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L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 13. Oktober 2011 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache
15/553 Ziffer 2):

Die Landesregierung zu ersuchen, 

dem Landtag bis 31. Juli 2013 erneut zu berichten.

(Vorausgegangen war folgender Landtagsbeschluss vom 25. November 2010,
Drucksache 14/7027 Abschnitt II:

Die Landesregierung zu ersuchen,

in Abstimmung mit den anderen Mitgliedern der Internationalen Bodensee-Kon-
ferenz darauf hinzuwirken, dass

1. ein wirksames Fördercontrolling installiert und die Qualität der laufenden
Projekte durch geeignete Maßnahmen gesichert wird;

2. in der zweiten Förderperiode unzulässig oder unwirtschaftlich ausgegebene
Projektmittel zurückgefordert werden;

3. ergebnisoffen geprüft wird, ob auf dieser Grundlage eine Reduzierung des
jährlichen Budgets möglich ist, ohne die Ziele und die Identität der Internatio-
nalen Bodensee-Hochschule zu gefährden.

[vgl. Mitteilung der Landesregierung vom 25. Mai 2011, Drucksache 15/34])

Mitteilung

der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2010 des Rechnungshofs zur Haushalts- und

Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg
– Beitrag Nr. 27: Internationale Bodensee-Hochschule

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e r i c h t

Mit Schreiben vom 31. Juli 2013, Az.: I-0451.1, berichtet das Staatsministerium
wie folgt:

In Abstimmung mit den Mitgliedern der Internationalen Bodensee-Konferenz
(IBK) wurde der zeitliche, finanzielle und inhaltliche Rahmen der 4. Leistungs-
vereinbarung zur weiteren Entwicklung der Internationalen Bodensee-Hochschule
(IBH) am 7. Dezember 2012 seitens der Regierungschefkonferenz beschlossen.
Dieser gilt für den Zeitraum 2014 bis 2017 und sieht eine Festigung und Weiter-
entwicklung der IBH-Leistungen aus der Periode 2009 bis 2013 vor. Im Mittel-
punkt stehen somit die Stärkung der Bodenseeregion als attraktiver Studienort 
ohne Grenzen und mit überregionaler Ausstrahlung sowie der Mehrwert von
hochschulübergreifender Zusammenarbeit in Forschung und Lehre. Inhaltlich sol-
len Themenstellungen wie die soziale Verantwortung für nachhaltige Entwick-
lung, der wirksame Wissens- und Technologietransfer sowie die Schwerpunkte
„Energie, Umwelt und Mobilität“ und „Bildung, Soziales und Gesundheit“ wei-
terentwickelt werden. Die große Themenvielfalt spiegelt das breite Spektrum der
30 IBH-Hochschulen wider und soll beispielsweise in Form von Pilotprojekten,
Ideen-Workshops oder Wettbewerben behandelt werden. 

Wie in der 3. Leistungsvereinbarung steht der IBH zur Umsetzung der fünf Ziele
ein jährliches Budget von insgesamt 750.000 EUR zur Verfügung. Dieses teilt
sich wie bisher in einen ordentlichen Beitrag von 500.000 EUR und einen außer-
ordentlichen Beitrag von 250.000 EUR auf, wobei Letzterer die Einreichung eines
INTERREG V-Antrags in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 ermöglichen soll.
Des Weiteren wird die IBH-Geschäftsstelle mit Sitz in Kreuzlingen (Schweiz)
weiterhin mit jährlich 145.000 EUR seitens der IBK und mit 36.250 EUR zzgl.
Infrastruktur seitens des Kantons Thurgau unterstützt. Der Kofinanzierungsanteil
des Landes Baden-Württemberg umfasst demnach zwischen 2014 und 2017 jähr-
lich rund 286.000 EUR (33,3 %). 

Sowohl der IBH-Antrag auf eine Mittelerhöhung um jährliche 335.000 EUR als
auch ein budgetärer Ausgleich von Umrechnungskursen (EUR – CHF) wurden
insbesondere durch die Länder Bayern und Baden-Württemberg abgewehrt.
Außerdem haben sich die beiden süddeutschen Länder dafür eingesetzt, dass die
Laufzeit der 4. Leistungsvereinbarung zunächst nur bis zum Jahr 2017 abge-
schlossen wurde und eine Verlängerung ab Januar 2018 auf der Basis einer Stär-
ken-/Schwächen-/Chancen-/Risiken-Analyse neu verhandelt wird. Eine Reduzie-
rung des jährlichen Budgets der IBH war vor dem Hintergrund stets steigender
Kosten für Forschung und Lehre und einer soliden basisorientierten Hochschul -
kooperation auch zwischen den IBK-Mitgliedern nicht konsensfähig. Auch eine
Reduzierung des Budgets für die IBH-Geschäftsstelle, welche wichtige Koordi-
nierungsfunktionen zwischen den 30 Hochschulen mit ihren ca. 100.000 Studie-
renden, 3.000 Professoren/-innen, 50 grenzüberschreitenden Projekten, 10 inno-
vativen Studiengängen sowie dem Wissens- und Technologietransfer mit der
Wirtschaft wahrnimmt, war nicht konsensfähig.

Nach Beschlussfassung der 4. Leistungsvereinbarung durch die Regierungschef-
konferenz am 7. Dezember 2012 hat sich die IBK-Kommission Bildung, Wissen-
schaft und Forschung in einem gemeinsamen Workshop mit dem IBH-Vorstand
am 19. Februar 2013 auf die Konkretisierung und Ergänzungen der 4. Leistungs-
vereinbarung geeinigt und diese dem Ständigen Ausschuss zur Beratung am 
13. Juni 2013 vorgelegt. Letzterer hat diese zur Kenntnis genommen und den Re-
gierungschefs die konkretisierte und ergänzte 4. Leistungsvereinbarung zur
Kenntnisnahme empfohlen. Im Rahmen des Strategiegesprächs der Regierungs -
chefs vom 5. Juli 2013 wurde der Beschlussempfehlung entsprochen.
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