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Vor Eintritt in die Tagesordnung 3

1 Brexit – Landesregierung muss endlich für den Wissenschafts- und 
Forschungsstandort NRW tätig werden und Forschungskooperationen 
aktiv fördern 4

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6256

Ausschussprotokoll 17/721 (Expertengespräch vom 11.09.2019)

– abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6256 mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD 
gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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2 Die Friedens- und Konfliktforschung stärken 13

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7752

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, eine Anhörung durchzuführen.

3 Tätigkeit und Finanzierung des mit der Stiftung verbundenen Zentrums 
für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-
Essen (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage]) 14

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2709

– Wortbeiträge

Der Ausschuss vereinbart, das Zentrum für Türkeistudien und 
Integrationsforschung (ZfTI) in den Ausschuss einzuladen, um 
sich die Arbeit des ZfTI vorstellen zu lassen.

4 Verschiedenes 17

a) „Studienplatz-Offensive für die Lehrkräfte von morgen“ 17

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

b) Landeslehrpreis Nordrhein-Westfalen 19

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

c) Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 17/6757 20

– Wortbeiträge

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Helmut Seifen weist auf die Vereinbarung im Vorfeld der Sitzung hin, 
in dieser Sitzung in Fraktionsstärke abzustimmen.  
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1 Brexit – Landesregierung muss endlich für den Wissenschafts- und For-
schungsstandort NRW tätig werden und Forschungskooperationen aktiv 
fördern  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/6256  

Ausschussprotokoll 17/721 (Expertengespräch vom 11.09.2019) 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss am 
24.05.2019) 

Dietmar Bell (SPD) legt dar, Herr Professor Ackermann habe bereits in seiner schrift-
lichen Stellungnahme ausgeführt:  

„Es empfiehlt sich daher, diese Lücke mit spezifischen Förderprogrammen 
für deutsch-britische strategische Hochschulpartnerschaften auf Länder-
ebene zu schließen.“ 

Im Expertengespräch habe er dann mündlich noch einmal dargelegt, warum er den 
Zeitpunkt für relevant halte, jetzt aktiv zu werden: 

„Gleichwohl glaube ich, dass der Zeithorizont zur Eile drängt, und zwar 
möchte ich das gern mal umkehren. Solange das Damoklesschwert des 
Brexits über uns hängt, weil man nicht genau weiß, was passiert, ist die 
Kooperationsbereitschaft britischer Universitäten extrem groß. Bisher war 
es so, dass wir vonseiten deutscher Universitäten gerade gegenüber den 
renommiertesten britischen Hochschulen eher in der inferioren Rolle aufge-
treten sind. … Das hat sich durch den drohenden Brexit deutlich geändert. 
Ich weiß, dass die Initiativen zu den Partnerschaften Oxford-Berlin und auch 
Cambridge-LMU ganz klar von der britischen Seite ausgegangen sind, die 
uns regelrecht bedrängt haben, sofort etwas zu unternehmen. Das ist na-
türlich nicht komplett altruistisch, sondern auch bedingt durch den Wegfall 
von EU-Fördermitteln. Aber, warum soll man sich diese günstige Gelegen-
heit nicht zunutze machen? Das heißt, mein Argument ginge eher in die 
Richtung. Solange diese Ungewissheitslage besteht, gibt es gerade auf bri-
tischer Seite eine enorme Kooperationsbereitschaft. Und warum soll man 
das Eisen nicht schmieden, solange es heiß ist?“ 

Professor Ackermann führe weiter aus, weil natürlich hier auch ein Stück weit der fö-
derale Wettbewerb eine Rolle spiele:  

„Aber ich sehe durchaus auch eine Möglichkeit für die Bundesländer, sich 
in dieser Hinsicht zu profilieren, so wie es Berlin extrem medienwirksam – 
muss man sagen – auch gemacht hat.“ 
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Spätestens seit der Ankündigung des Ministerpräsidenten von Bayern, Herrn Söder, 
1 Milliarde Euro mehr für Forschung und Innovationen auszugeben, und der entspre-
chenden Begründung, dass es ihm auch darum gehe, Kooperationen mit Großbritan-
nien zu stärken, habe sich aus seiner Sicht dieser Wettbewerb noch verschärft.  

Insofern halte seine Fraktion es weiterhin für sinnvoll, über eine zielgerichtete Förde-
rung Kooperationsanreize zu intensivieren und zu unterstützen.  

Er wisse, dass das in den anderen Fraktionen kritisch diskutiert werde, auch vor dem 
Hintergrund der Arbeit der Enquetekommission. Er wolle aber darauf hinweisen, dass 
selbst Professor Koch bei dem Expertengespräch ausgeführt habe:  

„Was ansonsten die Frage Zeithorizont, Enquetekommission anbetrifft: Ich 
meine, ein Abschlussbericht – ich habe jetzt nicht im Kopf, wie das geplant 
ist, wenn das Ende nächsten Jahres wäre, jemand sagte, das wäre zu spät 
–, ich meine, man müsste einen handfesten Zwischenbericht schon im 
Frühjahr haben.“  

Auch die Landesrektorenkonferenz werbe also dafür, rasch eine Handlungsempfeh-
lung zu haben.  

Er bitte die anderen Fraktionen, den Antrag zu unterstützen. 

Raphael Tigges (CDU) kündigt an, dass seine Fraktion den Antrag ablehnen werde, 
und erinnert an die Diskussion im Plenum.  

Die Enquetekommission kümmere sich sehr intensiv um dieses Themenfeld und sei ja 
auch ins Leben gerufen worden, um Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.  

Im Frühjahr liege das in Auftrag gegebene Gutachten zur Auswertung vor. Seines Wis-
sens solle das Gutachten bis spätestens 30.04.2020 vorliegen.  

Seine Fraktion sehe keinen Anlass, dem vorzugreifen und den zweiten Schritt vor dem 
ersten zu machen, sondern sie wolle das Thema solide aufgebaut angehen.  

Die in dem Antrag benannten Punkte seien von der SPD-Fraktion ja auch in die For-
mulierung der Gutachtenvergabe eingebracht worden. Insofern doppele sich das. Er 
wisse auch nicht, wie die SPD-Fraktion damit umgehen wolle, wenn sie auf der einen 
Seite in der Enquetekommission das Gutachten erwarte und auf der anderen Seite 
hier bereits vorweg den Antrag stelle. Seines Erachtens widerspreche sich das.  

Die SPD-Kollegin Frau dos Santos Herrmann sei sehr rege gewesen bei der Formu-
lierung der Punkte für die Gutachtenvergabe. Insofern müsse die SPD intern vielleicht 
einmal klären, wie sie damit umgehen wolle und ob Frau dos Santos Herrmann eine 
andere Sicht auf die Entwicklung der Dinge habe als Herr Bell. Auf diese Klärung wäre 
er gespannt.  

Professor Ackermann habe in seiner schriftlichen Stellungnahme beschrieben, dass 
er – gerade was die LMU München betreffe – auf gar keine staatlichen Mittel vom 
Freistaat Bayern zugreifen könne bzw. seine Dinge auch ohne die finanzielle Hilfe des 
Staates auf den Weg bringe und die Kooperationen, die strategischen Partnerschaften, 
die da bestünden, auch so pflege, ohne dass der Staat da eingreife.  
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Professor Koch habe deutlich gemacht, dass genau die Initiative der eingesetzten En-
quetekommission die richtige wäre und strategische Empfehlungen gegeben werden 
sollten, die dann zu berücksichtigen seien.  

Insofern lasse sich das scheinbar unterschiedlich auslegen, was die beiden Experten 
dem Ausschuss mit auf den Weg gegeben hätten.  

Helmut Seifen (AfD) kann sich den Ausführungen von Herrn Tigges weitgehend an-
schließen, was die Vorgehensweise bei der Entscheidungsfindung angehe. Wenn man 
eine Enquetekommission eingesetzt habe, sollte man auch ihre Ergebnisse abwarten. 
Insofern sei der Antrag etwas zu voreilig.  

Der Antrag sei auch etwas überspannt in den Erwartungen, denn dass man jetzt Spit-
zenforschung nach NRW holen könne, sei doch im Augenblick sehr zweifelhaft. Herr 
Professor Koch habe zum Beispiel formuliert: 

„Einen Spitzenwissenschaftler, der freiwillig hier hingeht, den müssen Sie 
mir erst einmal nennen.“  

Das Land müsse also noch einiges tun, um attraktiver zu werden. Aber die Enquete-
kommission werde das sicherlich wuppen.  

Man habe aber immerhin über 200 funktionierende Kooperationsprojekte in NRW. Es 
gebe also keinen Eisernen Vorhang zwischen Großbritannien und NRW. Wissen-
schaftler seien bekanntermaßen international unterwegs.  

Das eigentliche Problem seien die Forschungsmittel, die von der EU an die Universi-
täten flössen. Da müsse man sich in der Tat etwas überlegen.  

Die Forderungen im Antrag seien entweder nicht realisierbar oder bereits nahezu er-
füllt.  

Seine Fraktion werde den Antrag ablehnen.  

Daniela Beihl (FDP) führt aus, grundsätzlich spreche die SPD mit ihrem Antrag ein 
wichtiges Thema an, das natürlich vor allem die junge Generation sehr stark umtreibe. 

Seit der Einbringung vor einem halben Jahr sei man beim Thema „Brexit“ noch nicht 
viel weiter. Deswegen schließe sie sich in erster Linie auch Herrn Tigges an und meine, 
dass die Ergebnisse der Enquetekommission abgewartet werden müssten.  

Darüber hinaus sei es für die FDP-Fraktion entscheidend, dass die Ausgestaltung von 
einzelnen Hochschulkooperationen bei den Hochschulen liege. Man habe mit der 
Hochschulgesetznovelle in diesem Jahr die Autonomie der Hochschulen noch einmal 
enorm gestärkt. Darunter falle auch dieser Aspekt. Die FDP sei der Meinung, dass 
jede Hochschule für sich selbst eruieren müsse, wie weit Kooperationen mit dem Ver-
einigten Königreich sinnvoll seien. Die FDP meine auch, dass die Hochschulen das 
eigenverantwortlich entscheiden könnten.  

Ihres Erachtens sei mit einer Strategie diese Autonomie möglicherweise nicht mehr 
ganz gegeben. Außerdem sei es fraglich, dass eine Strategie, die sich vielleicht für 
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eine Hochschule eigne, auch für alle anderen Hochschulen passe. Darüber hinaus 
gebe es ja an den Hochschulen auch schon einige Strategien.  

Ihre Fraktion werde dem Antrag aus den genannten Gründen nicht zustimmen.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) ist der Ansicht, dass die SPD ihr Verhältnis zu En-
quetekommissionen insgesamt einmal klären müsste. Denn nicht nur bei dieser En-
quetekommission solle dem Abschlussbericht deutlich vorgegriffen werden. In dieser 
Woche sei ein Antrag für das nächste Plenum vorgelegt worden, mit dem die SPD 
beantrage, die Handlungsempfehlungen der Enquetekommission I umzusetzen. Die-
ses Gremium habe seine Arbeit aber noch gar nicht abgeschlossen. Er halte es für 
schwierig, wenn den Enquetekommissionen von den Fraktionen nicht die vorgesehene 
Zeit eingeräumt werde. Wenn solche Gremien eingesetzt würden, müsse deren Arbeit 
auch ernst genommen werden.  

Mit dem Antrag werde natürlich ein durchaus relevantes Thema aufgegriffen. Deswe-
gen arbeite zu diesem Thema ja auch eine Enquetekommission.  

Diese Enquetekommission hätte aber sicherlich auch im Sinne der Sache besser ar-
beiten können, wenn es den Zwischenbericht gegeben hätte, den Herr Koch beim 
Sachverständigengespräch für das Frühjahr eingefordert habe. CDU und FDP hätten 
das nach seinen Informationen in der Enquetekommission blockiert. Der Zeitplan für 
die Vorlage des Gutachtens habe sich ebenfalls nach hinten verschoben. Diesbezüg-
lich sei keine Einigung möglich gewesen. Das sei natürlich ärgerlich.  

Aufgrund der Relevanz des Themas werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung 
enthalten. Er verbinde das aber mit dem deutlichen Appell an alle Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier, die Gremien, die eingesetzt würden, auch ernst zu nehmen.  

Dietmar Bell (SPD) erwidert, natürlich nehme seine Fraktion die eingesetzten Gre-
mien extrem ernst. Aufgrund des intensiven föderalen Wettbewerbs sehe seine Frak-
tion aber die Notwendigkeit, schnell tätig zu werden. 

Selbstverständlich greife an dieser Stelle niemand in irgendeiner Art und Weise inhalt-
lich in die Autonomie der Hochschulen ein. Hier gehe es vielmehr darum, Räume für 
die Hochschulen zu schaffen, sich im Rahmen ihrer Autonomie verstärkt um Koopera-
tionen mit britischen Hochschulen zu bemühen. Dafür könne es Anreizsysteme geben. 
Der SPD gehe es darum, die wettbewerblichen Bedingungen so zu gestalten, dass 
eine vernünftige Ausgangssituation für die nordrhein-westfälischen Hochschulen im 
Verhältnis zum Beispiel zu Bayern oder auch Berlin bestehe.  

Raphael Tigges (CDU) entgegnet, nach seinem Verständnis habe das Ministerium 
bei der Einbringung und der plenaren Diskussion doch deutlich gemacht, dass die 
Hochschulen bei Bedarf jede Unterstützung bei bestehenden Kooperationen erhielten 
und dabei, neue Kooperationen auszuloten.  

Herr Kollege Bolte-Richter habe davon gesprochen, dass hier etwas ausgebremst wor-
den wäre. Das treffe nicht zu. Hier sei nichts schuldhaft verzögert worden. Bei so einer 
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umfangreichen Gutachtenbeauftragung zu einer Vielzahl an Themen komme es natur-
gemäß aber darauf an, die richtigen Formulierungen zu finden. Wenn die Fraktionen 
unterschiedliche Auffassungen zu Formulierungen hätten, müsse das natürlich inten-
siv diskutiert werden. Es sei ja auch der Versuch unternommen worden, CDU und FDP 
eine gewisse politische Intention „unterzujubeln“, wie sie der Antrag auch suggeriere: 
Das Land tue nicht genug und schiebe alles auf die lange Bank. – Das sei ja mitnichten 
der Fall.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) wünscht sich einen genauen Überblick über die derzei-
tige Vernetzung nordrhein-westfälischer Hochschulen mit Hochschulen in Großbritan-
nien, über gemeinsame Publikationen, gemeinsame Projekte und Partnerschaften. Für 
Berlin stehe so eine detaillierte Übersicht, wie sie sie sich vorstelle, zur Verfügung. 
Wenn auch für NRW so eine Übersicht vorläge, könnte man auch Impulse geben, be-
stimmte Dinge zu verstärken oder zu unterstützen.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) nimmt Stellung, der Brexit und seine 
Auswirkungen beschäftigten alle sehr. Denn die Engländer seien ja nicht nur aufgrund 
ihres großen Erfolges sehr interessante Partner in der Wissenschaft – das wäre auch 
eine Benchmark für manche Universität in Nordrhein-Westfalen –, sondern auch lang-
jährige Freunde. Die Koryphäen einfach nach NRW zu holen, werde so leicht nicht 
gehen. Das Ganze sei ja auch eine Frage des Umgangs miteinander. Bei den enormen 
Problemen Großbritanniens sollte man nicht nur an den eigenen Profit denken, was 
hier aber so ein bisschen durchklinge.  

Auch nach der aktuellen Einigung zwischen der EU und der britischen Regierung fehle 
leider nach wie vor eine Zustimmung des Parlaments in Großbritannien. Das Austritts-
abkommen sehe inhaltlich im Prinzip noch so aus wie im November 2018. Der nächste 
Termin sei der 31. Januar des nächsten Jahres. Der gestrige Schlagabtausch zwi-
schen Corbyn und Johnson und die anschließende Blitzumfrage mit dem Ergebnis 
49 % zu 51 % zeigten, dass alles immer noch vollkommen offen sei. Das finde sie 
außerordentlich beunruhigend. Vermutlich gehe das allen so. Das mache die Einschät-
zung der Situation auch besonders schwierig. Die Möglichkeit eines No-Deal-Brexits 
bestehe nach wie vor. Die Rahmenbedingungen für das Verhältnis zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich seien also nach wie vor nicht geklärt.  

Folglich ließen sich die quantitativen Auswirkungen des Brexits auf die nordrhein-west-
fälische Wissenschafts- und Forschungslandschaft nicht wirklich seriös vorhersagen.  

Für den Fall eines geregelten Austritts – wenn man diese Vereinbarung vielleicht doch 
noch irgendwann durch das Parlament bringen sollte – enthalte das Abkommen Re-
gelungen über die Fortführung von Projekten und Finanzierungen, zum Beispiel des 
Programms Horizont 2020 und von Erasmus+.  

Für den Fall des No-Deal-Brexits habe die EU eine Reihe von Notfallmaßnahmen und 
Regelungen beschlossen bzw. eingeleitet, die bis Ende 2020 Gültigkeit hätten. Damit 
sei zumindest eine Weiterfinanzierung von Projekten unter britischer Beteiligung gesi-
chert, sofern das Vereinigte Königreich seinen finanziellen Verpflichtungen nach-
komme. Auch das sei ja bisher nicht wirklich klar.  
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Im Sommer habe die EU-Kommission mitgeteilt, dass sie keine weiteren neuen Maß-
nahmen plane. Das sei der Stand der Dinge.  

Sofern es bis zum Austritt keine Einigung über die Beziehungen gebe, sei es Aufgabe 
der Kommission, im Einvernehmen mit Rat und Parlament gegebenenfalls weitere 
Härtefall- und Übergangsregelungen zu treffen. Denn man habe ja auch jede Menge 
laufender Projekte, um die man sich kümmern müsse. Die Verantwortung für die EU-
Programme wie Horizont 2020 liege zuallererst natürlich bei der Europäischen Kom-
mission.  

Der Fokus der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Wissenschaft und For-
schung liege aktuell in erster Linie auf dem, was sie im Moment machen könne: Be-
obachtung, Information, Kommunikation, weitere Entwicklung.  

Eine Unterstützung von Internationalisierungsmaßnahmen der Hochschulen, die es ja 
nach wie vor und dauernd gebe, erfolge überall dort, wo ein konkreter Bedarf bestehe, 
denn die Ausgestaltung von Hochschulkooperationen liege in der Hand der autonomen 
Hochschulen. Hochschulkooperationen ließen sich nicht von oben zentral verordnen, 
und es gebe auch keine zentral vorgegebenen Strategien. Das würde dem Grundsatz 
des Umgangs mit den Hochschulen widersprechen.  

Es gebe inzwischen 270 Kooperationen zwischen nordrhein-westfälischen Hochschu-
len und englischen Hochschulen. Das sei sehr, sehr viel.  

Frau Müller-Witt habe eine genaue Übersicht erbeten. Sie bitte Frau Müller-Witt, dem 
Ministerium zu übermitteln, was sie genau wissen wolle. Das Ministerium werde es 
aber nicht schaffen, diese Übersicht bis zur nächsten Sitzung vorzulegen. Denn das 
werde man alles bei den Hochschulen abfragen müssen. Das könne man aber sehr 
gerne machen.  

Die Notwendigkeit einer solchen Strategie der zentralen Vorgaben sei aber auch gar 
nicht gegeben. In den fortlaufenden Gesprächen – die man ja ständig führe – zwischen 
dem Ministerium und den Hochschulen gebe es auch keine Berichte über Probleme in 
Bezug auf den Brexit. Vielmehr sähen die Hochschulen gegenwärtig keinen Hand-
lungsbedarf. Die Hochschulen sagten das. Wenn jemand diesbezüglich fit sei, dann 
seien es die Hochschulen, die ja alle sehr international aufgestellt seien.  

Herr Bell habe vollkommen recht. NRW stehe in einer absoluten Konkurrenz mit an-
deren Bundesländern. Es sei natürlich fantastisch, was Bayern mache. Das würde sie 
sich für NRW in dieser Größenordnung auch wünschen. 

Aber zwei Dinge müsse man dazu auch wissen. Bei diesem Paket seien natürlich die 
ganzen neuen Hochschulen schon mit eingerechnet. Alles, was zum Beispiel an die 
TU Nürnberg gehe, sei in diesem Paket drin. Das sei ja schon entschieden. Das müsse 
man dann auch ein bisschen genauer betrachten. Das habe man auch gemacht.  

Die andere Möglichkeit sei in diesem Land einfach im Moment nicht gegeben. Die 
machten das ja alles durch Reduktion des Schuldenabbaus. Das könne NRW nicht. 
Die Zahlen seien ja bekannt. Insofern habe Bayern da einfach auch ein bisschen mehr 
Luft als NRW.  
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NRW müsse diese Konkurrenz aber trotzdem sehr gezielt bestehen. Sie erinnere da-
ran, dass die Hochschulen in NRW im letzten Jahr 14 Exzellenzcluster bekommen 
hätten und die Bayern nur vier. Man sei also nicht schlecht in der Konkurrenz, man 
müsse sie aber anders bestehen, und zwar durch sehr gezielte Förderung.  

Die Hochschulen bestätigten eigentlich auch in ihren Stellungnahmen zur Anhörung 
der Enquetekommission und zum Expertengespräch die von ihr gerade vorgetragene 
Einschätzung.  

Im Übrigen sei es ein Trugschluss, zu glauben, dass britische Hochschulen über deut-
sche Partner Zugang zu EU-Fördermitteln erhielten. Das sei ja ein bisschen suggeriert 
worden: Eine englische Uni schnappe sich eine deutsche, mache eine schöne Part-
nerschaft und könne darüber Mittel beantragen. – Das sei nicht möglich. Jede Hoch-
schule auch in einem Gemeinschaftsprojekt könne nur Anträge stellen, wenn sie 
grundsätzlich zum Kreis der Förderberechtigten gehöre. Eine der rechtlichen Voraus-
setzungen für die Förderung von Verbundprojekten nach Horizont 2020 bestehe darin, 
dass mindestens drei Partner aus drei unterschiedlichen Mitgliedstaaten oder assozi-
ierten Ländern beteiligt seien. Diese drei Partner schlössen dann mit der EU bzw. mit 
der Kommission einen Vertrag, der alle rechtlichen und finanziellen Regelungen zur 
Abwicklung umfasse. Das heiße, sie müssten alle antragsberechtigt sein. Das wären 
im Falle des No-Deals die englischen Hochschulen nicht mehr. Das sei ein sehr ernst-
zunehmendes Problem.  

Das Land könnte den Wegfall der Fördergelder der EU für das Vereinigte Königreich 
auch nicht ausgleichen. Denn die englischen Universitäten schöpften aus den EU-För-
dertöpfen ja mit Abstand die meisten Mittel ab, weil sie sehr gut seien. Selbst wenn 
das Land diesen Mittelwegfall ausgleichen wollte, könnte das die fehlende Förderfä-
higkeit aber auch nicht heilen.  

Aus den genannten Gründen könne man nur dran bleiben. Das tue man auch. Man sei 
ja auch im ständigen Austausch mit den Hochschulen, um zu sehen, wie man reagie-
ren könne, wenn man ein wenig klarer sehe. Insofern bleibe man in engem Kontakt 
und werde dort tätig, wo es tatsächlich gehe.  

Diese Diskussion, kritisiert Karl Schultheis (SPD), vermittle fälschlicherweise den Ein-
druck, dass die Geschichte eine Pause mache, wenn man eine Enquetekommission 
einsetze und der Brexit noch nicht vollzogen sei. Alleine die Debatte über den Brexit 
habe aber doch bereits Konsequenzen, vor allem wirtschaftliche. Viele Unternehmen 
verlören etwa ihre Firmensitze. Die Geschichte mache nie eine Pause, die einfach ab-
gewartet werden könnte.  

Dass Großbritannien einen Großteil der Forschungsmittel der EU erhalte, habe damit 
zu tun, dass unter Frau Thatcher die nationalen Förderprogramme in Großbritannien 
abgeschafft worden seien. Die Universitäten lebten von der EU-Förderung. Deutsch-
land habe nach wie vor eine nationale Forschungsförderung. Die gebe es in Großbri-
tannien nicht.  
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Insofern – auch wegen der Nähe zu den europäischen Partnern – sei nicht zu erwar-
ten, dass Großbritannien nachher schlechter gestellt werde als Kanada oder Austra-
lien, was die Zusammenarbeit im Rahmen der Forschungsprogramme angehe. Die 
seien nämlich genauso zugangsberechtigt wie eine Vielzahl von Staaten in der ganzen 
Welt. Daran werde es nicht scheitern.  

Es gehe einfach darum, die Dinge proaktiv anzugehen und zu überlegen, wie solche 
Kooperationen gestärkt werden könnten.  

Das sei auch kein egoistischer Ansatz. Man sei weit davon entfernt, wie manche zu 
sagen: Great Britain First, America First oder Germany First.  

Es gehe einfach darum, die Voraussetzungen, die sich tagtäglich veränderten, wirklich 
aktiv aufzunehmen und die nordrhein-westfälischen Hochschulen und natürlich damit 
auch die Partner in Großbritannien in eine vernünftige Forschungsstrategie einzube-
ziehen. Das sei kein unehrenhafter Ansatz, so zu denken. Es gebe ganz andere An-
sätze, die er in diesem Kontext für unehrenhaft halte.  

Raphael Tigges (CDU) empfindet „unehrenhaft“ als einen etwas harschen Ausdruck 
für die Herangehensweise, die man hier jetzt vielleicht gemeinsam verfolge. Das würde 
er nicht so formulieren. Das halte er für ein bisschen vermessen. 

All das, was gerade hier aufgerufen worden sei, sei doch Gegenstand des Gutachtens. 
Dieses Gutachten und die Handlungsempfehlungen sollten abgewartet werden. Auf 
der Grundlage könne dann überlegt werden, wo und wie man unterstützend tätig wer-
den könne.  

Berlin sei im Übrigen gar nicht vergleichbar. Berlin habe eine sehr überschaubare 
Hochschullandschaft, anders als NRW mit zig unterschiedlichen Hochschulen und 
Fachhochschulen in einer Vielzahl, die Berlin nicht aufweisen könne.  

Professor Ackermann habe klar gesagt, dass es keinen Sinn mache, jetzt vorgegrif-
fene Einzelförderung zu betreiben. Man habe hier die Verantwortung für alle Hoch-
schulen in diesem Land. Deswegen müsse man das kategorisieren und erheben, was 
da sei, statt sich einzelne Kooperationen herauszugreifen und zu fördern. Das wäre 
unverhältnismäßig und auch ungerecht.  

Man sei ja mit der Parlamentariergruppe im Vereinigten Königreich gewesen und habe 
auch mit Hochschulvertretern gesprochen. Diesen Gesprächen habe er nicht entneh-
men können, dass dort jetzt alles zusammenbreche, im Gegenteil. Die britischen 
Hochschulen hätten ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das alles geregelt zu 
bekommen. Er habe bei denen keine Angst wahrgenommen und auch nicht erkennen 
können, dass sie sich von der EU-Förderung abhängig fühlten. Er gehe auch nicht 
davon aus, die falschen Gesprächspartner gehabt zu haben. Ein ebenso großes 
Selbstbewusstsein lasse sich auch bei der britischen Wirtschaft feststellen.  
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/6256 mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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2 Die Friedens- und Konfliktforschung stärken  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/7752  

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Europa und Interna-
tionales am 14.11.2019)  

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, eine Anhörung durchzuführen. 
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3 Tätigkeit und Finanzierung des mit der Stiftung verbundenen Zentrums für 
Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen 
(Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/2709  

Helmut Seifen (AfD) bedankt sich für den vorliegenden Bericht. Die Studie zum isla-
mischen Religionsunterricht, die Thema im Bildungsausschuss gewesen sei, habe ihn 
allerdings nicht von der berichteten hohen Qualität der Arbeit des Zentrums für Tür-
keistudien und Integrationsforschung überzeugen können.  

Beispielsweise seien darin sieben Lehrer angeführt worden, die befragt worden seien. 
Von diesen sieben Lehrern seien fünf DITIB-verankert gewesen. 

Im Vorwort habe sich Herr Professor Uslucan außerdem sehr skeptisch zur Position 
des Islam in Deutschland geäußert und zum Ausdruck gebracht, dass man mit Diskri-
minierung zu tun habe.  

Dabei beschäftige man sich gerade hier im Land mit keiner anderen Religion so inten-
siv wie mit dem Islam und seiner Integration, nicht mit den Buddhisten und auch nicht 
mit anderen Religionsgemeinschaften. Vor dem Hintergrund habe es ihn schon ver-
wundert, dass Herr Professor Uslucan von Diskriminierung ausgehe.  

Die frühere stellvertretende Direktorin des Essener Zentrums für Türkeistudien Cigdem 
Akkaya habe einmal hervorgehoben: „Die Leute werden endlich Abschied nehmen von 
der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen.“  

Deutschland gehöre ja nicht den Deutschen. Das würde er auch nicht so formulieren. 
Aber alleine dieser aggressive Unterton, der da deutlich werde, verwundere ihn doch 
und passe dazu, dass sich Herr Uslucan im Vorwort dieser Studie als Verfolgter an-
sehe. 

Insofern halte er den vorliegenden Bericht nicht für substanziell in dem Sinne, dass er 
tatsächlich Antworten gebe und die Skepsis der AfD hätte ausräumen können.  

Dietmar Bell (SPD) zeigt sich sehr verwundert, dass der Vorsitzende dieses Aus-
schusses – auch wenn er jetzt die Rolle des AfD-Abgeordneten eingenommen habe – 
hier versuche, ein Institut, das im Rahmen der Mitgliedschaft in der Johannes-Rau-
Forschungsgemeinschaft evaluiert werde und natürlich auch auf wissenschaftliche 
Qualität hin evaluiert worden sei, mit persönlichen Meinungen zu bestimmten Aussa-
gen Einzelner in bestimmten Studienzusammenhängen zu diskreditieren.  

Diese aus dem Zusammenhang gerissenen Aussagen könne er, Bell, überhaupt nicht 
beurteilen. Die Schlussfolgerungen, die Herr Seifen daraus auch in Bezug auf diesen 
Bericht ziehe, finde er allerdings völlig unpassend und seiner Rolle als Ausschussvor-
sitzendem nicht angemessen. Man befinde sich hier im Wissenschaftsausschuss. Herr 
Seifen sollte sich selbst hinterfragen, wie er seine Rolle hier wahrnehme.  
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Er schlage vor, das ZfTI in den Ausschuss einzuladen, um sich über seine Arbeit be-
richten zu lassen. Dann könne sich Herr Seifen mit den Inhalten dieser Tätigkeit auch 
substanziell auseinandersetzen und die Möglichkeit nutzen, um vielleicht mit einzelnen 
Wissenschaftlern dieses Instituts in einen Dialog einzutreten. Er hoffe, dass dieser Di-
alog dann wertschätzender geführt werde als die Äußerung von Herrn Seifen gerade 
es gewesen sei.  

Raphael Tigges (CDU) teilt die Einschätzung von Herrn Bell zu dieser subjektiven 
Lesart von Herrn Seifen. Eine seriöse Bewertung wissenschaftlicher Arbeit sehe aus 
seiner Sicht anders aus. Die Formulierungen von Herrn Seifen finde er sehr problema-
tisch. Sich lediglich ein Gutachten herauszugreifen und darauf eine Bewertung zu 
gründen, sei sehr einseitig. Die unterschwelligen Behauptungen von Herrn Seifen finde 
er auch schwierig.  

Deswegen könne es ein guter Weg sein und der Sache vielleicht dienlich sein, das 
ZfTI in den Ausschuss einzuladen. Das könne zu mehr Objektivität führen. Wie genau 
das organisiert werde, könne ja in der Obleuterunde besprochen werden.  

Helmut Seifen (AfD) hebt hervor, er bekleide beide Ämter, und er glaube, dass er das 
Amt des Ausschussvorsitzenden hier unparteiisch ausübe und die Sitzungen so leite, 
wie sich das gehöre.  

Ihm müsse aber schon zugestanden werden, dass er dann als Sprecher der AfD das 
vorbringe, was seiner Fraktion im Rahmen der politischen Arbeit auffalle.  

Es tue ihm leid, dass er den Ausschuss möglicherweise überfallen habe mit Hinweisen 
zu einem Gutachten, das nicht alle Ausschussmitglieder in den Händen gehabt hätten.  

Er habe nicht irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten vorgetragen, sondern das 
sei alles nachzulesen.  

Der Ausschuss habe ja bereits einen Fortschritt erzielt, wenn Herr Bell den Vorschlag 
mache, das Institut in den Wissenschaftsausschuss einzuladen, um über den Bericht 
der Landesregierung hinaus Nachfragen stellen zu können. 

Dietmar Bell (SPD) wirft ein, sein Vorschlag habe darin bestanden, sich die Arbeit des 
Instituts vorstellen zu lassen.  

Helmut Seifen (AfD) bittet um Entschuldigung für die von ihm gewählte Formulierung 
und bestätigt, dass es darum gehe, sich die Arbeit des Instituts darstellen zu lassen. 
Damit würde aber auch seiner Anmerkung Rechnung getragen, dass er mit dem vor-
liegenden Bericht des Ministeriums nicht zufrieden gewesen sei. Denn die Darstellung 
der Arbeit des ZfTI würde diesen Bericht substanziell unterfüttern. Insofern hätte doch 
diese Diskussion dann ihren Zweck erfüllt.  
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Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) legt Wert auf die Feststellung, dass man 
sich im Wissenschaftsausschuss befinde und dass sie ein Haus leite, das sich mit 
Wissenschaft befasse.  

Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft habe einen sehr strikten und klaren Eva-
luationsrhythmus. Zum letzten Mal sei das Zentrum für Türkeistudien 2018 evaluiert 
worden. Die Evaluation werde im nächsten Jahr veröffentlicht. Aber man wisse intern 
schon, dass die positiv ausgefallen sei.  

Im Übrigen schließe sie sich den Ausführungen von Herrn Bell und Herrn Tigges aus-
drücklich an.  

Bei der Beantragung des Berichts seitens der AfD sei das durcheinander geraten. Des-
halb stelle sie das richtig: Das Institut für Turkistik und das Zentrum für Türkeistudien 
und Integrationsforschung seien zweierlei.  

Um das alles klären zu können, finde sie den Vorschlag von Herrn Bell sehr gut, das 
Johannes-Rau-Institut mal einzuladen und sich aus erster Hand zu informieren.  

Raphael Tigges (CDU) stellt klar, er unterstütze ausdrücklich, dass sich der Aus-
schuss die Arbeit des ZfTI darstellen lasse.  

Für eine Bewertung der Studie zum islamischen Religionsunterricht habe allerdings 
schon im Schulausschuss die Gelegenheit bestanden. Deswegen wundere ihn, dass 
Herr Seifen diese Bewertung hier noch einmal vorgenommen habe. Eigentlich hätte 
das Thema im Schulausschuss schon abschließend behandelt werden können. Er 
bitte Herrn Seifen, aufzuklären, ob bei der Debatte im Schulausschuss aus Sicht der 
AfD irgendetwas offen geblieben sei oder warum er die Studie hier noch einmal zum 
Beratungsgegenstand mache.  

Helmut Seifen (AfD) räumt ein, dass die Studie im Schulausschuss und im Plenum 
diskutiert worden sei und sogar eine Anhörung zum Islamunterricht stattgefunden 
habe, an der Professor Uslucan auch teilgenommen habe. Damals sei aber der Dis-
kussionspunkt ein anderer gewesen. Im Mittelpunkt habe seinerzeit die Frage gestan-
den, ob der Islamunterricht eingeführt werden solle oder nicht. Dabei hätten rechtliche 
und grundgesetzliche Fragen eine Rolle gespielt, Art. 7 usw.  

Heute stünden dagegen das ZfTI und die Qualität seiner Arbeit im Vordergrund, und 
er habe nur zwei Beispiele genannt. Er bitte um Entschuldigung dafür, dass er ein 
Beispiel angeführt habe, das nicht alle Ausschussmitglieder hätten kennen können.  

Den Vorschlag von Herrn Bell halte er für eine gute Lösung und gehe davon aus, dass 
der Ausschuss dem mit froher Erwartung entgegensehe, dass das ZfTI dem Aus-
schuss seine Arbeit präsentieren werde.  

Der Ausschuss vereinbart, das Zentrum für Türkeistudien und 
Integrationsforschung (ZfTI) in den Ausschuss einzuladen, um 
sich die Arbeit des ZfTI vorstellen zu lassen.  
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4 Verschiedenes 

a) „Studienplatz-Offensive für die Lehrkräfte von morgen“ 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet, gemeinsam mit den Hoch-
schulen richte die Landesregierung insgesamt 1.000 zusätzliche Studienplätze in den 
Bereichen Grundschule, Sonderpädagogik, Pflegepädagogik und Sozialpädagogik 
dauerhaft ein. In den kommenden fünf Jahren könnten so 5.000 Studierende zusätzlich 
ein Studium in einem dieser Bereiche an Universitäten oder an einer Hochschule für 
angewandte Wissenschaften aufnehmen. Die Landesregierung leiste damit auch ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels in diesen besonders 
nachgefragten Bereichen. Die Landesregierung werde dafür gemeinsam mit den 
Hochschulen alleine bis 2025 Finanzmittel in Höhe von rund 115 Millionen Euro auf-
bringen.  

Die Studienplätze in der Pflegepädagogik würden bereits ab dem Wintersemester 
2019/20 ausgebaut. In den anderen Bereichen erfolge der Aufwuchs dann zum nächs-
ten Wintersemester. Es würden ja nicht nur Räume gebraucht, sondern vor allem we-
sentlich mehr Personal. Das habe ja einen klaren Vorlauf.  

Der Anfang sei damit gemacht, worüber sie sehr froh sei, auch wenn die Wirkung na-
türlich erst in einigen Jahren eintrete. Es gehe ja auch darum, langfristig die Situation 
im Hinblick auf den Lehrernachwuchs erheblich zu verbessern.  

Das sei ein sehr gutes Miteinander auch mit den beiden Hochschulrektorenkonferen-
zen gewesen, wobei rein zahlenmäßig natürlich die Universitäten stärker betroffen 
seien. Die Fachhochschulen müssten vor allem im Bereich Pflegepädagogik ungefähr 
110 Studienplätze anbieten, und die anderen Studienplätze würden von den Universi-
täten sichergestellt.  

Im Bereich Grundschullehramt würden es 300 Bachelor-Studienanfängerplätze sein, 
später anwachsend um die dazugehörigen Master-Studienplätze. Man habe ja auf-
grund der letztjährigen Entscheidung bereits 400 Studienplätze eingerichtet, basierend 
auf der Lehrerbedarfsprognose, die 2018 gerechnet vorgelegen habe. Die Prognose, 
die 2019 gerechnet vorgelegen habe, habe aber deutlich gemacht, dass das immer 
noch nicht reiche. Deswegen habe man das jetzt noch einmal aufgestockt, sodass es 
dann insgesamt 700 neue Studienplätze seien.  

Bei der Sonderpädagogik sehe die Situation ähnlich aus. Der Bedarf sei stark wach-
send. Hier werde man jetzt 500 weitere Studienanfängerplätze einrichten und später 
aufwachsend auch da natürlich die Master-Studienplätze. Da habe man auch zum ver-
gangenen Wintersemester 2018/19 schon 250 neue Plätze eingerichtet, aber auch da 
sei klar, dass das langfristig nicht reichen werde.  

Das Thema „Sozialpädagogik“ liege auf der Hand. Denn man brauche einfach mehr 
Ausbilder für Erzieher, also Lehrkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher ausbildeten. 
Hier gebe es einen Aufwuchs von 80 bis 100 zusätzlichen Studienanfängerplätzen.  
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Bei der Pflegepädagogik würden es zunächst einmal 110 Master-Studienanfänger-
plätze sein, weil man da sozusagen auf schon Laufendem aufsetzen könne, und auch 
eine entsprechende Anzahl von Bachelor-Studienanfängerplätzen. Denn man habe 
auch einen eklatanten Mangel an Lehrern für die Ausbildung von Pflegekräften.  

Im Moment befinde man sich in den Gesprächen mit den Hochschulen. Denn das 
müsse ja auch bis auf den Punkt genau geklärt sein, wer was in welchem Umfang 
mache. Die Grundgespräche seien geführt. Es sei klar, wer sich alles daran beteiligen 
werde. Aber die genaue Ausgestaltung finde jetzt gerade statt.  

Auf die Frage von Gabriele Hammelrath (SPD), ob es beim Grundschullehramt auch 
neue Standorte geben werde, gibt Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) Aus-
kunft, man sei zwar noch nicht fertig, aber das Ziel sei eine schnelle Umsetzung, und 
neue Standorte erforderten Akkreditierungsverfahren.  

Sozialpädagogik gebe es im Moment nur an der TU Dortmund. Da brauche man für 
den Ausbau unbedingt einen zweiten Standort. In dem Fall habe die Universität Wup-
pertal Interesse bekundet, das zu machen.  

Mit Ausnahme der Sozialpädagogik gehe man aber erst einmal von den vorhandenen 
Standorten aus, um das alles schnell umsetzen zu können. Grundschullehramt mach-
ten ja schon acht Universitäten. Im politischen Raum gebe es den Wunsch nach wei-
teren Universitäten, aber das müssten die Universitäten auch ein Stück weit wollen. 
Einen Studiengang völlig neu aufzusetzen, stelle natürlich eine andere Herausforde-
rung dar als eine Ausweitung.  

Im Petitionsausschuss hätten ihm schon mehrfach Petitionen vorgelegen, so Karl 
Schultheis (SPD), dass Pflegekräfte, die langjährig in Krankenhäusern gearbeitet hät-
ten und dann zusätzliche Qualifikationen auf FH-Niveau im Bachelor und im Master 
erworben hätten, nicht direkt in das Lehramt hätten einsteigen können. Für die be-
troffenen Personen – das seien meistens Frauen – sei das sehr frustrierend.  

Angesichts des aktuellen Notstands in dem Bereich habe er die Bitte an die Ministerin, 
mit der Schulministerin darüber ins Gespräch zu kommen, wie man hier die Hürden 
etwas niedriger ansetzen könne. Seines Erachtens könne es gerade für Nachwuchs-
kräfte im Pflegebereich vorteilhaft sein, mit Personen in Kontakt zu kommen, die den 
Beruf auch aktiv ausgeübt hätten.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) weist darauf hin, dass die Zuständigkeit 
für die Pflegeschulen beim MAGS liege.  

Sie stehe dem Thema „Quereinsteiger“ offen gegenüber. Denkbar sei ein Modul Pä-
dagogik. Sie nehme diese Anregung von Herrn Schultheis gerne mit.  

Daniela Beihl (FDP) ergänzt, dass es mit dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz, das 
sich aktuell in der Debatte befinde, dazu kommen werde, dass die FH-Master-Absol-
venten künftig auch in den Schuldienst eintreten könnten. – Karl Schultheis (SPD) 
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hält das für eine gute Entwicklung. – Vorsitzender Helmut Seifen merkt an: als Sei-
teneinsteiger in den Regelschuldienst.  

b) Landeslehrpreis Nordrhein-Westfalen  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet, gestern Abend habe die Ver-
leihung des Landeslehrpreises stattgefunden. Man sei ja selber gespannt gewesen auf 
die Ergebnisse, und es sei wirklich fantastisch, mit welcher Kreativität die Ausgezeich-
neten ihren Unterricht gestalteten.   

In den fünf Kategorien seien folgende fünf Hochschullehrende ausgezeichnet worden:  

Lehre an Universitäten: Professor Dauner-Lieb von der Universität zu Köln 

Lehre an Fachhochschulen: Professor Bonnet von der TH Köln 

Lehre an Kunst- und Musikhochschulen: Professor Lazzeroni von der Folkwang Uni-
versität Essen 

Lehre Digital: Professor Paganini von der RWTH Aachen, interessanterweise ein The-
ologe, der wirklich ganz fantastische digitale Lehrangebote mache.  

Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements: Dr. Karl von der Ruhr-Universität Bo-
chum. Frau Dr. Karl sei Slavistin und besuche mit ihren Studierenden nach sehr guten 
Vorbereitungsmodulen Menschen mit slawischem Migrationshintergrund in Pflegehei-
men, die teilweise schon dement seien, um mit ihnen Polnisch oder Russisch zu spre-
chen.  

Als Kölnerin, so Gabriele Hammelrath (SPD), sei sie natürlich sehr froh und stolz 
darauf, dass zwei Preisträger aus Köln kämen.  

Sie finde es oft schade, dass so großartige Projekte und Initiativen nicht in die Fläche 
ausgerollt würden, und wolle gerne wissen, ob daran gedacht sei, das Werben für 
diese Art von Lehre zu unterstützen. Es wäre schön bei den vielen Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen, wenn man diese Positivbeispiele ein bisschen in die Fläche brin-
gen könnte.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) antwortet, man wisse ja erst seit weni-
gen Tagen, dass das wirklich ein erfolgreicher Wettbewerb sei. Aber sie finde eben-
falls, genau das müsse der Ansatz sein.  

Sie stelle sich vor, jetzt mit dem Zusammenschluss der Digitalen Hochschule zu spre-
chen, was diese digitalen Elemente beispielsweise angehe. Denn alle fünf Preisträger 
seien da ziemlich gut aufgestellt mit unterschiedlichen Ausprägungen. Bei der Digita-
len Hochschule seien die Hochschulen ja zu dem Thema im Verbund, und dieser Ver-
bund funktioniere auch ziemlich gut. Vielleicht könne man da eine Offensive machen. 
Darüber müsse unbedingt nachgedacht werden.  
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Raphael Tigges (CDU) bedankt sich für das Format Landeslehrpreis, das zeige, wie 
vielseitig die Hochschulen im Land aufgestellt seien und welche gute Arbeit sie in For-
schung und Lehre leisteten. Er ermuntere die Landesregierung ausdrücklich, diesen 
Weg weiterzugehen und die Verleihung des Landeslehrpreises auch nach außen sicht-
bar zu machen, um Aufmerksamkeit für diese Leistungen zu gewinnen.  

Er bedauere, dass aufgrund von Terminüberschneidungen seitens der CDU niemand 
an der Verleihung habe teilnehmen können, und sage für seine Fraktion zu, das bei 
einer nächsten Verleihung des Landeslehrpreises besser zu organisieren.  

Karl Schultheis (SPD) teilt den Wunsch, an mehr Veranstaltungen teilnehmen zu kön-
nen, was leider oft an Terminüberschneidungen scheitere, und bittet darum, über län-
gerfristig geplante Termine schon frühzeitig informiert zu werden, um entsprechend 
planen zu können. 

c) Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 17/6757  

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit, dass der Antrag der Fraktion der AfD Drucksa-
che 17/6757 „‘Gestresste‘ Wohnungsmärkte in Großstädten entlasten und den ländli-
chen Raum stärken – Verlagerung von Hochschuleinrichtungen und Behörden“ im fe-
derführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen bereits ab-
schließend beraten worden sei, sodass eine Beratung und Abstimmung im Wissen-
schaftsausschuss damit obsolet geworden sei.  

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 
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An den Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wissenschaft Helmut Seifen, MdL 
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40221 Düsseldorf 

Top und Beantragung Bericht der Landesregierung  

Sehr geehrter Herr Seifen, 

vor dem Hintergrund des durch eine Satzungsänderung bewirkten Ausschlusses des 
Vertreters der AfD aus der Stiftung für Türkeistudien und Integrationsforschung 
beantrage ich namens der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses für 
Wissenschaft am 20. November 2019 einen schriftlichen Bericht zur Tätigkeit und 
Finanzierung des mit der Stiftung verbundenen Zentrums für Türkeistudien und 
Integrationsforschung an der Universität Duisburg Essen.  

Der Bericht sollte insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen:  

1. Wie hoch ist die Fördersumme des Landes für das Institut für Turkistik an der 
Uni Duisburg-Essen?  

2. Gibt es eine wissenschaftliche Evaluation der bisherigen Tätigkeit des Instituts? 
3. Wie viele Studenten sind für das Fach eingeschrieben?  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Martin Vincentz 
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