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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 3 und 7 
 
3. Programm Erasmus+ 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3414 – 
 
7. Sammlung Rau im Arp-Museum Bahnhof Rolandseck 
  - Verkäufe aus der sog. ‚Kernsammlung‘ 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3441 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet.  
 
Der Ausschuss kommt des Weiteren überein, Tagesordnungspunkt 5 
 
5. Konsequenzen der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) für 

die rheinland-pfälzischen Universitäten  
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3439 – 
 
abzusetzen.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der 344. Kultusministerkonferenz am 5. Dezember 2013 in Berlin 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/3446 – 
 
Frau Staatsministerin Ahnen führt aus, die Kultusministerkonferenz habe das Hambacher Schloss 
für das Kulturerbe-Siegel vorgeschlagen. Deutschland könne in dieser Hinsicht Vorschläge unterbrei-
ten, entschieden werde dann auf europäischer Ebene. Ein zweiter Vorschlag seitens Deutschland 
betreffe die Rathäuser von Münster und Osnabrück als Stätten des Westfälischen Friedens.  
 
Ein anderer Punkt habe das Programm „Erasmus“ betroffen. Dieses Programm werde im Wesentli-
chen über nationale Agenturen umgesetzt. Auf administrativer Ebene hätten zwischen Bund und Län-
dern die Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass „Erasmus“ starten könne. 
 
Ferner habe die Kultusministerkonferenz eine Empfehlung zur interkulturellen Bildung beschlossen. 
 
Zu nennen sei abschließend noch das Gespräch der Kultusministerkonferenz mit der Hochschulrekto-
renkonferenz, bei dem es um die bundesweite Entwicklung im Bereich Bologna-Reform, Lehrerbildung 
und einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz ge-
gangen sei.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/3446 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Berufung von Wissenschaftlern aus dem Ausland  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3413 – 
 
Frau Staatsministerin Ahnen trägt vor, es könne als erfreuliche Entwicklung festgestellt werden, 
dass es den deutschen Hochschulen insgesamt wieder besser gelinge, zum einen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus dem Ausland zurückzuholen, die vor ungefähr zehn Jahren ins Ausland 
gegangen seien, weil sie dort bessere Forschungsbedingungen vorgefunden hätten, zum anderen 
aber auch ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für den Forschungsstandort 
Deutschland zu gewinnen. Diese Entwicklung spiegele sich auch an den rheinland-pfälzischen Hoch-
schulen wider. 
 
Beispielsweise habe die Johannes Gutenberg-Universität Mainz die entsprechenden Zahlen für den 
Zeitraum 2010 bis 2013 dargestellt. Seitdem seien 26 Berufungen aus dem Ausland erfolgt, was in 
diesem Fall heiße, sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die im Ausland arbeitend wieder nach Deutschland zurückgekommen seien, als auch Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler mit anderer Staatsangehörigkeit, die nach Deutschland gekom-
men seien.  
 
Daraufhin seien die anderen Universitäten ebenfalls abgefragt worden. An der Universität Trier seien 
im selben Zeitraum sechs Berufungen aus dem Ausland erfolgt, an der Universität Koblenz-Landau 
neun und an der Technischen Universität Kaiserslautern acht, wobei die Hochschulen nur teilweise 
Angaben zum Herkunftsland hätten machen können. Die Universitäten berichteten übereinstimmend, 
solche Berufungen seien oftmals mit sehr großen Bemühungen verbunden, da in der Regel nicht nur 
der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin sondern die ganze Familie umziehe. 
Wesentlich sei dann nicht nur das wissenschaftliche sondern auch das private Umfeld der Einrichtung. 
Mit in den Blick müsse bei solchen Berufungen genommen werden, auch dem Partner eine berufliche 
Perspektive zu eröffnen. Die Johannes Gutenberg-Universität weise in diesem Zusammenhang auf 
den großen Erfolg des Gutenberg Forschungskollegs hin, im Rahmen dessen es Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern ermöglicht werden könne, für einen bestimmten Zeitraum von der Lehre 
freigestellt zu werden, sodass sie sich sofort auf die Forschung konzentrieren könnten, um dann spä-
ter auch in die Lehre einzusteigen. Oft geschehe dies in Kombination mit bundesweiten Förderinstru-
menten wie der Humboldt-Professur. Auch sei es gelungen, Leibniz-Preisträger anzuwerben.  
 
Bei der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sei in dem genannten Zeitraum über die Hälfte der 
Berufenen aus den USA gekommen. Als ein herausragendes Beispiel sei Herr Professor Dr. Ruf zu 
nennen, der an die Universitätsmedizin Mainz gekommen sei, um auf dem Feld der „Vaskulären Prä-
vention“ zu forschen. Herr Professor Dr. Sinova sei Anfang Januar von der Texas A & M University für 
das Fach „Theoretische Physik“ mit dem Gebiet „Elektronische und magnetische Eigenschaften Kon-
densierter Materie“ an die Universität Mainz gekommen. Dieses Forschungsgebiet sei im Umfeld von 
PRISMA anzusiedeln, was zeige, die Schwerpunktsetzung entfalte ihre Wirkung.  
 
Für den Bereich der Immunologie sei die Berufung von Herrn Professor Dr. Schuppan zu nennen. Für 
die Universität Trier würden genannt Herr Professor Dr. Regelsberger, der von der Western Michigan 
University auf die Professur für Japanologie gekommen sei, Frau Professor Dr. Matschke, die eine 
Professur für Volkswirtschaftslehre innehabe und von der University auf Connecticut nach Trier ge-
wechselt sei, oder Frau Professor Dr. Dür, die von der Rijksuniversiteit Groningen auf die Professur 
für Optimierung mit Schwerpunkt Nichtlineare Optimierung an die Universität Trier gewechselt sei. 
 
Für die Technische Universität Kaiserslautern seien zu nennen Frau Professor Dr. Allan, die von der 
Boston University gekommen sei und die Professur Psycholinguistik und Sprachentwicklung inneha-
be, Frau Professor Dr. Pallagst, die von der University of California gekommen sei und eine Professur 
im Fachbereich Raum- und Umweltplanung innehabe, oder Herr Professor Dr. Fieker, der im Bereich 
Algorithmische Zahlentheorie in der Mathematik zum Einsatz komme und aus Sydney nach Kaisers-
lautern gewechselt sei. 
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Für die Universität Koblenz-Landau seien die Professuren nicht im Einzelnen aufgeschlüsselt, gesagt 
werden könne aber, dass in 2010 und 2011 je eine Professur aus dem Ausland besetzt worden sei, in 
2012 zwei Professuren mit Wissenschaftlern aus dem Ausland besetzt worden seien und in 2013 fünf.  
 
Das Land könne einen Beitrag leisten, indem es mit der Forschungsinitiative Schwerpunkte unterstüt-
ze; denn für die Hochschulen gestalte es sich einfacher, in Schwerpunkte, die schon eine internationa-
le Sichtbarkeit aufwiesen, zu berufen. Dies sei nachvollziehbar, wenn die dargestellten erfolgten Beru-
fungen angeschaut würden. Zum anderen gebe es innerhalb der Forschungsinitiative eine eigene 
Förderlinie „Zusatzausstattung für Spitzenforscherinnen und -forscher“. Das Land könne in diesem 
Rahmen eine Hochschule finanziell unterstützen, wenn diese allein nicht in der Lage sei, eine sehr 
bedeutende Professur zu finanzieren. In einzelnen dieser dargestellten Fälle sei diese Möglichkeit 
auch zum Tragen gekommen. 
 
Diese erfolgten Berufungen zeigten, dass der Forschungsstandort Deutschland wieder attraktiver ge-
worden sei. Allerdings hänge dies auch damit zusammen, dass ein Teil der privaten Universitäten in 
den USA nach der Finanz- und Wirtschaftskrise finanziell nicht mehr sehr gut aufgestellt und deswe-
gen nicht mehr in der Lage sei, die bisherigen Rahmenbedingungen weiterhin zu leisten. Jedoch hät-
ten die deutschen Hochschulen einige Anstrengungen in der letzten Zeit unternommen, international 
erkennbare Forschungsschwerpunkte zu setzen, um gezielt profilbildende Professuren auch aus dem 
Ausland zu besetzen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster legt dar, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebe es eine Broschü-
re, in der auch ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Rolle spielten. Aufgelistet 
sei dabei die Verteilung in den einzelnen Bundesländern. Rheinland-Pfalz liege mit 3,9 % deutlich 
hinter den Spitzenländern Bayern und Baden-Württemberg zurück, die einen zweistelligen Wert auf-
wiesen. Diesbezüglich bitte sie um die Darlegung möglicher Gründe.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen erläutert, sie sehe die Gründe vor allem in der Struktur der rheinland-
pfälzischen Hochschullandschaft, die sich beispielsweise von der in Berlin oder Baden-Württemberg 
unterscheide. Gerade in den letzten Jahren habe Rheinland-Pfalz aber Zuwächse zu verzeichnen, 
was ihres Erachtens damit zu tun habe, dass sich die rheinland-pfälzischen Hochschulen in einer 
starken Phase der Profilbildung befänden mit hervorgerufen durch die Forschungsinitiative des Lan-
des. Ein anderer Punkt in diesem Zusammenhang sei das Gelingen, außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen anzusiedeln, wie beispielsweise das Max-Planck-Institut in Kaiserslautern. Je stärker 
solche Schwerpunkte gesetzt würden, umso erfolgreicher fielen internationale Werbungen aus.  
 
Hierbei gelte es aber auch immer die Historie mit in den Blick zu nehmen; denn Rheinland-Pfalz habe 
mit einer Universität begonnen, erst dann sei es zum Ausbau der Universitäten in Trier, Kaiserslautern 
und Koblenz-Landau gekommen. Ganz klar sei zu sagen, die Zahlen von Berlin werde Rheinland-
Pfalz nie erreichen.  
 
Hinzuweisen sei darauf, die Zahlen, die Frau Abgeordnete Dr. Ganster genannt habe, bezögen sich 
nur auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ausländischer Staatsangehörigkeit und nicht 
auf solche mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Ausland tätig gewesen seien.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet vertritt den Standpunkt, die Verteilung der ausländischen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler auf die deutschen Hochschulstandorte in der aufgelisteten Art und Weise sei 
logisch, wenn man beachte, welche Städte in Deutschland im Ausland bekannt seien. Dies seien Ber-
lin, München und die anderen Großstädte.  
 
Nach ihrem Dafürhalten habe der von Frau Staatsministerin Ahnen genannte Anteil der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler einen hohen Frauenanteil enthalten, was sie als bemerkenswert sehe. 
Deshalb bitte sie um Darlegung des genauen Anteils der Wissenschaftlerinnen, weil sie es als gute 
Möglichkeit erachte, durch Gespräche zu eruieren, wie das deutsche Hochschulsystem an der Stelle 
vielleicht noch verbessert werden könnte. 
 
Frau Abg. Schäfer verweist darauf, dass Berlin in diesem Ranking nur zwei Plätze vor Rheinland-
Pfalz liege, weshalb der Bekanntheitsgrad einer deutschen Stadt im Ausland nicht ausschlaggebend 
sein könne. Heranzuziehen seien ihres Erachtens die anderen Flächenländer. Hier sei Baden-
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Württemberg mit 19,1 % zu nennen und entsprechend zu fragen, was das Bundesland anders mache, 
wo dieses Land seine Schwerpunkte setze. Bayern weise 18,8 % auf, Nordrhein-Westfalen 17,5 %. 
Diese Länder sollte sich Rheinland-Pfalz zum Vorbild nehmen.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen erklärt, sie habe einzelne Beispiele genannt, weshalb sie den genauen 
Anteil der Wissenschaftlerinnen dahin gehend nicht nennen könne. Dieser Punkt könne jedoch bei 
den Hochschulen abgefragt und die Ergebnisse nachgeliefert werden. 
 
Sie sehe Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schon unterschiedlich aufgestellt, auch was die 
Universitäten und ihre Historie angehe. Dahinter stünden andere Traditionen. Die Frage sei, ob es 
einer relativ jungen Hochschullandschaft wie Rheinland-Pfalz gelinge, entsprechend zu den traditio-
nellen Hochschulstandorten aufzuschließen. Der Präsident der Universität Mainz habe dies zum An-
lass genommen, sich entsprechend zu äußern, da es auffällig sei, dass es den rheinland-pfälzischen 
Hochschulen in den letzten Jahren zunehmend gelungen sei, den Forschungsstandort zu stärken. 
Das bedeute aber keinesfalls, die Bemühungen auf diesem Feld nicht weiter fortzusetzen. 
 
Viele Hochschulen verfügten über Forschungsschwerpunkte oder seien Zentren der Forschungsinitia-
tive, was entsprechende Wirkung entfalte. Darüber hinaus zeige auch das schon genannte Zusatz-
ausstattungsprogramm eine entsprechende Wirkung. Mit zu nennen seien die Humboldt-Professuren, 
die in einem hohen Maße hätten eingeworben werden können; denn in der Regel handele es sich um 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland, die solche Professuren innehätten. Da-
rüber hinaus griffen noch viele andere Maßnahmen auf diesem Gebiet.  
 

Einer Bitte von Frau Abgeordneter Dr. Machalet entsprechend sagt 
Frau Staatsministerin Ahnen zu, dem Ausschuss eine Aufstellung 
über den Frauenanteil zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3413 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Inklusion und Qualifikation der Lehrkräfte  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3415 – 
 
Frau Staatsministerin Ahnen referiert, Inklusion spiele in allen Phasen der Lehreraus- und -wei-
terbildung eine große Rolle und stelle wesentlichen Bestandteil des Orientierungs- und Handlungs-
rahmens für die gesamte Lehrkräfteausbildung dar. Dort, wo eine Abbildung in curriculare Standards 
und Module erfolge, gehe es in der Regel darum, das Thema in den sogenannten Querschnittsthemen 
abzubilden und damit zu einer verbindlichen curricularen Vorgabe für die erste Phase der Lehrkräfte-
qualifizierung, Studium, und die zweite Phase, Vorbereitungsdienst, zu machen. In der Fort- und Wei-
terbildung werde einerseits darauf aufgesetzt, andererseits bestehe auch die Aufgabe, da in der Lehr-
kräfteausbildung derzeit neue Dinge implementiert würden, schon einen Teil parallel in die Fort- und 
Weiterbildung aufzunehmen, um die schon im Dienst befindlichen Lehrkräfte auf eine gute Grundlage 
stellen zu können. 
 
Das stelle für die pädagogischen Serviceeinrichtungen eine große Aufgabe dar. Die Institute, sowohl 
das Pädagogische Landes- als auch das Erziehungswissenschaftliche Fort- und Weiterbildungsinstitut 
der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz (EFWI) und das Institut für Fort- und Weiterbildung der 
Katholischen Kirche (IFW), brächten sich entsprechend ein. Im Zeitraum 1. August 2010 bis 31. Juli 
2013 seien insgesamt 572 Maßnahmen zur Inklusion bzw. zu inklusionsrelevanten Themen, insbe-
sondere Umgang mit Heterogenität, angeboten worden. Ausgegangen werde von 10.000 teilnehmen-
den Lehrkräften. Darüber hinaus gebe es das System der Beraterinnen und Berater für Integration 
und Inklusion im Rahmen des pädagogischen Beratungssystems. Hier seien in diesem Zeitraum über 
1.000 Einsätze erfolgt. 
 
Zur Verteilung auf die Schulen können sie sagen, in dem Zeitraum hätten Lehrkräfte aus 211 Schwer-
punktschulen von 255 teilgenommen. Dies betreffe den Aufbau, habe aber auch parallel für die Fort- 
und Weiterbildung Geltung. 
 
Beraterinnen und Berater für Integration und Inklusion gebe es im aktuellen Schuljahr 28. Darüber 
hinaus gebe es 16 spezielle Beraterinnen und Berater für das Thema „Autismus“. Diese Beraterinnen 
und Berater stünden insbesondere für Fortbildungsangebote in der ganzen Schule zur Verfügung oder 
aber auch für Arbeitsgemeinschaften oder regionale Schulleiterdienstbesprechungen. 
 
Zum Angebot im Bereich der zentralen Veranstaltungen sei auszuführen, im aktuellen Schuljahr seien 
42 Fortbildungsveranstaltungen zu zentralen Themen des inklusiven Unterrichts für die Primar- und 
Sekundarstufe vorgesehen, die sich aus Modulen zusammensetzten, an denen sowohl Regel- als 
auch Förderschullehrkräfte in einer für sie adäquaten Reihenfolge partizipieren könnten. Themen sei-
en dabei „Förderplanung und Diagnostik“, „Zieldifferenter Unterricht“, „Teamarbeit und Kooperation“, 
ferner gehe es noch darum, theoretisches Wissen in den Transfer zu bringen und entsprechende An-
wendungsmöglichkeiten in den Schulen aufzuzeigen. Darüber hinaus würden im Schuljahr 2013/2014 
insgesamt 52 regionale Fortbildungen und Arbeitsgemeinschaften zu Themen wie „Teamentwicklung“, 
„Autismus“ oder „Unterrichtskonzepte für Schwerpunktschulen“ angeboten. 
 
In der Fort- und Weiterbildung komme noch ein weiteres Element dazu, die Möglichkeit, an einer 
Schule zu hospitieren. Menschen, die an einer Weiterbildung teilgenommen hätten oder an einer 
Schule arbeiteten, die auf dem Weg zur Schwerpunktschule sei, bekämen hierbei die Möglichkeit, 
eine andere erarbeitende Schwerpunktschule zu besuchen und entsprechende Hospitationen durch-
zuführen. Das Pädagogische Landesinstitut biete ein spezielles Fortbildungsprojekt an, das sich über 
zwei Jahre erstrecke: „Auf dem Weg zur Inklusion – gemeinsamer Unterricht in der Orientierungsstu-
fe“. Dabei nähmen einzelne Schulen, hier insbesondere Schulleitungen und Mitglieder von Steuer-
gruppen, an einem längeren Prozess teil, der insbesondere das Thema „Changemanagement“ zum 
Inhalt habe. 
 
Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass das System ergänzt werde, wenn die noch einzurichten-
den Förder- und Beratungszentren auf den Weg gebracht worden seien, die als Angebot an die För-
derschulen gelten sollten. Angedacht sei, dass sich gerade diese Einrichtungen sehr stark in den Be-
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reich der Fort- und Weiterbildung einbrächten, verbunden mit einer kontinuierlichen Fortsetzung und 
Bereicherung. 
 
Dem Parlament sei sie mit der Beschlussfassung über den Haushalt und der entsprechenden Mög-
lichkeit, Fortbildungsbudgets, die sich im Bereich der Ganztagsschule bewährt hätten, auch an die 
Schwerpunktschulen geben zu können, sehr dankbar. Dadurch bekämen sie die Möglichkeit, unab-
hängig vom konkreten Angebot Fortbildungen durchführen zu können. Dabei könnten sie entweder 
auf Angebote des Pädagogischen Landesinstituts oder anderer Einrichtungen zurückgreifen. 
 
Frau Abg. Schäfer wünscht Auskunft, wie sich die Fortbildungsstunden oder -tage auf die einzelnen 
Schulen verteilten bzw. mit wie vielen Tagen die Schulen im Jahr für diese Fortbildungsveranstaltun-
gen rechnen könnten. Wie Frau Staatsministerin Ahnen ausgeführt habe, handele es sich um eine 
Querschnittsausbildung, wie sie es zu Recht auch sein müsse; denn wenn Kinder an Schwerpunkt-
schulen eingeschult würden, dann bedeute Inklusion, dass die Kinder auf alle Klassen verteilt seien. 
Das bedeute, dass im Grunde jede Lehrkraft an diesen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen 
müsste. 
 
Aus Gesprächen mit Vertretern von Schwerpunktschulen sei ihr bekannt, dass nach wie vor davon 
ausgegangen werde, dass es Lehrkräfte, die ganz gezielt im Förderbereich in verschiedenen Schwer-
punkten ausgebildet seien, auch weiterhin geben müsse, hier jedoch Probleme gesehen würden. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen legt dar, in Bezug auf die Fortbildungsstunden oder -tage eine 
Querschnittsanzahl zu errechnen, mache ihres Erachtens keinen Sinn, da dies beispielsweise davon 
abhänge, welche Fortbildung einzelne Schulen wahrzunehmen beabsichtigten. Es stelle einen großen 
Unterschied dar, ob eine Schule, wenn sie Schwerpunktschule zu werden beabsichtige, einen Ent-
wicklungsprozess mit allen Lehrkräften anstoßen wolle und dafür Studientage ansetze; denn dann 
kämen sehr schnell ganz viele Fortbildungstage zustande, oder ob eine Schule nur einige Lehrkräfte 
auszubilden beabsichtige, die dann an mehrtägigen oder über eine Woche andauernde Fortbildungs-
maßnahmen teilnähmen, zum Beispiel beim Pädagogischen Landesinstitut oder beim EFWI, oder es 
sich vielleicht um eine regionale Arbeitsgemeinschaft handele, die über einen längeren Zeitraum alle 
zwei Wochen an einem bestimmten Wochentag stattfinde. 
 
Theoretisch könne die Gesamtzahl genommen und durch die Anzahl der Schwerpunktschulen geteilt 
werden, ein wirklich aussagekräftiger Wert werde dadurch aber nicht gewonnen. 
 
Selbstverständlich solle diese Fort- und Weiterbildung nicht den Einsatz von Förderschullehrkräften an 
Schwerpunktschulen ersetzen; denn an jeder Schwerpunktschule seien Förderschullehrkräfte im Ein-
satz. Auch in Zukunft solle es weiterhin speziell qualifizierte Förderschullehrkräfte für die Schwer-
punktschulen geben. Die Fort- und Weiterbildung solle jedoch dafür Sorge tragen, dass insgesamt ein 
Mindeststandard in einem Kollegium verankert werde. 
 

 Der Antrag – Vorlage 16/3415 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Weiterbildungsangebote in den Justizvollzugsanstalten des Landes 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3440 – 
 
Frau Staatsministerin Ahnen erklärt, das Justizvollzugsgesetz sei geändert worden und damit auch 
der Wortlaut zum Thema „Weiterbildung“. Es gebe eine Formulierung in § 64 Justizvollzugsgesetz, die 
die Justizvollzugsanstalten verpflichte, entsprechende Angebote zur Freizeitgestaltung vorzuhalten. 
Zu diesen Angeboten gehörten auch Maßnahmen der Weiterbildung, wie sie von anerkannten Trägern 
der Weiterbildung in Justizvollzugsanstalten durchgeführt würden. 
 
Welche konkreten Angebote eine Anstalt unterbreite, liege in ihrem eigenen pflichtgemäßen Ermes-
sen. Das könnten eigene Angebote sein, jedoch könne sie sich dabei auch externer Hilfe bedienen, 
zum Beispiel von Sportvereinen, Kirchengemeinden, ehrenamtlichen Vollzugshelferinnen und -helfern 
oder eines Weiterbildungsträgers wie zum Beispiel einer Volkshochschule. 
 
Gewisse Irritationen habe es gegeben, weil sich der Wortlaut dieser Vorschrift geändert habe und 
zunächst einmal zu klären gewesen sei, ob sich durch diesen geänderten Wortlaut Auswirkungen auf 
die Praxis ergäben. Anfangs habe es unterschiedliche Blicke auf die Dinge gegeben, worauf die Trä-
ger der Weiterbildung aufmerksam gemacht hätten, sodass entsprechende Gespräche mit den Trä-
gern stattgefunden hätten. In diesen Gesprächen sei aber erst einmal nur geregelt worden, dass Be-
stehendes fortgeführt werden solle, da es einer endgültigen Klärung zwischen Justiz- und Weiterbil-
dungsministerium bedürfe, wie die Aufgabenteilung für die Zukunft aussehen solle. 
 
Diese Klärung sei inzwischen durchgeführt worden. Es gebe eine Vielzahl von Angeboten, die zum 
einen seitens der Justizvollzugsanstalten im Bereich der Weiterbildung selbst vorgehalten würden – 
diese Angebote sollten auch in Zukunft angeboten werden –, aber auch Weiterbildungsträger aus den 
anerkannten Landesorganisationen unterbreiteten in Justizvollzugsanstalten entsprechende Angebote 
entweder im Rahmen von Modellprojekten oder im Rahmen von Regelangeboten. Solche Angebote 
sollten auch für die Zukunft weiterhin ermöglicht werden, wenn die anerkannten Träger der Weiterbil-
dung dazu bereit seien. Dabei werde über Modellversuche im Einzelnen entschieden werden müssen, 
was die Regelangebote angehe, so solle die bisherige Praxis fortgeschrieben werden. Diese Verstän-
digung sei erfolgt. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster erklärt, im Zuge der Haushaltsberatungen habe es Gespräche mit den Trä-
gern der Weiterbildung gegeben, die diesen Sachverhalt ganz konkret angesprochen hätten. Sie be-
grüße es, dass in dieser Hinsicht eine Klärung stattgefunden habe und die bisherige Praxis weiterge-
führt werden könne. 
 

 Der Antrag – Vorlage 16/3440 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Geis die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Berkhan 
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