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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Konsequenzen der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) für die rheinland-pfälzischen  
 Universitäten 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3439 – 
 
Frau Abg. Dr. Ganster verweist bezüglich des Berichtsantrags auf die Anhörung der Hochschulpräsi-
denten im Rahmen der Haushaltsberatungen, in deren Verlauf Herr Professor Dr. Heiligenthal, der 
Präsident der Universität Koblenz-Landau, dargestellt habe, wie kritisch er die Ausstattung der Uni-
versitätsbibliothek sehe, was die Material- und die Sachkosten, aber auch die Personalausstattung  
– damit einhergehend die Öffnungszeiten – angehe. Deshalb werde die Landesregierung um Bericht 
zur Situation der Universitätsbibliotheken allgemein in Rheinland-Pfalz gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen trägt vor, die Universitätsbibliotheken des Landes verstünden sich als 
Serviceeinrichtungen für Forschende, Lehrende und Studierende und besäßen eine wichtige Funktion 
in der jeweiligen Versorgung der Mitglieder der Hochschulen. Dabei richteten sich die Aufgabe, die 
Ausstattung und das Profil stark nach dem Profil der jeweiligen Hochschule. Dazu gehörten gewisse 
Unterschiede in den Öffnungszeiten, aber auch in der Ausstattung, was aber weder national noch 
international unüblich sei. Das bedeute, eine generelle Standardisierung sei nicht möglich. Der Trend 
zeige auf, je größer eine Hochschule sei, desto länger fielen die Öffnungszeiten aus, im Umkehr-
schluss bedeute das, wenn eine Hochschule weniger Studierende aufweise, gebe es gewisse Ein-
schränkungen in den Öffnungszeiten. Wichtig sei es, dass die Universitätsbibliotheken bedarfsgerech-
te Öffnungszeiten für die Erfordernisse des jeweiligen Standorts hätten.  
 
Das Bibliothekssystem der Universität Mainz bestehe aus der Zentralbibliothek, aus acht Bereichsbib-
liotheken und dem Universitätsarchiv. Daneben gebe es eine Reihe kleinerer Bibliotheken an mehre-
ren Standorten. Es fänden Bemühungen statt, diese in den Verbund zu integrieren, da die Universität 
Mainz gute Erfahrungen mit dem integrativen System gemacht habe, wenngleich es nicht immer un-
umstritten gewesen sei.  
 
Da die studentische Nachfrage in den letzten Jahren sukzessive angestiegen sei, seien die Öffnungs-
zeiten der Zentralbibliothek und der Bereichsbibliotheken ausgeweitet worden. Mit 108 Öffnungsstun-
den montags bis freitags von 8 Uhr bis 24 Uhr und samstags und sonntags von 10 Uhr bis 24 Uhr 
liege die Zentralbibliothek unter den rheinland-pfälzischen Universitätsbibliotheken an der Spitze und 
im bundesweiten Vergleich im vorderen Feld.  
 
Aus der DBS seien diese Angaben nicht zu entnehmen, weil die Universität Mainz argumentiert habe, 
dass die DBS nicht geeignet sei, die komplexe Situation an ihrer Hochschule adäquat abzubilden, 
weshalb sie sich nicht daran beteilige. Mittlerweile gebe es jedoch Tendenzen hin zu einer Wiederbe-
teiligung. Eine solche Entscheidung liege jedoch ganz allein im Ermessen der jeweiligen Hochschule. 
 
Nach ihren eigenen Angaben gebe die Universität Mainz einen überdurchschnittlich hohen Anteil der 
Erwerbungsmittel für elektronische Medien aus. Im Jahr 2012 habe sie insgesamt einen Beitrag von 
2 Millionen Euro an Erwerbsausgaben für die Zentral- und die Bereichsbibliotheken aufgewandt. 
 
Probleme bereite mitunter die bauliche Situation. Das gelte vor allem für die Zentralbibliothek, wo die 
Ausstattung nicht immer dem Standard entspreche, der mit einer modernen Bibliothek verbunden 
werde. Das werde besonders auffällig, wenn zum Vergleich die neu gebaute Georg-Forster-Bibliothek 
herangezogen werde. Dadurch jedoch, dass es sich um ein Verbundsystem handele, hätten die Ar-
beitsmöglichkeiten eine deutliche Verbesserung erfahren. Allerdings beabsichtige die Universität 
Mainz aus Hochschulpaktmitteln, die ihr zur Verfügung stünden, weitere benutzerfreundliche Arbeits-
plätze einzurichten. Die entsprechenden Investitionen seien für die kommenden Jahre vorgesehen. 
 
Die Universität Koblenz-Landau könne zumindest hinsichtlich ihrer Öffnungszeiten als problematischer 
eingestuft werden. Sie habe Öffnungszeiten von 53 Stunden ausgewiesen, das heiße von montags bis 
donnerstags von 9 Uhr bis 20 Uhr und freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr. Diese Anzahl der Öffnungszeiten 
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sei sicherlich nicht geeignet, um Studierenden ein hohes Maß an Flexibilität zu gewährleisten. An 
Erwerbsausgaben hätten bei ihr knapp 650.000 Euro zu Buche geschlagen. 
 
Der Universität seien vor geraumer Zeit aus Restemitteln des Hochschulpakts Mittel zur Verfügung 
gestellt worden, um die Situation an der Bibliothek zu verbessern. Inzwischen habe die Universität 
mitgeteilt, dass die Öffnungszeiten an beiden Standorten ab dem 1. März 2014 geändert werden soll-
ten, das heiße, die Öffnungszeiten sollten von montags bis donnerstags bis 22 Uhr und freitags bis 
20 Uhr ausgedehnt werden. Darüber hinaus solle auch an Samstagen von 10 Uhr bis 15 Uhr geöffnet 
sein, sodass sich die Öffnungszeiten von 53 auf 68 Stunden erhöhen würden. Die Maßnahme sei mit 
dem Gesamtpersonalrat erörtert worden und könne nun in die Umsetzung gehen. Erst einmal sei eine 
zeitliche Befristung vorgesehen, um zu sehen, wie das Angebot aufgenommen werde. 
 
Die Universität Trier habe an sieben Tagen geöffnet, allerdings sonntags lediglich vier Stunden. Die 
Gesamtzahl der Öffnungsstunden belaufe sich auf 95 Stunden, womit sie sich ungefähr im Gleich-
klang mit der Technischen Universität Kaiserslautern mit 89 Stunden bewege. Die TU Kaiserslautern 
habe von montags bis freitags von 8 Uhr bis 23 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. 
Auch sie habe in den letzten Jahren die Stunden ihrer Öffnungszeiten deutlich erhöht, wobei aber 
keine Sonntagsöffnung eingeführt worden sei, was sie mit der Entwicklung der Nachfrage begründe. 
 
Die Hochschulen betrieben die Öffnungszeiten ihrer Bibliotheken im Rahmen ihrer Autonomie. Ihres 
Erachtens bedürften die Öffnungszeiten keiner einheitlichen Regelung. Gleichwohl sei es richtig, wenn 
die Öffnungszeiten sich allzu sehr unterschieden, entsprechend darauf hinzuweisen. Insofern begrüße 
sie es, dass die Universität Koblenz-Landau eine Nachsteuerung vorgenommen und dabei ein eige-
nes Konzept entwickelt habe. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster sieht die Erhöhung der Öffnungsstunden seitens der Universität Koblenz-
Landau als erfreuliche Entwicklung. Gleichwohl bestehe noch eine große Diskrepanz zu den Öff-
nungsstunden anderer Bibliotheken, wie beispielsweise der Universität Trier oder der Technischen 
Universität Kaiserslautern. Die Universität Koblenz-Landau habe angegeben, dass im Berichtsjahr 
2012 40 Stellen für diesen Bereich gegeben gewesen seien. Sie bitte um Darstellung, ob diese Stellen 
erhöht worden seien und wenn ja, um wie viele.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen kann dazu keine Angaben machen, geht aber davon aus, dass die 
Erhöhung der Öffnungszeiten keinen Niederschlag in mehr Stellen gefunden habe, da eine solche 
Stundenerhöhung in der Regel eine Frage der Organisation der Aufsichten darstelle. Das heiße, es 
gehe primär um die Frage von Finanzmitteln, die zusätzlich zum Einsatz kämen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster legt dar, bei der Übersicht der DBS für 2012, was die Verausgabung von Mit-
teln für Erwerbungen auf diesem Sektor der einzelnen Universitäten bundesweit angehe, falle auf, 
dass in Rheinland-Pfalz die Quote für digitale Medien bei 29 % liege. Damit bilde Rheinland-Pfalz 
deutlich das Schlusslicht im Ländervergleich; denn der Durchschnitt der Universitätsbibliotheken in 
diesem Bereich liege bei 47,3 %. Diesbezüglich bitte sie um Beantwortung, ob die Landesregierung 
Handlungsbedarf sehe.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen erwidert, sich diese Zahlen erst einmal anschauen zu müssen, um 
daraus dann notwendigerweise einen Handlungsbedarf abzuleiten oder nicht. Jedoch erachte sie es 
nicht als Aufgabe des Ministeriums, den Hochschulen im Detail vorzugeben, wie viel Prozent ihres 
Erwerbsetats sie für elektronische Medien auszugeben hätten, um sich einem bundesweiten Durch-
schnitt anzupassen. Dies sollte nach ihrem Dafürhalten jede Hochschule selbst entscheiden; denn oft 
genug sei dies vom jeweiligen Fächerspektrum abhängig. Natürlich spiele in den Ingenieurs- und Na-
turwissenschaften der Anteil der elektronischen Medien eine viel größere Rolle als beispielsweise bei 
den Buchwissenschaften. In Rheinland-Pfalz sei insgesamt ein anderes Fächerspektrum als in den 
anderen Bundesländern gegeben, sodass hier eine entsprechende Relationssetzung erfolgen müsste, 
um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Dann würde sich die Situation wahrscheinlich sehr viel 
differenzierter darstellen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3439 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere – Förderung von  
 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3567 – 
 
Herr Abg. Heinisch führt aus, das in Rede stehende Thema sei schon im Rahmen der Haushaltsbe-
ratungen mit seines Erachtens guten Ergebnissen behandelt worden. Gebeten werde nun um einen 
Überblick, speziell mit Blick auf die Programmbudgets des Hochschulpakts, aus denen Projekte geför-
dert würden, um die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere zu erhöhen.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen bestätigt, das Thema der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses nehme eine zentrale Rolle ein, wobei der Aspekt der geschlechtergerechten Chancen in der 
Nachwuchsförderung und der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karrie-
re besonders in den Fokus gerückt werde. Dazu gebe es auf diesem Feld zahlreiche Maßnahmen, 
wobei sich einige an beide Geschlechter gleichermaßen wendeten, insbesondere wenn es um Teilzeit 
und Beurlaubungsmöglichkeiten aus familiären Gründen oder um Kinderbetreuungsangebote oder 
Familienservices gehe. Zugestandenermaßen stelle diese Vereinbarkeit für die Frauen immer noch 
die größere Herausforderung dar, weshalb Maßnahmen angeboten würden, die sich dann auch spe-
ziell an Nachwuchswissenschaftlerinnen richteten.  
 
Die Hochschulen hätten nach dem Hochschulgesetz die Aufgabe, die Vereinbarkeit von Familie und 
Studium, wissenschaftlicher Qualifikation und Beruf zu fördern. Natürlich werde in diesem Zusam-
menhang insbesondere dort, wo sich wissenschaftlicher Nachwuchs auf Stellen qualifiziere, auf die 
besonderen Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung, der Beurlaubung und Ähnliches hingewirkt. Dazu 
gebe es spezielle Maßnahmen zur Förderung dieser Vereinbarkeit. Mit dem Programm der Wieder-
einstiegsstipendien für Wissenschaftlerinnen sei ein Programm geschaffen worden, dass gerade 
Frauen, die aus der wissenschaftlichen Karriere ausgeschieden seien und wieder einsteigen wollten, 
gezielt gefördert werden könnten. In den Jahren 2009 bis 2013 seien 27 Nachwuchswissenschaftle-
rinnen auf diese Weise gefördert worden.  
 
Im Bereich der Fachhochschulen gebe es einen ähnlichen Ansatz. Wenn sich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler auf eine Professur zu bewerben beabsichtigten, fehle ihnen oft der Teil des 
Nachweises von Lehrqualifikationen. Mit dem Lehrbeauftragtenprogramm „Mary Somerville“ werde 
ihnen die Möglichkeit gegeben, diesen Nachweis zusätzlich zu erwerben. 
 
Darüber hinaus sei das Professorenprogramm von Bund und Ländern anzuführen. In der ersten Pha-
se hätten die rheinland-pfälzischen Hochschulen 15 Professuren eingeworben, also 15 Professorin-
nen eingestellt. Derzeit laufe die zweite Runde. Im Rahmen des ersten Aufrufs hätten fünf rheinland-
pfälzische Hochschulen erfolgreich Konzepte eingereicht, bei dem jetzigen zweiten Aufruf planten 
weitere Hochschulen, Anträge zu stellen, sodass sie davon ausgehe, dass Rheinland-Pfalz in quanti-
tativer Hinsicht nicht unter der Anzahl bleibe, die in der ersten Runde erreicht worden sei. 
 
Neben dem bundesweiten Professorenprogramm gebe es ein landeseigenes Juniorprofessurenpro-
gramm, das mit zehn Stellen ausgestattet sei, die nach einer bestimmten Zeit wieder neu besetzt wer-
den könnten. Auch hierbei werde in besonderer Art und Weise wissenschaftlicher Nachwuchs geför-
dert. 
 
Die Frage der Vereinbarkeit spiele besonders im Bereich der Forschung eine Rolle. Deswegen sei es 
zu begrüßen, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft sogenannte forschungsorientierte Gleich-
stellungsstandards auf den Weg gebracht habe, die diese Frage mit in den Blick nähmen und ein Be-
wertungskriterium für die Hochschulen darstellten. Die Universitäten Mainz und Trier schnitten in die-
ser Hinsicht mittlerweile sehr gut ab, ihnen werde bescheinigt, dass sie ein überzeugendes Gesamt-
konzept aufgelegt hätten, wohingegen es bei anderen Hochschulen noch Ausbaupotenzial gebe. Da-
mit sei ein Maßstab für die Hochschulen gesetzt, den beispielsweise das Ministerium mit heranziehe, 
wenn im Rahmen der Forschungsinitiative Zielvereinbarungen mit den Hochschulen geschlossen 
würden; denn dabei werde sehr stark darauf geachtet, dass dieser Bereich mit abgedeckt werde.  
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Bei dem Thema der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf spiele das Thema „Kinderbetreuung“ ebenfalls eine wichtige Rolle. In dieser Hinsicht sei 
es in den letzten Jahren zu einem massiven Ausbau an den Hochschulen gekommen. So gebe es in 
Kaiserslautern vier Gruppen in Betreuung der Studierendenwerke, in Mainz zwölf, an der Universi-
tätsmedizin vier, in Landau vier, in Germersheim zwei, in Koblenz zehn, in Remagen zwei und in 
Worms zwei Gruppen, und darüber hinaus bestünden an anderen Standorten Belegungsrechte für die 
Hochschulen. Faktisch sei das Angebot im Kita-Bereich verdoppelt worden, sodass im Hochschulbe-
reich inzwischen von einer sehr guten Kinderbetreuung gesprochen werden könne. 
 
Gefragt worden sei nach den Programmbudgets. Sie stellten eine gute Möglichkeit dar, diese Aspekte 
umzusetzen und Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu unterstützen. Auch hierbei 
sehe das Verfahren dergestalt aus, dass nicht das Ministerium Vorgaben mache, sondern die Hoch-
schulen Anträge im Rahmen der Programmbudgets hätten stellen können. Vorgegeben hingegen 
seien die Themen gewesen, zu denen die Anträge hätten gestellt werden können. Dabei sei es um die 
Sicherung und Entwicklung der Qualität der Lehre, die Erhöhung des Anteils von Frauen bei Professu-
ren und sonstigen Stellen und die Entwicklung der sozialen Vielfalt gegangen. Gerade die letztge-
nannten Aspekte hingen stark mit der Frage der Nachwuchsförderung zusammen. Die Hochschulen 
hätten interessante Projekte eingereicht, die in diese Richtung zielten.  
 
Beispielhaft zu nennen sei dabei die Universität Mainz, an der es ein Coachingcenter für Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen gebe oder der Ausbau des Familienservices betrieben werde. Weiterhin sei ein 
Mentoring für Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen zu nennen, das insbesondere Nachwuchswis-
senschaftlerinnen zugutekomme. An der TU Kaiserslautern existiere ein Programm „Zusätzliche Juni-
orprofessuren für Frauen“, an der Universität Koblenz-Landau sei die Verbesserung der Weiterqualifi-
zierungsbedingungen für Nachwuchswissenschaftlerinnen zu nennen, darüber hinaus gebe es Nach-
wuchsforscherinnengruppen „Umwelt Wissen – Umwelt Handeln“. Für die Universität Trier sei ein 
Mentoring für die wissenschaftliche Qualifizierungsphase der Promotion und Habilitation zu nennen. 
 
Die Fachhochschulen hätten sehr gezielt Schwerpunkte gesetzt, was daran liegen könne, dass die 
Universitäten aufgrund ihrer Größe auf diesem Gebiet weiter fortgeschritten gewesen seien, während 
die Hochschulen gerade die genannten Programmbudgets genutzt hätten. Beispielsweise habe die 
Fachhochschule Kaiserslautern explizit ein Programm zu Familie und Hochschule im Sinne des Aus-
baus eines Familienservices beantragt, die Hochschule Koblenz ein Vorpromovendinnenkolleg, das 
auf diese Phase der wissenschaftlichen Qualifizierung abziele, die Hochschule Ludwigshafen beab-
sichtige, ein spezielles Diversitymanagement-Konzept zu entwickeln und die Hochschule Trier plane, 
mit der Einrichtung eines Familien- und Dual Career Services sehr gezielt in diesem Bereich tätig zu 
werden.  
 
Insofern könne gesagt werden, gerade durch den Hochschulpakt sei eine Reihe von Punkten in Be-
wegung gekommen. Was den Frauenanteil angehe, nehme Rheinland-Pfalz im bundesweiten Ver-
gleich einen guten Stand ein.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3567 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 QualiScheck 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3568 – 
 
Herr Abg. Heinisch erläutert, der Berichtsantrag spreche ein Weiterbildungsthema an, das für Rhein-
land-Pfalz seines Erachtens sehr bedeutend sei, nämlich den QualiScheck. Auch wenn es ministeriell 
einem anderen Ressort zugeordnet sei, erachte er es auch für diesen Ausschuss als wichtig zu erfah-
ren, wie sich das Programm entwickele.  
 
Herr Dr. Bourcarde (Referent im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie) 
führt aus, um die rheinland-pfälzischen Beschäftigten und damit auch die Unternehmen zu unterstüt-
zen, habe die Landesregierung im Juli 2009 den QualiScheck eingeführt. Damit würden 50 % der 
Kosten für eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme bis zu maximal 500 Euro pro Person und Jahr 
gefördert. Zum 1. August 2012 habe die Landesregierung den Kreis der Antragsberechtigten erheblich 
ausgeweitet, insbesondere sei das Mindestalter von zuvor 45 Jahren entfallen. Zugleich sei der An-
satz aus einer Förderung aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes in eine Förderung aus dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF) überführt worden. Aus diesem Grund würden die gewünschten Aus-
wertungen getrennt für die Zeiträume von Juli 2009 bis Juli 2012 sowie für den Zeitraum bis heute 
dargestellt.  
 
In der Zeit von Juli 2009 bis Dezember 2009 habe die Zahl der beantragten QualiSchecks bei 454 
gelegen, von denen 312 bewilligt worden seien. Im gesamten Jahr 2010 seien 1.577 QualiSchecks 
beantragt und 1.196 bewilligt worden, in 2011 seien 1.939 Anträge eingegangen, von denen 1.562 
bewilligt worden seien. Im ersten Halbjahr des Jahres 2012 seien 906 Anträge gestellt und 755 bewil-
ligt worden. Damit habe im ersten Förderungszeitraum die Zahl der beantragten QualiSchecks bei 
insgesamt 4.876 und die Zahl der Bewilligungen bei 3.825 gelegen. Nach der Umstellung auf die ESF-
Förderung seien im zweiten Halbjahr 2012  1.358 QualiScheck-Anträge eingegangen, hiervon 1.114 
bewilligt worden. Im Jahr 2013 habe die Zahl der Anträge bei 3.694 und die Zahl der Bewilligungen bei 
2.478 gelegen. Die Differenz zwischen eingegangenen Anträgen und Bewilligungen sei entweder auf 
abgelehnte oder vom Antragsteller zurückgezogene Anträge zurückzuführen, zudem hätten Anträge 
nicht berücksichtigt werden können, die sich noch in der Bearbeitung befänden.  
 
Im ersten Zeitraum der Fördermaßnahme QualiScheck habe die durchschnittliche Zahl der Anträge 
damit 132 im Monat betragen, nach der Ausweitung des anspruchberechtigten Personenkreises habe 
sich die Zahl deutlich auf durchschnittlich 297 Anträge im Monat erhöht.  
 
Zu der Frage, wie viele der gestellten Anträge zu einer Förderung geführt hätten und wie sich die Ver-
teilung der Bildungsabschlüsse unter den geförderten Antragstellerinnen und Antragstellern darstelle, 
sei auszuführen, von den insgesamt 9.982 Anträgen, die bis heute eingegangen seien, seien 7.417 
bewilligt und bislang 3.831 abgerechnet worden. Hierbei müsse beachtet werden, dass ein Großteil 
der Weiterbildung, für die teilweise weit im Voraus ein QualiScheck beantragt worden sei, entweder 
noch nicht zur Erstattung eingereicht, noch nicht abgeschlossen oder noch nicht angetreten worden 
sei. 
 
Zu dem Bildungsabschluss der Antragsteller könne erst ab August 2012 eine Aussage getroffen wer-
den, da dieser im Rahmen des ersten Förderzeitraums nicht bei der Antragstellung abgefragt worden 
sei und dementsprechend auch nicht habe ausgewertet werden können. Wahrscheinlich könne aber 
davon ausgegangen werden, dass sich die Verteilung der Bildungsabschlüsse vor der Ausweitung in 
etwa ähnlich dargestellt habe. Mit 40 % den größten Anteil machten Personen mit Fachhochschul- 
bzw. Hochschulreife oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung aus. 29 % hätten einen Fach-
hochschulabschluss oder einen Abschluss als Meister, 25 % einen Hauptschul- oder Realschulab-
schluss. Der Anteil von Personen ohne Berufs- oder Schulabschluss liege bei 0,3 %. Als darüber hin-
aus interessant zu berichten sehe er die Tatsache, dass der Anteil der Antragstellerinnen über beide 
Förderzeiträume hinweg bei 75 % liege.  
 
Herr Abg. Heinisch legt dar, in Gesprächen mit Anbietern von Weiterbildungsangeboten werde im 
Zusammenhang mit dem ESF auf einen großen Abwicklungsaufwand von der Beantragung über die 
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Durchführung bis hin zur Abrechnung verwiesen. Zu fragen sei, inwiefern die Landesregierung Mög-
lichkeiten sehe oder schon Schritte unternommen habe, die Anbieter dahin gehend zu unterstützen.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros wünscht Auskunft, ob der Landesregierung bekannt sei, ob Berufsrückkehre-
rinnen, die einen entsprechenden Kurs zu besuchen wünschten, beispielsweise über die Volkshoch-
schule, im Rahmen der Fördermaßnahme QualiScheck ebenfalls Anträge stellen könnten.  
 
Herr Dr. Bourcarde erläutert bezüglich der ersten Frage, grundsätzlich handele es sich um abwick-
lungstechnische Fragen innerhalb des ESF, die deutschlandweit gälten. Der vergleichsweise hohe 
Aufwand sei dem Kontrollaufwand geschuldet. Übertragen auf andere Förderbereiche des ESF sei die 
Erfahrung gemacht worden, dass neu hinzugekommene Akteure, die bisher mit dem ESF noch keine 
Verbindung gehabt hätten, erst einmal eine Gewöhnungsphase durchlaufen müssten. Wenn sich die 
spezifische Abwicklungstechnik eingespielt habe, verändere sich in der Regel diese Einschätzung. Im 
Übrigen könnten alle Projektträger sowohl bei der ESF-Verwaltungsbehörde als auch bei der landes-
weiten Beratungsstelle hinsichtlich der ESF-Förderung Beratung finden.  
 
Zu der Frage der Berufsrückkehrerinnen sei darzulegen, als Zielgruppe seien ausdrücklich Berufs-
rückkehrerinnen und -rückkehrer genannt. Für den ersten Zeitraum könne er die Zahl von 10 % aller 
Anträge nennen, die von Wiedereinsteigern gestellt worden seien, wobei diese Zahlen anbieterunab-
hängig seien.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen gibt an, bei den anerkannten Weiterbildungsträgern bestehe im Zu-
sammenhang mit dem ESF oft die Befürchtung der komplizierten Abwicklung. Deswegen befänden 
sich sowohl ihr Haus als auch das Sozialministerium in regelmäßigen Gesprächen mit den Antragstel-
lenden. In Bezug auf diese Thematik sei jedoch in erster Linie nicht der Träger gefordert, sondern es 
handele sich um Individualförderungen, das heiße, eine Person beantrage die Förderung, deren Be-
arbeitung für den Träger der Maßnahme relativ unkompliziert sein dürfte. Insofern erachte sie die Fra-
ge als nur schwer beantwortbar, wer der Anbieter sei; denn die jeweilige Person sehe für sich einen 
bestimmten Bedarf und beabsichtige deshalb, eine bestimmte Maßnahme in Anspruch zu nehmen, 
wofür sie eine entsprechende Unterstützung beantrage. Selbstverständlich könnten die Antragstellen-
den dabei Angebote der anerkannten Träger der Weiterbildung wahrnehmen, also auch der Volks-
hochschulen, allerdings eingeschränkt auf den Bereich der beruflichen Weiterbildung.  
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann bemerkt, die Zahl der Ablehnungen falle nicht gerade klein aus. Sie bitte 
um Auskunft, ob dargelegt werden könne, was die Hauptgründe seien oder woran es scheitere, dass 
jemand die beantragte Förderung nicht bekomme.  
 
Herr Dr. Bourcarde entgegnet, einerseits sei die Zahl der Beantragungen, andererseits aber auch die 
Zahl der Bewilligungen zu sehen. Nicht immer beruhe die Differenz zwischen Antrag und nicht erfolg-
ter Bewilligung darauf, dass er abgelehnt worden sei, sondern die Ursache könne auch darin liegen, 
dass der Antragsteller von sich aus die Weiterbildung nicht in Anspruch genommen oder den Antrag 
zurückgezogen habe; denn jeder Antragsteller könne nur einen QualiScheck pro Jahr bekommen, und 
wenn sich dieser Jemand dann umentscheide, gehe das mit einer Rückgabe dieses QualiSchecks 
und der Ausstellung eines neuen einher.  
 
Welche Gründe im Einzelnen dahinter stünden, könne er nicht aufschlüsseln. Sie seien entweder in 
der Person des Antragstellers oder in der geforderten Weiterbildung zu sehen, weil beispielsweise der 
Weiterbildungsanbieter aufgrund der fehlenden Nähe zur beruflichen Weiterbildung keine Akkreditie-
rung bekommen habe.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3568 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Universität Mainz als Vorreiter bei E-Klausuren 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3582 – 
 
Frau Staatsministerin Ahnen gibt an, die Aussage, dass die Universität Mainz Vorreiter bei E-
Klausuren sei, habe keine Selbstaussage der Universität dargestellt, sondern sei Ergebnis der Re-
cherche eines Journalisten der „FAZ“, der dabei auch andere Hochschulen in dieser Hinsicht beleuch-
tet habe. Bundesweit stelle sich die Situation sehr heterogen dar ebenso wie im Land Rheinland-Pfalz 
selbst. Zum Teil könnten dafür sicherlich objektive Gründe herangezogen werden, zum Teil habe das 
aber auch damit zu tun, in welchem Umfang die Hochschulen ihren Schwerpunkt gesetzt hätten.  
 
Frau Staatssekretärin Reiß habe Ende letzten Jahres über alle Aktivitäten im Bereich Blended Lear-
ning an den rheinland-pfälzischen Hochschulen berichtet und insofern schon einen groben Überblick 
gegeben, sodass sie sich auf den Bereich elektronischer Klausuren beschränken könne. E-Klausuren 
bedeuteten in erster Linie eine elektronische Form der Leistungsprüfung, also solcher, deren Ergeb-
nisse in die Bewertung der Studienleistungen mit einflössen. Eine solche Form der Leistungsabfrage 
gehe mit einem entsprechend hohen Aufwand einher, um die technische Zuverlässigkeit herzustellen, 
die Identifikation der Prüflinge zu gewährleisten, die Dokumentation und Archivierung zu sichern sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung von Täuschungsversuchen zu etablieren. Daneben würden solche 
Klausuren in Form von Tests für studienbegleitende Lernerfolgskontrollen, für die Studienvorbereitung 
für Einstufungstests und für Tests für Studienorientierungen Anwendung finden. Grundsätzlich sei 
darauf zu achten, dass die Prüflinge gleichzeitig und unter kontrollierten beaufsichtigten Bedingungen 
in den Räumen und an den Computern der Hochschule die gleichen Aufgaben lösten, das heiße die 
Bedingungen gegeben seien, die ansonsten auch bei entsprechenden Klausuren gälten.  
 
In Bezug auf die Universität Mainz könne insofern von einer Vorreiterrolle gesprochen werden, als 
dass alle Fachbereiche inzwischen das Prüfungsformat per Computer benutzten, das heiße nicht für 
alle Prüfungen, aber es komme in allen Bereichen zum Einsatz. Entsprechend habe eine Software 
angeschafft werden müssen. Die Entscheidung sei für die Software „ILIAS“ gefallen, die nach Ansicht 
der Universität Mainz sehr unterschiedliche Fragetypen ermögliche; denn dies sei immer ein Kritik-
punkt, ob dann nur standardisierte Prüfungen abgehalten werden könnten. Diese Software ermögliche 
Multiple-Choice-Fragen, Lückentexte, Zuordnungs- und Anordnungsfragen oder auch Freitextfragen 
und damit eine Vielzahl von Prüfungsvarianten. Einerseits sei damit die Qualität der Tests gewährleis-
tet, andererseits bestehe für die Studierenden der Vorteil, dass sie sehr schnell ihre Ergebnisse be-
kämen und darüber hinaus für die Lehrenden der Vorteil, dass eine gewisse Entlastung beim Korrek-
turaufwand gegeben sei.  
 
An anderen Hochschulen gebe es einzelne Bereiche, in denen solche Verfahren angewandt würden, 
beispielsweise im Bereich der Informatik bei Programmieraufgaben, in geschützten und abgesicherten 
Umgebungen. Ähnliches sei im Maschinenbau zu finden, wo es im Rahmen von Prüfungen um 
Konstruktionszeichnungen gehe, die am Rechner ausgeführt würden. An der Fachhochschule Kai-
serslautern würden beispielsweise mathematische Aufgaben elektronisch gestellt und ausgewertet.  
 
Zu der Entwicklung sei darzulegen, im Wintersemester 2004/2005 habe die Universität Mainz damit 
begonnen, zum ersten Mal E-Klausuren durchzuführen. Das Verfahren sei dazu in der Prüfungsord-
nung der Universität entsprechend geregelt worden. Daneben sei ein entsprechendes Angebot für die 
Lehrenden eingerichtet worden, wie solche Klausuren aufzubauen seien und was dabei zu beachten 
sei. Durch das Zentrum für Datenverarbeitung sei ein entsprechender Support erfolgt, was verdeutli-
che, dass die Einführung eines solchen Systems mit einer entsprechenden Vorbereitung einhergehen 
müsse. Die Universität Mainz habe am Anfang ein internes Anreizsystem geschaffen, indem jeder 
Lehrende mit einem speziellen Betrag gefördert worden sei, wenn er auf E-Klausuren umstelle, um für 
eine schnelle Verbreitung zu sorgen. Diese Förderung, die zum Schluss 80.000 Euro im Jahr umfasst 
habe, sei jedoch inzwischen eingestellt worden, da kaum noch Erstanträge gestellt würden und das 
Verfahren inzwischen etabliert sei.  
 
Daneben verfüge auch die Universität Koblenz-Landau über mehrjährige Erfahrungen mit den E-
Klausuren. Sie führe diese am Standort Koblenz seit 2006 durch, was auch damit zusammenhänge, 
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dass dort das Institut für Wissensmedien angesiedelt sei und eine enge Kooperation habe realisiert 
werden können. Seit dem letzten Jahr würden diese Erfahrungen auf den Campus Landau übertra-
gen.  
 
Die Hochschule Ludwigshafen führe seit 2008 E-Klausuren durch und setze sie in einem größeren 
Umfang ein.  
 
In allen anderen Hochschulen des Landes gebe es in einzelnen Fächern zum Teil langjährige Erfah-
rungen, die als überwiegend positiv beschrieben würden. Eine solche Verbreitung wie in Mainz sei 
jedoch an keiner weiteren Hochschule gegeben.  
 
Zu der Frage von Problemen oder Vor- und Nachteilen sei zu sagen, den Vorteil der schnellen Korrek-
tur der Klausuren sowie die Entlastung für die Lehrenden habe sie schon genannt. Zwar gebe es eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, Aufgaben zu stellen, jedoch würden immer wieder Grenzen aufgezeigt, 
vor allen Dingen wenn es darum gehe, freie Texte zu formulieren und primär Leistungen über diesen 
Bereich zu erbringen. Darüber hinaus müssten die entsprechenden technischen Voraussetzungen 
gegeben, die Sicherheit des Verfahrens gewährleistet und eine entsprechende IKT-Ausstattung gege-
ben sein, um eine vernünftige Durchführung leisten zu können. In dieser Hinsicht hätten die Hoch-
schulen in der Breite einen Schwerpunkt bei den Mitteln des Konjunkturprogramms II gelegt. 
 
Insgesamt sei festzustellen, die Hochschulen befassten sich mit diesem Thema, manche seien dabei 
sehr weit fortgeschritten, andere weniger breit aufgestellt. Dabei sei aber auch das Fächerspektrum 
wesentlich, inwieweit solche Verfahren eingesetzt werden könnten und wie schnell bei solchen Ver-
fahren die Grenzen aufgezeigt würden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3582 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 BAföG-Reform 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3583 – 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros führt zur Begründung aus, Herr Abgeordneter Heinisch, Herr Staatsminister 
Dr. Kühl, Herr Merkator von der Stadt Mainz sowie sie selbst seien vor einiger Zeit an der Universität 
Mainz gewesen, wo der dortige AStA eine Veranstaltung unter dem Titel „Wer soll das bezahlen“ vor-
bereitet gehabt habe. Im Vordergrund habe die Wohnsituation, hätten die Kosten für das studentische 
Wohnen gestanden. Kurz danach sei der Bericht über die BAföG-Reform in Berlin behandelt worden.  
 
Herr Finanzminister Dr. Kühl habe die Ansicht geäußert, dass die BAföG-Reform, die zu Beginn der 
Koalitionsverhandlungen eine Rolle gespielt habe, dann am Ende jedoch nicht mehr und auch keinen 
Eingang in die Koalitionsvereinbarung gefunden habe, deshalb nicht aufgenommen worden sei, weil 
die Große Koalition zunächst über andere finanzwirksame Aufgaben eine Verständigung habe herbei-
führen wollen. Im Zusammenhang mit den Äußerungen von Frau Ministerin Wanka hätten der Presse 
dann andere Aussagen entnommen werden können, demzufolge die Länder schon vor den Koaliti-
onsverhandlungen darauf gedrängt hätten, dass der Bund die gesamten BAföG-Kosten übernehme, 
darüber aber keine Verständigung habe stattfinden können. Nun liege seitens der betroffenen Ver-
bände, des Studierendenwerks auf Bundesebene und anderen, der Vorschlag vor, sowohl die Eltern-
frei- als auch die BAföG-Höchstbeträge anzuheben.  
 
Die Studierenden an der Universität Mainz hätten darauf hingewiesen, dass es vielleicht Sinn machen 
könnte, die speziellen Kosten für das Wohnen an unterschiedlichen Hochschulstandorten besser zu 
berücksichtigen.  
 
Die Landesregierung werde um Einschätzung zu diesem Thema insgesamt gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen gibt an, das BAföG immer unterstützt zu haben und kontinuierlich für 
die Beibehaltung und entsprechende Ausstattung eingetreten zu sein. Diese Einstellung sei auf Bun-
desebene nicht immer gegeben gewesen, jedoch bestehe inzwischen große Einigkeit, dass BAföG ein 
Instrument zur Herstellung von mehr Chancengleichheit im Bildungssystem sei, insbesondere im Be-
reich des Hochschulzugangs, wenngleich sich das BAföG nicht auf die Hochschulen beschränke, 
sondern auch Schülerinnen und Schüler in speziellen Situationen mit umfassen könne. Wenn BAföG 
als ein geeignetes Instrument zur Herstellung von Chancengleichheit betrachtet werde, müsse ihres 
Erachtens aber eine regelmäßige Anpassung erfolgen. Der alle zwei Jahre vorzulegende Bericht über 
die Situation gebe Anhaltspunkte, wie darauf zu reagieren sei. 
 
Der nun vorgelegte Bericht zeige einerseits erfreuliche Tendenzen auf, die in der Öffentlichkeit stark in 
den Vordergrund gestellt worden seien, jedoch weise er auch Tendenzen auf, die sie selbst als nicht 
erfreulich bezeichnen könne. 
 
Zu den erfreulichen Tendenzen zähle, dass es einen Höchststand von BAföG-Empfängerinnen und –
Empfängern gebe, sowohl bundesweit als auch in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz seien es 
durchschnittlich 28.191 Studierende, Schülerinnen und Schüler und damit im Vergleich zum Jahr 2010 
2.346 mehr gewesen. Das entspreche einem über dem Bundesdurchschnitt von 7,7 % liegenden Zu-
wachs von 9,1 %. Bei Betrachtung allein der Studierendenzahlen werde allerdings deutlich, dass 
Rheinland-Pfalz leicht unter dem Bundesdurchschnitt liege. Die Ausgaben in Rheinland-Pfalz hätten 
2012 bei 143 Millionen Euro gelegen. Dahinter stehe ein Landesanteil von rund 50 Millionen Euro. 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2010 seien damit die Ausgaben um 20 % gestiegen. Die Erhöhung 
dieser Mittel sei auf die steigende Zahl von Studierenden zurückzuführen, die im gleichen Zeitraum 
einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen gehabt habe, sowohl bundesweit als auch auf Rheinland-
Pfalz bezogen. Der bundesweite Anteil an geförderten Studierenden sei zunächst gestiegen; im Jahr 
2010 habe der Anteil bei 27,3 %, dann bei 28,4 % in 2011 gelegen, sei dann aber im Jahr 2012 auf 
28 % gesunken. Das zeige dieser Bericht auf und lasse anhand dessen die Umkehrtendenzen erken-
nen. Wenn nicht die Freibeträge erhöht würden, dann verkleinere sich die Anzahl derjenigen, die zu 
fördern seien, entsprechend wieder. 
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Dies lasse sich auch anhand der monatlichen Zahlungen erkennen, die Studierende bekämen. 2010 
habe es eine monatliche Zahlung von 436 Euro pro Studierendem, 2012 dann zwar 448 Euro gege-
ben, jedoch habe dieser Betrag 2011 noch bei 452 Euro gelegen. Diese Zahlen machten ihres Erach-
tens die Handlungsbedarfe offenkundig. Es sei notwendig, regelmäßige Anpassungen vorzunehmen. 
 
Seit nunmehr geraumer Zeit würden Vorarbeiten auf Bundes- und Länderebene geleistet. Auf der 
Ebene der Kultusministerkonferenz habe sich eine Arbeitsgruppe von Staatssekretären gebildet, die 
mit der Bundesregierung über die wesentlichen Handlungsfelder gesprochen habe. Dies seien zum 
einen die Bedarfssätze und die Freibetragsgrenzen. Darüber hinaus werde immer wieder eine Reihe 
von strukturellen Fragen angesprochen, wie der Übergang vom Bachelor zum Master, die Altersgren-
ze, Teilzeitstudium und ähnliches mehr. Nun sei es notwendig, sich auf einen Bereich zu einigen, der 
dann prioritär angegangen werde. 
 
Festzustellen sei, die Handlungsnotwendigkeiten seien klar beschrieben. Damit wolle sie keine 
Schuldzuweisungen ausdrücken, sondern klar darauf hinweisen, BAföG stehe für Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, das bedeute, es sei Aufgabe der Bundesregierung, einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vorzulegen und dann einen Vorschlag zu unterbreiten, welche Ausgestaltung er annehmen 
solle. Die Möglichkeiten bestünden nun darin, Rücksicht auf die Länder zu nehmen und eine Verstän-
digung mit diesen anzustreben, und zwar schon im Zuge der angedachten Umsetzungen, oder aber 
zu sagen, diese und jene Schritte sollten unternommen werden, um dann konkret mit den Ländern in 
Verhandlungen über die Umsetzung zu treten. 
 
Zu dem Aspekt der angesprochenen 100 %-Finanzierung sei herauszustellen, bei BAföG handele es 
sich um eine klassische Mischfinanzierung, bei der der Bund 65 % trage und 35 % die Länder über-
nähmen. Das heiße, man brauche für eine Reform die Verständigung zwischen Bund und Ländern. 
Bei Betrachtung der Aufgaben im Bildungs- und Wissenschaftsbereich, die es insgesamt zu erfüllen 
gelte, hätte am Ende der Koalitionsverhandlungen sehr wohl das Ergebnis stehen können, an dieser 
Stelle eine Bereinigung vorzunehmen, indem der Bund sich bereit erkläre, diese Finanzierung zu 
100 % zu übernehmen. Damit wären dann entsprechende Mittel frei geworden, in deren Umfang sich 
die Länder hätten verpflichten können, die Grundfinanzierung ihrer Hochschulen zu verbessern. Das 
zeige ihres Erachtens, es gebe schon geeignete Wege, wenn der Wille bestehe, Verbesserungen 
bzw. Veränderungen auf den Weg zu bringen. 
 
Nun sei die Situation gegeben, dass die Reform nicht grundsätzlich angegangen worden sei. In der 
Folge müsse deshalb die Frage geklärt werden, was bei den Zusatzbedarfen geschehe, die entstün-
den, ob sie ebenfalls 65 zu 35 aufgeteilt oder zu 100 % vom Bund übernommen würden. Diesbezüg-
lich laufe die aktuelle Diskussion. Dass sie als zuständige Landesministerin eine Position vertrete, sei 
die eine Sache, dass es sich dabei aber nicht um eine isolierte rheinland-pfälzische Position handele, 
sondern eine bei den andern Bundesländern ebenfalls weit vertretene, die andere Sache. 
 
Um auf die von Frau Abgeordneter Kohnle-Gros angesprochene Veranstaltung zu kommen, sei zu 
betonen, zu der Frage der Abbildung der Lebenssituation von Studierenden gehöre auch die Frage 
der Wohnsituation. Das Thema beschäftige das Ministerium schon des Längeren. Bis zum Jahr 2010 
habe es einen Mietkostenzuschuss in Höhe von zusätzlich 72 Euro gegeben, der jedoch nur in An-
spruch habe genommen werden können, wenn der Nachweis der Miete in einer bestimmten Höhe 
erfolgt sei. Nach einer Empfehlung des Normenkontrollrats auf Bundesebene sei dieser Zuschuss 
aufgrund des Verwaltungsaufwands abgeschafft worden. Der Mietkostenzuschuss sei in der Folge voll 
in die entsprechende Pauschale überführt worden. Faktisch jedoch sei der Satz für eine auswärtige 
Unterbringung so niedrig ausgefallen, dass es keinen Sinn gemacht habe, diese 72 Euro noch einmal 
extra abzurechnen, da ihn praktisch jeder Studierende habe nachweisen können, sodass die Pau-
schalierung sinnvoll erschienen sei, die zudem einen Bürokratieabbau bedeutet habe. 
 
Was die Bereitschaft zwischen Bund und Ländern angehe, in Verhandlungen für ein kompliziertes 
Verfahren einzutreten, hege sie Zweifel, zumal eine Regionalisierung, sprich die Unterscheidung nach 
den verschiedenen Hochschulstandorten, das System noch ein Stück weit aufwendiger gestalten wür-
de. Diskutiert werde hingegen, ob nicht zum Beispiel, wenn eine Erhöhung komme, der pauschalierte 
Mietkostenzuschuss erhöht werden könne. All diese Überlegungen bedürften jedoch der Verhandlun-
gen auf Bundesebene mit allen 16 Bundesländern und der praktikablen Handhabung im späteren 
Vollzug. 
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Herr Abg. Heinisch sieht mit dem Berichtsantrag zwei wichtige und richtige Punkte angesprochen. 
Bei dem einen gehe es um die BAföG-Reformnotwendigkeit, die derzeit bestehe; denn wenn die För-
dersätze und Freibeträge nicht angepasst würden, die Lohnkosten und Preise sich aber weiterentwi-
ckelten, dann verliere das BAföG zunehmend an der Gestaltungskraft, die eigentlich damit intendiert 
sei. Die widersprüchlichen Signale, die es derzeit von der Bundesebene dazu gebe, stellten seines 
Erachtens nicht gerade ein Beispiel für gelungene öffentliche Kommunikation dar. 
 
Der andere Punkt betreffe das Auseinanderlaufen der Preisentwicklung in der regionalen Differenzie-
rung, mit anderen Worten, an Standorten wie im Rhein-Main-Gebiet, Hamburg oder München seien 
die Preise mittlerweile deutlich höher. Darin sehe er die Gefahr, wenn nicht entsprechend gegenge-
steuert werde, dass sich diese Verhältnisse zu einem sozialen Numerus clausus entwickeln könnten 
bzw. dann vom Einkommen abhängig sei, inwiefern sich jemand noch gewisse Studienangebote leis-
ten könne oder nicht. 
 
Von einem Patentrezept könne derzeit noch nicht gesprochen werden, wenngleich es gute Ansätze 
gebe, über die es nachzudenken lohne, einerseits durch die Entwicklung von Wohnraum, Stichwort 
Wohnheime, oder die hier schon unterbreiteten Vorschläge, zu denen allerdings schon Bedenken 
geäußert worden seien. Eventuell sei es notwendig, im Rahmen des Hochschulpakts über eine sozia-
le Komponente dergestalt zu reden, wenn es mehr Studierende gebe, dann für eine entsprechende 
soziale Weiterentwicklung Sorge zu tragen. Er sehe diesbezüglich alle Parteien gefordert, in den je-
weiligen Bund-Länder-Zusammenhängen die Diskussion aufzunehmen, wie diesem Problem zu be-
gegnen sei, das schon vom Bundesverfassungsgericht in seinem Gebührenurteil angesprochen wor-
den sei. Darin sei darauf verwiesen worden, dass die Lebenshaltungskosten regional sehr unter-
schiedlich ausfielen, sodass es Aufgabe der Politik wäre, hierfür entsprechende Lösungen zu finden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3583 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Umschulungen von Studienabbrechern 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3584 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage führt aus, in der Vergangenheit seien viele Möglichkeiten eröffnet und ge-
schaffen worden, um beruflich Qualifizierten insbesondere aus dem Handwerk Zugang zu den Hoch-
schulen zu erschließen. Nun stelle sich die Frage, ob dies auch in umgekehrter Richtung gelingen 
könne, wenn beispielsweise ein junger Mensch aus den unterschiedlichsten Gründen ein Studium 
abbreche. Der Vorteil liege ihres Erachtens auf der Hand. Wenn ein solches Projekt oder Programm 
erfolgreich sei, könnte dadurch dem Fachkräftemangel insbesondere im Handwerk begegnet, ande-
rerseits aber könnten dadurch auch lange Warteschleifen für junge Menschen vermieden werden. 
 
Ihre Fraktion erachte es als wichtig, im Rahmen dieses Berichtsantrags heute zu erörtern, welche 
Voraussetzungen für ein solches Projekt gegeben sein müssten und wie die Landesregierung dazu 
stehe. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen sieht hier durchaus einen Ansatzpunkt. Bereits in der Ausschusssit-
zung im September vergangenen Jahres sei über das Thema diskutiert worden „Studienabbrecher als 
Auszubildende“. Schon damals habe sie darauf hinweisen können, dass es in Rheinland-Pfalz ein 
vorbildhaftes Projekt an der Fachhochschule Kaiserslautern gebe, das aus Bundesmitteln gefördert 
werde. Auch an anderen Hochschulen gebe es in dieser Hinsicht mittlerweile entsprechend Aktivitä-
ten, über die sie heute berichten könne. 
 
Namens der Landesregierung begrüße sie eine entsprechende Initiative, weil sie in Rheinland-Pfalz 
auf bereits Bestehendes aufbauen könne und es damit vielleicht gelinge, für Projekte, die heute befris-
tet seien, längerfristige Sicherheit zu bieten. Auch deshalb wäre es begrüßenswert, über die Phase 
der Ankündigung hinauszukommen und zu erfahren, was in Zukunft gefördert werden solle; denn 
dann könnten sich die Hochschulen entsprechend darauf einstellen. Vor dem Hintergrund, dass eben 
dies noch nicht bekannt sei, könne aber zumindest gesagt, werden in Rheinland-Pfalz seien Vorarbei-
ten geleistet worden, auf die aufgebaut werden könne. 
 
Im Rahmen des Hochschulpaktes seien mit den Programmbudgets entsprechende Programme auf 
den Weg gebracht worden. Ein Projekt sei an der Hochschule Trier zu nennen: Qualität im Studium  
– Studierende besser und nachhaltiger betreuen – Studienabbruch mindern. Das heiße, wenn ein 
Studienabbruch anstehe, dann solle die weitere Begleitung gewährleistet sein. Zu nennen seien in 
diesem Zusammenhang des Weiteren die Fachhochschule Worms und die Fachhochschule Koblenz. 
An letzterer sei ebenfalls ein entsprechendes Projekt installiert worden, das Unterstützung und Integ-
ration biete und dabei die unterschiedlichen Bildungsbiografien in den Fokus nehme, sowohl bei der 
Studienaufnahme als auch dann, wenn es darum gehe, Anschlüsse zu vermitteln. 
 
Wie sie schon in der damaligen Sitzung ausgeführt habe, erachte sie es als wichtig, Studienabbruch 
nicht unreflektiert mit einem Scheitern gleichzusetzen; denn zu einem solchen Abbruch führten die 
unterschiedlichsten Gründe, manchmal würden junge Menschen ganz gezielt abgeworben, wenn Un-
ternehmen anfragten, ob sie nicht direkt dort anfangen wollten, auch ohne Abschluss. Im Bereich IKT 
sei dies häufiger zu erleben gewesen und werde auch derzeit immer wieder erlebt. Gleiches gelte für 
andere Bereiche, sodass nicht sofort von einem Scheitern zu sprechen sei, wenn jemand sein Studi-
um nicht fortsetze. Dabei sei es wichtig zu identifizieren, ob ein solcher Studienabbrecher potenziell 
für einen solchen Weg vom Studium in eine duale Ausbildung oder eine andere berufliche Qualifikati-
on zur Verfügung stehe. 
 
Insgesamt sei über die Gründe für einen Studienabbruch wenig bekannt. Zu nennen sei in diesem 
Zusammenhang die HIS-Studie. Es könne davon ausgegangen werden, dass im Bundesvergleich die 
Zahlen beim Studienabbruch in Rheinland-Pfalz ähnlich ausfielen. Die HIS-Studie habe 28 % bun-
desweit genannt. Darüber hinaus sei eine weitere Studie zu nennen „Berufliche Integration von Studi-
enabbrechern vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs in Deutschland“. Hierbei sei der Frage 
nachgegangen worden, wie viele von diesen Abbrechern eine berufliche Ausbildung aufnähmen. Dies 
seien 31 % bundesweit gewesen. Auch diese Zahl könne durchaus eine Orientierung sein. 
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In Rheinland-Pfalz werde im Rahmen der Zentralen Studienberatung und der Career Services in Zu-
sammenarbeit mit den Hochschulteams und der Agentur für Arbeit versucht, entsprechende Angebote 
zu vermitteln. Die Universität Mainz habe zu diesem Thema im Mai 2013 einen Workshop angeboten. 
Die Hochschulen arbeiteten in dieser Hinsicht nicht nur mit der Agentur für Arbeit zusammen, sondern 
auch mit den Kammern, die sich des Themas angenommen hätten. Zu nennen sei beispielsweise eine 
Initiative der Fachhochschulen in Mainz und Bingen sowie der Universität Mainz mit der Industrie- und 
Handelskammer Rheinhessen und der Arbeitsagentur Mainz. 
 
Wie sie schon darauf hingewiesen habe, sei die Fachhochschule Kaiserslautern in dieser Hinsicht 
besonders weit fortgeschritten. Dort laufe ein Pilotprojekt, das von Bundesseite gefördert werde und 
„Berufsintegration von Studienaussteigern“ heiße. Dabei handele es sich um ein Teilprojekt eines 
Projekts „Förderung individueller Studienverläufe“, das aus dem Qualitätspakt Lehre gefördert werde. 
Der Präsident der Fachhochschule, Herr Professor Dr. Wolf, habe dieses Projekt vor Kurzem am ova-
len Tisch vorgestellt, das bei allen Beteiligten auf ein hohes Interesse gestoßen sei. Selbstverständlich 
bestünde ein Interesse daran, das Projekt möglichst lange am Laufen zu erhalten, eine Förderung zu 
erreichen und Elemente auf andere Standorte übertragen zu können. 
 
All diese Beispiele belegten, es fänden Gespräche mit der Bundesagentur für Arbeit, mit den Arbeit-
gebern, stellvertretend den Kammern, und den Unternehmerverbänden statt. Wenn es nun auf Bun-
desebene ein entsprechendes Förderprogramm gäbe, stünden in Rheinland-Pfalz gute Ansatzpunkte 
bereit, und auch die rheinland-pfälzischen Hochschulen wären bereit, sich entsprechend zu beteiligen. 
 
Frau Abg. Leppla erachtet das genannte Pilotprojekt an der Fachhochschule Kaiserslautern als ein 
gutes Beispiel für die Vernetzung mit den Betrieben und den Kammern. Derzeit sei allerdings die Fi-
nanzierung nicht gesichert. Wenn Frau Ministerin Wanka ein neues Modellprojekt auflege, wäre es 
ihres Erachtens eine Überlegung wert, ob ein solch gut funktionierendes Projekt nicht auch auf andere 
Regionen übertragen werden sollte, um damit die finanzielle Sicherheit zu geben, indem ein solches 
Projekt nicht mehr als Projekt laufe, sondern in eine Institution übergehe. 
 
Frau Abg. Huth-Haage stuft die gemachten Aussagen seitens Frau Staatsministerin Ahnen als sehr 
optimistisch ein und erachtet es vor allem als wichtig, dass eine intensive Vernetzung gerade vor Ort 
stattfinde und der Kontakt mit den Handwerkskammern und den berufsbildenden Schulen bestehe. 
Eventuell wäre es eine Überlegung wert, spezielle Klassen zu bilden, was dann aber definitiv nur vor 
Ort entschieden werden könne. 
 
Mit den genannten Zahlen eröffneten sich ihrer Meinung nach gute Chancen gerade für das Hand-
werk, geeignete qualifizierte junge Menschen zu gewinnen. Sie bitte um Auskunft, ob es für die ge-
nannten Projekte in Rheinland-Pfalz absolute Zahlen gebe. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen entgegnet, in Bezug auf die einzelnen Projekte keine Zahlen nennen 
zu können. Sie gehe davon aus, auch keine genannt zu bekommen, da es sich um personen- und 
verlaufsbezogene Daten handele, die nicht ohne Weiteres erhoben werden dürften. Ob die Bundes-
agentur für Arbeit entsprechende Zahlen vorhalte, könnte nachgefragt werden, jedoch sei anzuführen, 
als die entsprechenden Gespräche am ovalen Tisch stattgefunden hätten, sei die BA mit dabei gewe-
sen, Zahlen seien in dem Zusammenhang aber nicht genannt worden. Ihres Erachtens wären solche 
genannt worden, wenn sie vorgelegen hätten. Ihr Haus sei aber gern bereit, entsprechend nachzufra-
gen. 
 
Frau Abg. Leppla stellt heraus, wenn jemand sein Studium abbreche, komme er aus dem Blickfeld 
einer Fachhochschule heraus. Nicht jeder Studienabbrecher gehe zudem in einen Beruf, sondern 
wechsele vielleicht nur die Hochschule, das Fach oder das Bundesland. Wenn Studienabbrecher 
dann den Weg einer Ausbildung einschlügen, bestehe zudem keine Rückmeldepflicht mehr; denn dies 
stelle private Angelegenheit eines jeden Studienabbrechers dar. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen erinnert an die genannte bundesweite Studie, die sich mit dieser The-
matik befasse, in der die genannten 31 % zu finden seien. Wenn die Zahlen erhoben werden dürften 
und somit vorlägen, dann wäre eine solche Studie nicht notwendig gewesen. Sie gehe davon, dass im  
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Umkehrschluss diese Studie durchgeführt worden sei, eben weil keine entsprechenden Zahlen zur 
Verfügung stünden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3584 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Förderung von Schreibtalenten – 1. Schreibwettbewerb des Landes 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3581 – 
 
Frau Staatsministerin Ahnen erachtet dieses Projekt als ein sehr gutes, da es relativ wenige finanzi-
elle Mittel erfordere und trotzdem eine hohe Wirkung erziele. Das Projekt gehe auf eine Initiative ihres 
Hauses zurück, punktuell einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der kulturellen Bildung zu set-
zen. Sie sehe Einigkeit darin, dass kultureller Bildung ein hoher Stellenwert beigemessen werde, 
weswegen das Thema „Jugendkunstschulen“ auf den Weg gebracht worden sei, sich die Abgeordne-
ten dafür eingesetzt hätten, dass die finanziellen Mittel für die Musikschulen erhöht worden seien und 
darüber hinaus das Projekt „Jedem Kind seine Kunst“ transportiert worden sei. Auf diesem Feld seien 
wesentliche Schwerpunkte gesetzt worden.  
 
Das zeige, in den Sparten Bildende Kunst und Musik würden Schwerpunkte gesetzt, im Bereich der 
Literatur jedoch habe in dieser Hinsicht bezogen auf die kulturelle Förderung für junge Menschen und 
der kulturellen Bildung etwas gefehlt. Zwar gebe es vereinzelnd Angebote wie die Schreibwerkstätten, 
aber Möglichkeiten, die persönliche Exzellenz zu fördern, hätten bisher gefehlt. Deshalb sei dieser 
Wettbewerb ins Leben gerufen worden, der sich an 13- bis 23-Jährige richte. Aufgabe sei es gewe-
sen, selbst verfasste Prosa- oder Lyriktexte einzureichen. Attraktiv an diesem Wettbewerb sei darüber 
hinaus gewesen, dass es eine prominent besetzte Jury gebe, die nicht nur die eingereichten Arbeiten 
bewerte, sondern darüber hinaus das Versprechen gegeben worden sei, dass für die besonders Er-
folgreichen ein Vertreter der Jury die Mentorenschaft übernehme sowie die Inaussichtstellung, dass 
irgendwann eine Anthologie erscheinen solle, in der die besten Texte veröffentlicht würden.  
 
Dieser Wettbewerb sei nun zum ersten Mal durchgeführt und 80 Texte aus allen Teilen des Landes 
eingereicht worden. Mit diesen Texten habe sich die Jury, die sich aus den Autorinnen Dr. Ruth Jo-
hanna Benrath und Annegret Held sowie den Autoren Stefan Gemmel und Ken Yamamoto zusam-
mensetze, intensiv befasst. Danach seien die Hauptgewinnerinnen und Hauptgewinner ermittelt wor-
den. Hauptgewinner seien der 18-jährige Schüler Simeon Prasuhn, die 22-jährige Studentin Vreda 
Maschner aus Trier, die 20-jährige Abiturientin Svenja Dreyer aus Kadenbach sowie die 13-jährige 
Zoe Marie Roth, die eigentlich noch gar nicht hätte ausgezeichnet werden dürfen, da sie zu diesem 
Zeitpunkt, als der Text eingereicht worden sei, noch keine 13 Jahre gewesen sei. Die Jury habe sich 
jedoch derart für den Text begeistert, dass diese Regel sehr flexibel ausgelegt worden sei; denn zum 
Zeitpunkt der Auszeichnung sei sie 13 Jahre gewesen. Die Autorinnen und Autoren arbeiteten nun 
seit dem Spätherbst mit diesen vier jungen Menschen zusammen. Die Rückmeldung falle ausgespro-
chen positiv aus.  
 
Neben den vier Hauptgewinnerinnen und -gewinnern gebe es 19 weitere Gewinner, die die 
Inaussichtstellung hätten, dass ihre Texte in einer Anthologie veröffentlicht würden. Derzeit laufe die 
Vorbereitung dieses Buches. Sobald es erschienen sei, werde es eine öffentliche Lesung mit den 
Preisträgerinnen und -trägern geben. 
 
Aufgrund der erfolgreichen Durchführung dieses Wettbewerbs, dem Gesamtkosten von ungefähr 
10.000 Euro gegenüberstünden, sei die Entscheidung gefallen, das Projekt fortzusetzen. Eine Prob-
lematik sei in diesem Zusammenhang zu nennen: Die Beteiligung junger Männer falle deutlich gerin-
ger aus, sodass hier ihres Erachtens noch ein besonderer Fokus zu legen sei.  
 
Frau Abg. Hayn stellt heraus, bei der Frankfurter Buchmesse habe sich dieses Jahr die Eckenroth-
Stiftung aus dem Hunsrück vorgestellt, die seit ungefähr 20 Jahren junge Menschen, auch sehr junge 
Menschen – auch 10-Jährige seien dort aktiv –, in literarischer Hinsicht fördere. Bei dieser Vorstellung 
seien auch Jungen bzw. junge Männer dabei gewesen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3581 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Verschiedenes: 
 

Herr Vors. Abg. Geis informiert die Ausschussmitglieder darüber, dass 
der Ältestenrat die Informationsfahrt zur Buchmesse Leipzig vom 13. 
bis 15. März 2014 genehmigt hat. 
 
Der Ausschuss kommt überein, aufgrund der Fahrt zur Buchmesse 
Leipzig die ursprünglich für 
 
  Donnerstag, den 13. März 2014, 10:00 Uhr 
 
vorgesehene Sitzung ausfallen zu lassen. 
 

– – – 
 

Herr Vors. Abg. Geis verweist auf Beschlüsse des Oberrheinrats, die der Präsident des Landtags 
dem Ausschuss zugeleitet habe. Darunter befänden sich zwei Beschlüsse, die für den Ausschuss 
interessant sein könnten. Bei dem einen gehe es um die Ansiedlung einer europäischen Großfor-
schungsinfrastruktur in der Oberrheinregion und bei dem anderen um Gedenkveranstaltungen anläss-
lich 100 Jahre Erster Weltkrieg. Er schlage vor, die entsprechenden Beschlüsse den Fraktionen zuzu-
leiten. Wenn daraus ein Beratungsbedarf entstehe, könnten die Fraktionen entsprechend verfahren.  
 

– – – 
 

Der Ausschuss kommt überein, eine der nächsten Sitzungen in der 
Akademie der Wissenschaften in Mainz durchzuführen. 
 
Herr Vors. Abg. Geis bittet die Ausschussmitglieder darum, sich je-
weils über einen Besuch im Arp-Museum Bahnhof Rolandseck in Re-
magen sowie im Landeskunstgymnasium in Alzey und im Landesmu-
sikgymnasium in Montabaur zu verständigen. 

 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 


