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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche finanziellen Veranlassungen aus Landesmitteln wurden durch die Lan-
desregierung bereits getroffen, um den europäischen Wissenschaftsverbund am
Oberrhein zu einer europäischen Universität zu entwickeln?

2. Welche weiteren finanziellen Mittel erwartet die Landesregierung zur Unter-
stützung bei der vorgenannten Weiterentwicklung von Eucor?

3. Wie viele dieser europäischen Universitäten sind insgesamt und wie viele da-
von unter Beteiligung mindestens einer deutschen Bildungsstätte geplant?

4. Wer entscheidet darüber, ob ein bestehender Hochschulverbund zu einer euro -
päischen Hochschule weiterentwickelt wird?

5. Nach welchen Kriterien wird diese Entscheidung getroffen?

6. Welche Rechtspersönlichkeit muss ein bestehender Hochschulverbund aufwei-
sen, um Landes- und europäische Fördermittel zur Stärkung grenzüberschrei-
tender Lehre und Forschung zu erhalten?

7. Inwiefern wurde erwogen, auch die Internationale Bodensee-Hochschule (IBH)
derart weiterzuentwickeln?

8. Welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung, um die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der IBH zu intensivieren und stärken?

27. 03. 2018
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B e g r ü n d u n g

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron brachte die Idee europäi-
scher Universitäten auf. Als geeigneten Kandidaten in Baden-Württemberg für
 eine solche Weiterentwicklung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in Studium,
Lehre und Forschung kürte die Wissenschaftsministerin das Projekt Eucor am
Oberrhein, an dem sich das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die
Universitäten Freiburg, Basel, Mulhouse und Straßburg beteiligen. Diese Kleine
Anfrage soll klären, inwieweit auch die Internationale Bodensee-Hochschule als
Verbund von 40 Hochschulen in vier Ländern für eine derartige oder ähnliche
Fortentwicklung in Betracht käme.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. April 2018 Nr. 35-6220.7-1/5/1 beantwortet das Ministe -
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche finanziellen Veranlassungen aus Landesmitteln wurden durch die Lan-
desregierung bereits getroffen, um den europäischen Wissenschaftsverbund am
Oberrhein zu einer europäischen Universität zu entwickeln?

Der Verbund der Universitäten am Oberrhein (bestehend aus den Universitäten
Basel, Freiburg, Mulhouse/Colmar und Strasbourg sowie dem Karlsruher Institut
für Technologie – KIT –) setzt derzeit ein INTERREG V A – Projekt „Eucor –
The European Campus: Grenzüberschreitende Strukturen“ um. Aktuell unterstützt
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Universität Freiburg
und das KIT mit insgesamt 873.000 Euro im Projektzeitraum 2016 bis 2018. 

2. Welche weiteren finanziellen Mittel erwartet die Landesregierung zur Unter-
stützung bei der vorgenannten Weiterentwicklung von Eucor?

Die Landesregierung hat sich im Ministerrat am 6. März 2018 dazu bekannt, die
Weiterentwicklung des Projekts „Eucor – The European Campus“ zu einer „Euro -
päischen Universität“ auch finanziell zu unterstützen. Genauere Details stehen
bislang noch nicht fest.

3. Wie viele dieser europäischen Universitäten sind insgesamt und wie viele da-
von unter Beteiligung mindestens einer deutschen Bildungsstätte geplant?

Derzeit gehen die Überlegungen der EU-Kommission von letztlich circa 20 geför-
derten „Europäischen Universitäten“ innerhalb der EU aus. Wie viele deutsche
Hochschulen an entsprechenden Verbünden bzw. Netzwerken beteiligt sein wer-
den, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt offen. 

4. Wer entscheidet darüber, ob ein bestehender Hochschulverbund zu einer euro -
päischen Hochschule weiterentwickelt wird?

Die Generaldirektion Bildung und Kultur plant für Herbst 2018 eine Ausschrei-
bung im Rahmen des laufenden ERASMUS+-Programms zur Unterstützung von
einigen Pilotprojekten ab dem Jahr 2019.
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5. Nach welchen Kriterien wird diese Entscheidung getroffen?

Die Kriterien zur Auswahl dieser Pilotprojekte werden aktuell durch verschiedene
Expertengruppen erarbeitet. Die finale Entscheidung obliegt der EU-Kommission.

6. Welche Rechtspersönlichkeit muss ein bestehender Hochschulverbund aufwei-
sen, um Landes- und europäische Fördermittel zur Stärkung grenzüberschrei-
tender Lehre und Forschung zu erhalten?

Für eine Förderung durch das Land ist eine gemeinsame Rechtspersönlichkeit
nicht Voraussetzung. Für eine Förderung durch die EU-Kommission bedarf es ge-
nerell keiner gemeinsamen Rechtspersönlichkeit. Es ist zu erwarten, dass dies auch
für die Ausschreibung im Rahmen des ERASMUS+-Programms (vgl. Frage 5)
nicht erforderlich sein wird. 

7. Inwiefern wurde erwogen, auch die Internationale Bodensee-Hochschule (IBH)
derart weiterzuentwickeln?

Derzeit fokussiert sich die Diskussion um „Europäische Universitäten“ auf Uni-
versitäten bzw. auf Universitätsverbünde/-netzwerke. Die Details der Ausschrei-
bung stehen noch nicht fest (vgl. Frage 3 bis 5). Erst anschließend wird zu beur-
teilen sein, inwieweit die Internationale Bodensee-Hochschule an der Ausschrei-
bung partizipieren kann.

8. Welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung, um die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der IBH zu intensivieren und stärken?

Das Land als größter Beitragszahler unterstützt die Internationale Bodensee-
Hochschule im Jahr 2018 mit rund 363.000 Euro. Die aktuelle, mittlerweile 
5. Leistungsvereinbarung gibt ihr Planungssicherheit bis einschließlich 2021. Zu-
dem bringt sich das Wissenschaftsministerium kontinuierlich in die Begleitung
ihrer Arbeit und ihrer Projekte ein. Vor diesem Hintergrund sieht das Land beste
Voraussetzungen, um die grenzüberschreitende wissenschaftliche Zusammenarbeit
im Bodenseeraum zu intensivieren.

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


