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Vors. Abg. Johannes Klomann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 6 und 7 der Tagesordnung: 
 
Aktueller Stand des Umstiegs vom Hochschulpakt auf den Zu- 
kunftsvertrag 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5571 – 
 
Verteilung der Mittel aus dem Hochschulpakt bzw. aus dem Zu- 
kunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5579 – 
 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und Beschlüsse des Ober-
rheinrates 

 Beschlüsse des Oberrheinrates 
 Unterrichtung 
 Landtagspräsident, Landtagspräsident 
 – Drucksache 17/10322 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Hochschulstrukturreform 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5451 – 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, bei seinem heutigen Bericht den Fokus auf die Zu-
sammenführung der Universitätsstandorte Landau und Kaiserslautern legen zu wollen. 
 
Die letzte Sitzung der Steuerungsgruppe habe am 18. Oktober stattgefunden. Zu dieser Sitzung seien 
ebenfalls die externen Expertinnen und Experten eingeladen gewesen. Die Mitglieder der Steuerungs-
gruppe hätten in der vorletzten Sitzung eine Reihe von Fragen formuliert, zu denen sie sich mit den 
Expertinnen und Experten austauschen wollten. Bei diesen Fragen gehe es zum Beispiel darum, welche 
Aufgabenverteilung zwischen zentralen und dezentralen Strukturen empfohlen werde, wie die Mitglieder 
der Universitäten kommunikativ bei dem Changeprozess mitgenommen werden könnten oder welche 
Best Practice-Beispiele der Zusammenarbeit es gebe, mit denen neue Forschungspotenziale erschlos-
sen werden könnten. 
 
Die Sitzung sei sehr aufschlussreich bezüglich der zentralen Botschaften der externen Expertinnen und 
Experten gewesen. Sie sähen in der Zusammenführung der Universitätsstandorte Kaiserslautern und 
Landau sowie in der Verselbstständigung von Koblenz eine große Chance sowohl für die beteiligten 
Universitäten als auch für das Land als Wissenschaftsstandort und hätten dies sehr deutlich formuliert. 
Sie hätten den Mitgliedern der Steuerungsgruppe und damit den beiden Universitäten und dem Land 
geraten, in eine rasche Umsetzung der Strukturreform zu gehen, die Universitäten sollten das Heft des 
Handelns in die Hand nehmen, das Land als Gesetzgeber solle für den Prozess solide Leitplanken der 
Strukturreform formulieren. 
 
Die Universitäten hätten diesen Input gern angenommen sowohl die Universität Koblenz-Landau als 
auch die Technische Universität (TU) Kaiserslautern. Nach der intensiven und langen Diskussion mit 
den externen Expertinnen und Experten sei der Wunsch geäußert worden, zeitnah in die Abstimmung 
für einen weiteren Termin im nächsten Jahr zu gehen, um diese Form der Beratung prozessbegleitend 
weiterzuführen. 
 
Seit dieser Sitzung am 18. Oktober sei es zu einem noch engeren Austausch gekommen, um den Rah-
men und das Wie der Reform zu besprechen. Hierzu werde im Laufe des Monats November die Ar-
beitsgruppe zu den rechtlichen Fragen noch einmal tagen, um die Regelungsgegenstände, die für die 
Strukturreform rechtlich fixiert werden müssten, festzulegen. 
 
Er begrüße es, dass die positive Einstellung der Expertinnen und Experten aufgenommen werde, wich-
tig sei es nun, sie weiter zu tragen. Sinnvoll sei es, die Chancen zu sehen und umzusetzen und für die 
Hochschulstädte und Regionen vor Ort die damit verbundenen Entwicklungspotenziale zu realisieren. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Marion 
Schneid zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk sowie die „Leit-
planken“ der Strukturreform zukommen zu lassen. 

 
Abg. Marion Schneid erkundigt sich darüber hinaus, ob die vorgegebene Zeitschiene eingehalten 
werde. 
 
Angesprochen worden sei die positive Haltung der Expertinnen und Experten. Das sei nachvollziehbar, 
da Experten, die von außen kämen, mit der Sicht von außen neutraler eingestellt seien als die Betroffe-
nen vor Ort. Sowohl in Landau als auch in Koblenz habe es zu dieser Strukturreform eine negative 
Haltung gegeben. Die Landesregierung werde deshalb um Einschätzung bezüglich dieser Haltung ge-
beten, ob sich diese aufgrund der Arbeit der Steuerungsgruppe geändert habe oder von einem Abfinden 
mit der Situation gesprochen werden müsse. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verdeutlicht, sein Eindruck sei, die Diskussion mit außenstehen-
den Expertinnen und Experten, die aber aus dem Hochschul- und Wissenschaftsbereich kämen, sei für 
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die internen Mitglieder der Universitäten sehr aufschlussreich gewesen und sie sehr positiv gestimmt 
aus diesen Diskussionen herausgegangen seien. 
 
Dass eine solch starke Strukturveränderung zu intensiven Diskussionen führe, sei nachvollziehbar. Des-
halb sei auch die Zeit eingeräumt worden, diese Diskussionen zu führen. 
 
Bezüglich der Zeitschiene sei zu sagen, die schon genannten Meilensteine würden eingehalten, die 
derzeit stattfindenden Diskussionen gälten den Detailplanungen. 
 
Abg. Peter Lerch vermag nachzuvollziehen, dass Staatsminister Professor Dr. Wolf gern die Experten-
kommission zitiere, wenngleich er es vorzöge, Zitate von den Beteiligten zu hören. Erinnern wolle er 
daran, dass sowohl der Staatsminister als auch der Staatssekretär zugesagt hätten, die wesentlichen 
in der Steuerungsgruppe formulierten Fragen als auch Best Practice-Modelle, von denen immer wieder 
gesprochen worden sei, dem Ausschuss zukommen zu lassen. 
 
Vor Ort seien enorme Unsicherheiten gegeben, sowohl was die Sicherheit der jeweiligen Arbeitsplätze 
als auch die Entwicklung des jeweiligen Hochschulstandorts angehe. 
 
Staatsminister Professor Dr. Wolf habe verschiedentlich, auch im Ausschuss, dargestellt, dass mit der 
Region Koblenz ein intensiver Gedankenaustausch stattfinde. Er wolle appellieren, auch mit der Region 
Landau in den gleichen intensiven Gedankenaustausch einzutreten, und zwar nicht erst dann, wenn die 
Entscheidungen getroffen seien, sondern schon während des Prozesses. 
 
Zum Kern der weiteren Entwicklung kommend sei der Zeitfaktor anzusprechen, der als ambitioniert, 
wenn nicht sogar als unmöglich einzuhalten angesehen werde. 
 
Das Zweite seien die finanziellen Rahmenbedingungen als auch die personellen Ressourcen. Beide 
seien zusätzlich erforderlich, um einen solchen Prozess umzusetzen. Die Rede sei vom Jahr 2024 bis 
zur Umsetzung. Dazu bitte er um die Nennung konkreter Zahlen. 
 
Aus Sicht des Standorts Landau werde irgendwann der Punkt erreicht sein, an dem die Universität 
Koblenz ihre Selbstständigkeit erhalte, der Standort Landau und die TU Kaiserslautern aber noch nicht 
zusammengeführt worden seien. Deshalb sei die Frage zu stellen, inwieweit der Standort Landau Struk-
turen erhalte, um dessen Sprechfähigkeit herbeizuführen und aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegen-
heit gegenüber der TU dennoch eine Parität erreichen zu können. Die Frage sei zu stellen, ob diesbe-
züglich schon heute Zusagen getroffen werden könnten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, dies seien genau die Punkte, die derzeit diskutiert 
würden, wie diese Sprechfähigkeit hergestellt und der Übergang gestaltet werden könne. Wenn Fort-
schritte in der Diskussion zu verzeichnen seien, werde zeitnah darüber berichtet werden. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Das Bauhausjahr in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5455 – 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, im November 2012 hätten die Kulturministerien Baden-
Württemberg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie die Staatskanzlei Berlin einen „Let-
ter of Intent“ veröffentlicht, in dem sie angekündigt hätten, im Jahr 2019 den 100. Gründungstag des 
Staatlichen Bauhauses Weimar durch Walter Gropius begleiten zu wollen als – wie es dort geheißen 
habe – „weltweit wirkungsvollste und erfolgreichste kulturelle Errungenschaft des 20. Jahrhunderts aus 
Deutschland“. 
 
Ähnlich wie für das Reformationsjubiläum habe sich mit den Kernländern Berlin, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, dem Bund und den drei sammlungsführenden Bauhausinstitutionen, dem Bauhausarchiv-
museum für Gestaltung Berlin, der Stiftung Bauhaus Dessau sowie der Klassik Stiftung Weimar, eine 
Reihe von wichtigen Partnerinnen und Partnern zusammengefunden, um das Jubiläum angemessen zu 
begehen. 
 
Das gemeinsame Ziel des Bauhausverbunds 2019 sei es, die Leistung des Bauhauses auf allen Gebie-
ten möglichst bundesweit herauszustellen. Rheinland-Pfalz sei dem Bauhausverbund im Jahr 2015 aus 
gutem Grund beigetreten; denn auch in diesem Bundesland habe das Bauhaus Spuren hinterlassen. 
Eine eigens vom Südwestrundfunk erarbeitete Dokumentation „Bauhausvisionen“ über die bisweilen 
wenig bekannten Spuren des Bauhauses in Rheinland-Pfalz könne in der Mediathek des SWR ange-
schaut werden. 
 
Um dem Thema „Bauhaus in Rheinland-Pfalz“ die angemessene Aufmerksamkeit zuteilwerden zu las-
sen, habe es guter Partner bedurft, die diese Idee aufgriffen und in Veranstaltungen umsetzten. Auch 
in Rheinland-Pfalz sei im vorhergehenden und in diesem Jahr bereits eine Reihe interessanter Initiativen 
und Projekte zum Bauhaus wirksam geworden, die das Vielseitigkeitspotenzial dieses Themas beton-
ten. 
 
Einige wolle er an dieser Stelle herausgreifen: In der Abtei Maria Laach habe beispielsweise eine Aus-
stellung mit dem bisher wenig bekannten Bauhausschüler und Keramiker, dem Benediktinerpater The-
odor Bogler, im vorhergehenden Jahr an die 10.000 Besucherinnen und Besucher in die Abtei gelenkt. 
Er habe im engsten Umfeld von Walter Gropius wie auch am Staatlichen Bauhaus in Weimar seine 
künstlerischen Impulse erhalten und dort gewirkt. Diese Ausstellung habe eine Nachfolgeausstellung in 
diesem Jahr mit sich gebracht, sei in den Arbeitsgruppen des Bauhausverbunds sehr positiv wahrge-
nommen worden und habe Eingang in den Imagefilm zum Bauhausjubiläum gefunden. 
 
Zu den wichtigen Partnern in Rheinland-Pfalz zähle mit Blick auf das Bauhausjubiläum das Mainzer 
Gutenbergmuseum. Für das Bauhausjubiläum 2019 zeige es seit dem 6. September die Ausstellung 
„ABC. Avantgarde – Bauhaus – Corporate Design“ – Drucken und Werben am Bauhaus: zu den Ein-
flüssen des Bauhauses auf die Typografie. Diese Ausstellung markiere den zentralen Beitrag im Land 
zum Bauhausjubiläum und sei durch das Land mit einer Summe in Höhe von 150.000 Euro als komple-
mentäre Förderung des Ausstellungsprojekts durch die BKM gefördert worden. 
 
Ausgehend von neuen Werkstattgedanken des Bauhauses zeichne die Ausstellung am Beispiel künst-
lerisch und designhistorisch bedeutsamer Originale die Entwicklung der Druckwerkstätten von der 
künstlerischen Grafik zur modernen Werbegrafik und Typografie nach. In einer eigens eingerichteten 
Bauhauswerkstatt, dem ehemaligen Museumscafé, würden darüber hinaus zahlreiche Workshops 
durchgeführt, in denen die interessierten Besuchergruppen sowie Einzelpersonen in historische Druck-
techniken eingeführt würden. Diese Angebote seien Teil des praxisnahen Vermittlungsprogramms zur 
Ausstellung. Bisher hätten sich die Ausstellung rund 7.000 Besucherinnen und Besucher angeschaut. 
 
Eine weitere Ausstellung sei unter zentraler Beteiligung des Landes entstanden: Die Ausstellung „Stra-
tegien der Moderne am Beispiel einer Stadt: Kaiserslautern“. Dabei handele es sich um einen gemein-
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samen Beitrag der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und des Finanzministeriums zum Bauhausjubi-
läum. Die Ausstellung setze sich mit dem baukulturellen Erbe des letzten Jahrhunderts in Kaiserslautern 
auseinander und leiste damit einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag in Rheinland-Pfalz im Rahmen 
des Jubiläums „100 Jahre Bauhaus“. 
 
Thema der Ausstellung seien Bewegungen und Gegenbewegungen jener Epoche der Moderne, die um 
1800 begonnen habe und bis in die Gegenwart reiche. Diese würden exemplarisch in der architektoni-
schen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Kaiserslautern erläutert. Im Zentrum stünden die zeit-
genössischen Gipsmodelle, die das Wirken des Stadtbaurats Hermann Hussong dokumentierten und 
bis heute stadtbildprägend seien. 
 
Die Ausstellung sei Ende Mai 2019 im Zentrum Baukultur in Mainz eröffnet worden, habe eine weitere 
Station in den Viehmarktthermen in Trier gehabt, und sei vom 16. Oktober bis zum 20. Oktober 2019 im 
Rathausfoyer in Kaiserslautern zu sehen gewesen. 
 
Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur habe die Wanderausstellung, die von der Technischen Universi-
tät Kaiserslautern, dem Fachbereich Architektur unter der Federführung von Professor Dr. Matthias 
Schirren erarbeitet worden sei, unterstützt. 
 
 
Nicht zuletzt zeige das Landesmuseum Mainz seit dem 15. September noch bis zum 19. Januar 2020 
die Ausstellung „Bauhaus – Form und Reform“. Ziel der Ausstellung sei es, die Bauhausidee vorzustel-
len, die sich in der reduzierten Formensprache ausgedrückt habe, gleichzeitig das soziale Reformge-
dankengut der vorhergehenden Generation aufgegriffen und so weiterentwickelt habe, dass es bis in 
die nachfolgende Generation ausgestrahlt habe. Diesem Gedanken sei in der Gestaltung von Alltags-
gegenständen Ausdruck verliehen worden mit dem Ziel, durch gute Formgebung die Qualität des all-
täglichen Lebensstandards für alle Industriegesellschaften zu verbessern. 
 
Der sehr offene Ausstellungscharakter und die sehr offene Ausstellungsarchitektur sollten den Besu-
cherinnen und Besuchern auf 400 m² Fläche die Möglichkeit bieten, durch verschiedene Zeitstellungen 
zu gehen und sich über das vergleichende Sehen die Wurzeln der Bauhausidee und deren Wirkung bis 
in die Gegenwart selbst zu erschließen. 
 
Die Ausstellung beschränke sich dabei nicht nur auf die 14 Jahre des Bestehens des Bauhauses, son-
dern widme sich auch den Vorläufern der Bauhausidee und deren Einflüsse auf die nachfolgenden Ge-
nerationen. Die Ausstellung stelle dabei nicht einzelne Künstler und ihr Werk in den Mittelpunkt, sondern 
vermittle anhand zahlreicher Produkte verschiedener Künstlerinnen und Künstler sowie Handwerkerin-
nen und Handwerker die alle verbindende Bauhausidee. 
 
Von den 150 Exponaten der Ausstellung stammten allein 36 aus der Sammlung von Sebastian Jacobi 
aus Bad Ems, der in die Ausstellungskonzeption eingebunden gewesen sei und Führungen durch die 
Ausstellung anbiete. 
 
In den ersten vier Wochen seit der Eröffnung habe die Ausstellung rund 14.000 Besucherinnen und 
Besucher verzeichnen können. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt fragt nach, ob das Besucherinteresse als hoch, als sich im normalen Be-
reich bewegend oder als höher als erwartet eingeschätzt werde. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, zunächst einmal hingen die Besucherzahlen extrem 
vom Ausstellungsformat ab, von der Thematik und der Breite der Thematik. Bei der in Rede stehenden 
Ausstellungen handele es sich um eine eher fokussierte Thematik, sodass die Besucherzahl von 10.000 
Besucherinnen und Besuchern wie in Maria Laach schon als bedeutende Größe bezeichnet werden 
könne. Insgesamt könne von einer zufriedenstellenden Besucherzahl gesprochen werden. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt spricht die Ausstellungen im Landesmuseum und im Gutenbergmuseum 
an, die von der Konzeption her sehr unterschiedlich gestaltet seien, jedoch könnten beide Ausstellungen 
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als sehr interessant bezeichnet werden. Deshalb wolle er noch einmal seine Frage nach der Einschät-
zung wiederholen, ob die bisherigen Besucherzahlen als erfreuliches Ergebnis eingestuft werden könn-
ten oder mit mehr Besuchern gerechnet worden sei. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sieht die bisherigen Besucherzahlen von 10.000 bzw. 14.000 
für den zur Verfügung stehenden Zeitraum als durchaus erfreuliches Ergebnis. In diesem Zusammen-
hang sei zu berücksichtigen, dass das Thema „Bauhaus“ insgesamt sehr prominent positioniert worden 
sei, nicht nur von Rheinland-Pfalz. Das reiche von Reportagen über Fernsehfilme und weiterer Medien-
beiträge. Die Präsentation sei vergleichbar mit der Präsentation des Reformationsjahres. Insofern würde 
er die Besucherzahlen als gut und zufriedenstellend bezeichnen. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann bestätigt die geschilderten Eindrücke. Es sei positiv zu werten, dass 
sich Rheinland-Pfalz, das kein Kernland der Bauhausrichtung sei, darauf fokussiere, bestimmte Aspekte 
in den Fokus zu rücken. Nach seinem Dafürhalten seien die Ausstellungen für jemanden, der sich für 
das Thema „Bauhaus“ interessiere und sich damit auseinandersetzen wolle, passend gewesen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sieht es als angenehme Überraschung, dass zu einer Ausstel-
lung, die sich auf ein Spezialthema fokussiert habe, wie die Ausstellung in Maria Laach, 10.000 Besu-
cherinnen und Besucher gekommen seien, gerade vor dem Hintergrund, dass Maria Laach nicht unbe-
dingt mit dem Thema „Bauhaus“ in Verbindung gebracht werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Kleine Fächer 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5565 – 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf informiert, im Jahr 2012 sei die Arbeitsstelle Kleine Fächer von 
der Universität Potsdam nach Mainz geholt worden. Die Entscheidung für die Johannes Gutenberg-
Universität Mainz habe auf der Hand gelegen; denn eine Universität, an der schon im Jahr 2012 rund 
40 sogenannte Kleine Fächer vertreten seien, an der also eine Vielzahl dieser Fächer das Gesicht der 
Einrichtung geprägt habe, sei die richtige Adresse für diese Arbeitsstelle. 
 
Auch die hochschulpolitischen Beweggründe seien offensichtlich. Die Kleinen Fächer trügen dazu bei, 
die Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz weiter zu entwickeln, und hätten dabei eine wesentliche 
Funktion. Sie würden als Elemente der Profilbildung der Hochschulen, als Elemente der Innovationsfä-
higkeit von Forschungsgebieten und Studiengangsentwicklungen und natürlich auch als Elemente der 
Internationalisierung angesehen. 
 
Die Kleinen Fächer hätten sich dabei oft als dynamische Kraftzentren erwiesen, die innerhalb kürzester 
Zeit für gesellschaftliche und politische Entwicklungen von enormer Relevanz geworden seien und in 
der Folge danach oft auch keine Kleinen Fächer mehr gewesen seien. 
 
Bekannte Beispiele seien die Auseinandersetzungen mit den Kulturen und Religionen des Nahen und 
Mittleren Ostens oder die kleinen naturwissenschaftlichen Fächer, die heute angesichts drängender 
Herausforderungen beim Erhalt des weltweiten Ökosystems und beim Klimawandel wichtig seien. 
 
Die Kleinen Fächer stellten keineswegs nur einen Wissensspeicher dar, der wissenschaftspolitisch ge-
hegt und gepflegt werde für den Fall, dass er irgendwann gebraucht werde, sie seien vielmehr ein Aus-
weis der Vielfalt der deutschen Forschungslandschaft. Er sehe es als erfreulich, in Rheinland-Pfalz viele 
solcher Kleinen Fächer zu haben. 
 
Zum Fortgang der Arbeit und der bisherigen Ergebnisse sei noch Folgendes zu berichten: Die Projekt-
arbeit der Arbeitsstelle in Potsdam habe neben der Kartierung auch die Auswirkungen des Bologna-
Prozesses auf die Kleinen Fächer fokussiert. Das Ergebnis habe differenziert Herausforderungen und 
Schwierigkeiten aufgezeigt. In Experteninterviews sei deutlich geworden, dass in der Neuausrichtung 
der Studienstrukturen durchaus Potenziale für die Kleinen Fächer liegen könnten, mehrheitlich aber die 
Einschätzung dominiert habe, die Kleinen Fächer könnten zunehmend zu den gefährdeten Fächern der 
Hochschullandschaft gehören. 
 
Nach der Übersiedlung der Arbeitsstelle von Potsdam nach Mainz sei es darum gegangen, Potenziale 
auszuloten, die die Kleinen Fächer für Forschung und Lehre, für Internationalisierung und für die Ent-
wicklung der Hochschulen insgesamt in sich trügen. 
 
Die Arbeitsstelle in Mainz habe sich vorgenommen, sich wissenschaftstheoretisch und wissen-
schaftshistorisch darauf zu konzentrieren, wie ein wissenschaftlicher Gegenstand eigentlich zu einem 
Kleinen Fach werden könne und umgekehrt, wie aus Kleinen Fächern Bestandteile größerer Fachge-
biete würden und dies vor dem Hintergrund der Entwicklung von wissenschaftlichen Disziplinen. 
 
Sie habe die Kartierung wesentlich weiter entwickelt und den Beitrag der Kleinen Fächer zur Internatio-
nalisierung der Forschung analysiert. Damit habe sie einen wichtigen Beitrag geleistet, Rheinland-Pfalz 
als Standort für die Hochschul- und Wissenschaftsforschung zu stärken. 
 
Von 2016 bis zum Oktober 2019 habe die Arbeitsstelle das Forschungsprojekt „Erfahrungsaustausch, 
Vernetzung und Förderung der Sichtbarkeit Kleiner Fächer“ durchgeführt, gefördert vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung. 
 
Im Rahmen des Projekts sei die Arbeitsstelle Kleine Fächer mit dem Auf- und Ausbau des aktuellen 
Onlineportals Kleine Fächer betraut worden. Darüber hinaus umfasse das Projekt jährliche Monitorings 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261454
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zur Lage der Kleinen Fächer an deutschen Universitäten, diverse Expertinnen- und Expertenworkshops 
sowie auf Nachfrage Beratungsangebote für Hochschulen. 
 
Seit dem 29. Oktober 2018 sei das neue Portal Kleine Fächer online. Dabei handele es sich um das 
Ergebnis eines wissenschaftlichen Kooperationsprojekts zwischen der Arbeitsstelle Kleine Fächer am 
Zentrum für Qualitätssicherung und Entwicklung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dem 
i3mainz, Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik der Hochschule Mainz, sowie der 
Digitalen Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. 
 
Die Konferenz Kleine Fächer: Entwicklungen – Strategien – Perspektiven am 12. und 13. September 
2019 an der Johannes Gutenberg-Universität habe das Projekt nach dreijähriger Förderdauer abge-
schlossen. 
 
Von Beginn an sei die Errichtung der Arbeitsstelle unterstützt worden. Diese Unterstützung werde nun 
mit der Einrichtung einer Vollzeitstelle fortgeführt, da die Forschungsleistung der Arbeitsstelle Kleine 
Fächer bundesweit von Bedeutung sei. Sie sei darüber hinaus aber auch international einzigartig. Mit 
der Unterstützung der Arbeitsstelle verbinde das Land die Absicht, Rheinland-Pfalz perspektivisch als 
Standort für die Hochschul- und Wissenschaftsforschung weiterhin zu stärken. 
 
Abg. Helga Lerch geht auf das aufgezeigte Gefährdungspotenzial Kleiner Fächer ein, die Ausführung, 
das Kleine Fächer auch größer oder Große Fächer kleiner werden könnten. Sie bitte um Darlegung, um 
welche Fächer es dabei gehe und welche Gefährdungspotenziale mit Blick auf ganz besondere Kleine 
Fächer gesehen würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verdeutlicht, Wissenschaft sei ständigen Entwicklungen unter-
legen, insofern könne die Frage, welches Fach ein Kleines Fach sei oder bleiben werde, nicht abschlie-
ßend beantwortet werden. Nennen könne er die Entwicklung von sogenannten Kleinen Fächern, die 
wüchsen und in einen Bereich einträten, in dem sie nicht mehr unbedingt als Kleine Fächer bezeichnet 
würden. Auf der anderen Seite gebe es Entwicklungen, die dazu führten, dass sich Fächer in Richtung 
des Segments eines Kleinen Faches entwickelten. Von der Thematik her sei das nicht abschließend 
beantwortbar. 
 
Wissenschaftspolitisch sei es wichtig, die Vielfalt der Fächer aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, 
dass Fächer nicht einfach wegfielen, weil sie zum einen wissenschaftspolitisch interessant, im Wissen-
schaftskontext wichtig seien und in Zukunft oftmals gebraucht würden und wissenschaftlich gesehen 
einen Selbstwert in ihrer Disziplin und in der Vielfalt der Wissenschaft besäßen.  
 
Abg. Martin Louis Schmidt begrüßt es, dass Staatsminister Professor Dr. Wolf darauf hingewiesen 
habe, dass Kleine Fächer mitnichten weniger wichtige Fächer bedeute, und das Land die Arbeitsstelle 
finanziell unterstütze. Diese Arbeitsstelle habe einen bundesweiten Wirkungsgrad, sodass sich die 
Frage stelle, inwieweit der Bund oder die anderen Bundesländer eine finanzielle Beteiligung leisteten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, die Finanzierung erfolge durch das Land Rheinland-
Pfalz. Selbstverständlich würde es positiv gesehen, wenn sich der Bund beteiligte. Auch wenn das nicht 
der Fall sei, so messe Rheinland-Pfalz aber dieser Arbeitsstelle eine solche Bedeutung bei, dass das 
Land bereit sei, diesen Wissenschaftsbereich zu unterstützen.  
 
Abg. Katharina Binz sieht es ebenfalls positiv, dass sich Rheinland-Pfalz in dieser Art und Weise in 
dieser Arbeitsstelle engagiere. Noch vor Kurzem sei viel darüber gesprochen worden, ob sogenannte 
Orchideenfächer überhaupt in der Vielzahl gebraucht würden oder nicht Einsparungen vorgenommen 
und so Effizienzgewinne gehoben werden könnten. Diese Unterstützung zeige, dass der Wert der so-
genannten Kleinen Fächer erkannt worden sei. Sie sehe es als wichtig an, an dieser Stelle den wissen-
schaftlichen Selbstzweck noch einmal zu betonen. 
 
Sicherlich gebe es ganz viele Beispiele für gesellschaftspolitische Fragestellungen, die in den letzten 
Jahren aufgekommen seien, als Ausfluss dessen die Existenz dieser Kleinen Fächer begrüßt worden 
sei. Es gehe jedoch auch darum, die Vielfalt im Wissenschaftsbetrieb zu sichern. Das sehe sie als ge-
nerelle Aufgabe. Dazu könne diese Arbeitsstelle sehr gut beitragen. 
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Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sieht es als Folge der Leistung dieser Arbeitsstelle, dass diese 
Diskussion hinsichtlich der Infragestellung der sogenannten Orchideenfächer überwunden worden sei. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Abg. Marion Schneid nach der Zahl der Studierenden der Kleinen 
Fächer, entgegnet Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf, diese nicht parat zu haben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Forschungskollegs Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5567 – 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erinnert, zuletzt habe der damalige Staatssekretär, Professor 
Dr. Barbaro, im Januar über die Förderung der ersten beiden Forschungskollegs informiert, eines ge-
tragen von der Universität Koblenz-Landau, gemeinsam mit der Hochschule Koblenz, und eines von 
der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern gemeinsam mit der Hochschule Kaiserslautern, der 
Hochschule Trier und der Technischen Hochschule Bingen. Nun gebe es zwei weitere Forschungskol-
legs, von denen 14 Promovierende profitieren könnten. 
 
Nach wie vor halte er die kooperative Promotion für den richtigen Weg in Rheinland-Pfalz. Einerseits 
werde dadurch die hohe Qualität der Promotionen für den wissenschaftlichen Nachwuchs gesichert, 
andererseits mittel- und langfristig die enge Einbindung der rheinland-pfälzischen Universitäten und 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften in regionale, nationale und internationale Forschungs-
netzwerke und Forschungsverbünde gestärkt. 
 
In der engen Kooperation der Universitäten und der Hochschulen für angewandte Wissenschaften lägen 
durchaus noch ungenutzte Potenziale. Betonen wolle er, dass die derzeitige ausschließliche Zuordnung 
des Promotionsrechts zu den Universitäten gleichzeitig mit einer Kooperationspflicht begründet sei. Die 
Universitäten gewährleisteten dies, indem sie für qualifizierte Absolventinnen und Absolventen von 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften einen transparenten und kalkulierbaren Zugang zu Pro-
motionen schafften und deren Professorinnen und Professoren an der Betreuung der Promovierenden 
und am Verfahren angemessen beteiligten. Entsprechende Anpassungen seien im Hochschulgesetz 
vorgesehen. 
 
Mit den Forschungskollegs Rheinland-Pfalz würden drei Ziele verfolgt: Erstens eröffneten sie über die 
Einbindung des wissenschaftlichen Nachwuchses in einen aktuell übergreifenden Forschungszusam-
menhang zwischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften den Absolventin-
nen und Absolventen einen weiteren transparenten Qualifizierungsweg.  
 
Zweitens unterstützten sie Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften dabei, ver-
schiedene wissenschaftliche Netzwerke zu knüpfen. So könnten bestehende Kooperationen weiter aus-
gebaut werden und neue Kooperationen entstehen, um aktuelle Forschungsthemen zu bearbeiten und 
neue Forschungsgebiete zu erschließen. Damit könnten sie eine gute thematische Basis für größere 
Verbundprojekte bilden. 
 
Drittens werde mit den Forschungskollegs die Forschungsfähigkeit der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften gestärkt und erweitert und durch Schwerpunktsetzung deren Profilbildung unterstützt. 
 
Insgesamt leisteten die Forschungskollegs damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der regio-
nalen Fachkräftebedarfe. 
 
Die für die kommenden drei Jahre neu geförderten Kollegs widmeten sich anspruchsvollen und hoch-
aktuellen Forschungsfragen im Bereich der Naturforschung, der Medizin und der Digitalisierung. 
 
Das Forschungskolleg „Neuroprotektive Substanzen“ forsche im Themenumfeld neurodegenerativer Er-
krankungen wie Alzheimer. Federführende Einrichtung sei die Hochschule Kaiserslautern in Koopera-
tion mit der TU Kaiserslautern und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
 
Das Forschungskolleg „DI-GEST – Digitalisierung gestalten“ befasse sich mit der Digitalisierung im Hin-
blick auf die Chancen und Risiken neuer digitaler Technologien. Dort werde beispielsweise der Frage 
nachgegangen, wie Unternehmen und öffentliche Institutionen die Digitalisierung bestmöglich gestalten 
könnten. Die Federführung liege bei der Hochschule Mainz, die mit der Johannes Gutenberg-Universität 
zusammenarbeite. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261446
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In den nunmehr vier geförderten Forschungskollegs profitierten in den nächsten Jahren insgesamt 
27 Promovierende direkt von der Landesförderung. Für 2020 sei die Förderung zweier weiterer For-
schungskollegs geplant, sodass dann insgesamt sechs Kollegs parallel gefördert würden. 
 
Um Einblicke zu erlangen, welche Wirksamkeit diese Maßnahmen bei den Kollegiatinnen und Kollegia-
ten, bei den kooperierenden Arbeitsgruppen und den beteiligten Hochschulen entfalte, erfolge die wis-
senschaftliche Begleitung der Forschungskollegs durch das Zentrum für Qualitätssicherung an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz. Davon verspreche sich sein Haus, dass Hochschullandschaft und 
Ministerium von den Ergebnissen und Erkenntnissen dieser Forschung profitierten, beispielsweise um 
Best Practice-Beispiele zu etablieren. 
 
Abg. Marion Schneid spricht den Punkt der Bereitschaft der Professoren an den Universitäten an, die 
relativ gering sein solle, wenn ein Absolvent einer Hochschule für angewandte Wissenschaften dort 
vorstellig werde, weil eine solche Promotionsbegleitung sehr zeitintensiv sei. Sie bitte diesbezüglich um 
Darlegung der Kenntnislage seitens des Ministeriums. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf nennt seine diesbezüglich eher positiven Erfahrungen aus der 
Zeit seiner früheren Tätigkeit. Die damaligen Kooperationen könne er nur als sehr gut bezeichnen, wo-
bei dies immer auch fachlich bedingt sei. Den Kontakt und somit die Zusammenarbeit zu einer bestimm-
ten Thematik habe es in der Regel immer schon vorher gegeben, und eine dann durchgeführte koope-
rative Promotion sei dann eher ein weiterer Aspekt der Zusammenarbeit gewesen. 
 
Grundsätzlich sehe er dies als sinnvollen Weg, tragfähige und langfristige Kooperationen aufzubauen. 
Genau das werde thematisch in Forschungskollegs gefördert. Dann fielen Promotionen unter die zent-
ralen Elemente dieser Kooperationen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 6 und 7 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Stand des Umstiegs vom Hochschulpakt auf den Zukunftsvertrag 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5571 – 
 
 Verteilung der Mittel aus dem Hochschulpakt bzw. aus dem Zukunftsvertrag „Studium und 

Lehre stärken“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5579 – 
 
Abg. Katharina Binz legt dar, ihrer Fraktion sei es ein wichtiges Anliegen gewesen, das Thema auf die 
Tagesordnung zu setzen, da an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz dazu mittlerweile sehr viele Dis-
kussionen geführt würden. 
 
Aus Sicht ihrer Fraktion sei es zudem zu begrüßen, dass der Hochschulpakt mit dem Zukunftsvertrag 
eine Verstetigung gefunden habe, die es jetzt gelte umzusetzen. Ihres Erachtens sei es allen Beteiligten 
klar, dass bei einer solchen Verstetigung, die mit einer gewissen Umstellung verbunden sei, nicht alles 
zu 100 % bleibe wie bisher; denn ansonsten wäre keine Änderung notwendig gewesen. 
 
Es habe bestimmte Ziele gegeben, die mit der Änderung verfolgt worden seien und mit dem neuen 
Zunkunftsvertrag umgesetzt werden sollten. 
 
Nichtsdestotrotz sei die Unsicherheit nach ihrem Dafürhalten sehr groß, sodass sie die Behandlung in 
der heutigen Ausschusssitzung als Chance sehe, diese Unsicherheit zu nehmen. 
 
Abg. Marion Schneid betont, auch ihrer Fraktion sei es wichtig gewesen, dieses Thema aufzugreifen, 
weil entsprechende Rückmeldungen aus vielen Hochschulen kämen, dass die schon angesprochene 
Unsicherheit gegeben sei, insbesondere sei es wichtig zu erfahren, wie viele Gelder nach Rheinland-
Pfalz fließen und diese verteilt würden. 
 
Jede Hochschule versuche, verständlich und nachvollziehbar, möglichst gute Konditionen zu erarbeiten, 
damit die Gelder zumindest in bisheriger Höhe an sie flössen. Gerade vor dem Hintergrund, dass – was 
ihre Fraktion auch immer wieder thematisiere – die Grundfinanzierung zu niedrig ausfalle, sei der Hoch-
schulpakt in besonderer Weise extrem wichtig für die rheinland-pfälzischen Hochschulen und ihre tag-
tägliche Arbeit. 
 
Deswegen sei es von großer Wichtigkeit, den Zukunftsvertrag so effektiv wie möglich einzusetzen, damit 
die Gelder in die Bereiche flössen, die sie dringend benötigten. 
 
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien betroffen. Der Zukunftsvertrag besage, dass befristete Stel-
len entfristet werden sollten. Sie sehe diesbezüglich die Zeitschiene als sehr problematisch, weil die 
Beschäftigten möglichst bald Auskunft darüber erhalten sollten, ob sie ihren Arbeitsplatz behielten oder 
nicht. Das wiederum habe enorme Auswirkungen darauf, wer im System verbleibe oder sich vielleicht 
woandershin bewerbe, weil die Unsicherheit zu groß ausfalle. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, der Hochschulpakt III ende am 31. Dezember 2020, 
am 6. Juni 2019 hätten sich Bund und Länder auf eine Nachfolgevereinbarung geeinigt. Diese trage 
den Titel „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ und trete am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
Die Überführung des Hochschulpakts in den Zukunftsvertrag sei für Rheinland-Pfalz aus mehreren 
Gründen als durchaus großer Erfolg zu bezeichnen. Erstens sei der Zukunftsvertrag auf Dauer gestellt. 
Das sei ein zentral wichtiger Verhandlungserfolg; denn daraus folge für die rheinland-pfälzischen Hoch-
schulen ein viel höheres Maß an Planungssicherheit. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261480
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Zweitens werde Rheinland-Pfalz perspektivisch in einigen Jahren im Zukunftsvertrag mehr Bundesmittel 
erhalten als im bisherigen Hochschulpakt. Daraus ergebe sich dann auch eine Erhöhung der Kofinan-
zierung des Landes. 
 
Derzeit werde in allen Ländern die Umsetzung des neuen Vertrags vorbereitet. Zunächst wolle er darauf 
eingehen, wie Rheinland-Pfalz die Umsetzung des Zukunftsvertrags angehen wolle. 
 
Die aufgebauten Studienplatzkapazitäten sollten bedarfsgerecht erhalten bleiben, damit die rheinland-
pfälzischen Hochschulen für Studieninteressierte weiterhin offen blieben und sichergestellt werde, dass 
in Rheinland-Pfalz an den Hochschulen auch in Zukunft genügend Fachkräfte ausgebildet würden. 
 
Selbstverständlich sollten dabei auch gute Studienbedingungen für die Studierenden bei hoher Qualität 
der Lehre sichergestellt werden. 
 
Genauso sollten gute Beschäftigungsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hoch-
schulen gewährt werden, weshalb sich sein Haus für gute Arbeit einsetze. Dies wolle er speziell zu den 
Ausführungen von Frau Abgeordneter Schneid betonen. 
 
Direkt im Anschluss an die Unterzeichnung des Zukunftsvertrags habe er daher mit den Hochschulprä-
sidentinnen und -präsidenten begonnen, entlang dieser Leitlinien Modelle zur Umsetzung des Vertrags 
zu erörtern. Das geschehe derzeit in Arbeitsgruppen unter der Leitung des Staatssekretärs Dr. Denis 
Alt. Da die Gespräche andauerten, könne er den Ergebnissen heute nicht im Detail vorgreifen. 
 
Einen Schwerpunkt der gemeinsamen Diskussionen und Planungen wolle er dennoch vorstellen. Ein 
erheblicher Anteil der Stellen solle verstetigt werden, die in den vergangenen Jahren durch den Hoch-
schulpakt entstanden seien. Gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen seien der Landesregierung wich-
tig, weshalb beabsichtigt sei, Daueraufgaben auch von Dauerbeschäftigten übernehmen zu lassen. Das 
stelle auch eine Frage der Qualität der Lehre und des Studierens dar. 
 
Hierzu sollten noch in diesem Jahr erste Eckpunkte mit den Hochschulen festgelegt werden. Die weite-
ren Aspekte der Umsetzung sollten dann anschließend mit den Hochschulen geregelt werden. 
 
Die Mittel, die Rheinland-Pfalz dafür im Zukunftsvertrag erhalten werde, hingen von der Leistungsfähig-
keit des rheinland-pfälzischen Systems ab. Dabei werde der Übergang vom Hochschulpakt zum Zu-
kunftsvertrag lückenlos sein, da die Auslauffinanzierung des Hochschulpakts bereits Teil des nahtlos 
startenden Zukunftsvertrags sei. Konkret bedeute das, dass die Mittel, die durch Bund und Land bisher 
zur Verfügung gestellt worden seien, voraussichtlich insgesamt auch bis 2023 zur Verfügung stünden. 
Danach würden wegen des neuen Verteilungsmechanismus Zuwächse für Rheinland-Pfalz erfolgen, 
sofern die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger, der Studierenden und der Absolventinnen und 
Absolventen auf dem bisherigen Niveau verbleibe. 
 
Unabhängig vom Hochschulpakt fördere der Bund seit 2011 Projekte zur Weiterentwicklung der Lehre 
im Rahmen des Förderprogramms Qualitätspakt Lehre. Die Projektmittel dieses Förderprogramms 
seien in zwei Förderphasen ab 2011 im Rahmen von Wettbewerbsverfahren vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) vergeben worden. Sechs Hochschulen in Rheinland-Pfalz profitier-
ten derzeit von dieser Förderung. 
 
Vonseiten der Länder sei bei den Verhandlungen zu den Pakten mit dem Bund hart darum gerungen 
worden, dass der Qualitätspakt Lehre nicht im Hochschulpakt aufgehe, sondern separat weitergeführt 
werde. Die Nachfolgevereinbarung mit dem Titel „Innovation in der Hochschullehre“ sei ebenfalls auf 
Dauer gestellt, sodass in Zukunft in regelmäßigen Ausschreibungsrunden hoffentlich alle Hochschulen 
des Landes mit erfolgreichen Anträgen von der Förderung profitieren könnten. 
 
Darüber hinaus sei der Qualitätspakt Lehre allein vom Bund finanziert worden, in der Finanzierung des 
nachfolgenden Förderprogramms „Innovation in der Hochschullehre“ würden sich die Länder ab 2024 
beteiligen. Für Rheinland-Pfalz umfasse diese Beteiligung ein Volumen von 2 Millionen Euro pro Jahr. 
 
Beide Pakte würden sich in Zukunft ergänzen. Selbstverständlich könnten Hochschulen erfolgreiche 
Maßnahmen aus dem Qualitätspakt Lehre in ihre Hochschulpaktfinanzierung integrieren. 
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Zu den inhaltlichen Schwerpunkten kommend sei zu sagen, die Ziele des Zukunftsvertrags seien der 
bedarfsgerechte Erhalt der Studienplatzkapazitäten und gute Studienbedingungen an allen rheinland-
pfälzischen Hochschulen, also eine hohe Qualität von Studium und Lehre. Damit trage der Hochschul-
pakt dazu bei, gemeinsam mit der Bundesfinanzierung Studienplätze abzusichern und ein gutes Stu-
dieren zu gewährleisten. 
 
Zum Prozess an sich sei darzulegen, die Verhandlungen über die letzten zwei Jahre bis zum Sommer 
2019 mit dem Bund seien alles andere als unkompliziert gewesen. Es sei nicht selbstverständlich ge-
wesen, dass eine Nachfolgevereinbarung komme, vor allem nicht eine Nachfolgevereinbarung, die auf 
Dauer gestellt sei und in der bisherigen Höhe langfristig weitergeführt werde. Diese Punkte seien erst 
in der allerletzten Phase der Verhandlungen festgelegt worden. 
 
Unmittelbar nachdem dieses Ergebnis habe erzielt werden können, habe sich sein Haus mit den Hoch-
schulleitungen zusammengesetzt, weil die Umsetzung im Land selbstverständlich mit den Hochschulen 
zusammen besprochen, diskutiert und festgelegt werden solle. Natürlich fielen die Voraussetzungen an 
den einzelnen Hochschulen unterschiedlich aus, insofern benötigten diese Gespräche eine gewisse 
Zeit. 
 
Allen Beteiligten sei dabei klar gewesen, dass es wichtig sei, zeitnah zu einem Ergebnis zu kommen, 
das heiße noch in diesem Jahr, weil hinter der Umsetzung im Land viele Menschen stünden, für die die 
Frage, wie sie weiterhin planen könnten, wichtig sei zu beantworten. 
 
Derzeit würden intensive Gespräche geführt. Er könne sagen, ein Ergebnis bezüglich der Verstetigungs-
bedingungen und der Fragestellung der wesentlichen Eckpunkte des Hochschulpakts sei in den nächs-
ten Wochen, spätestens bis Mitte Dezember zu erwarten, sodass diese Planungen dann in die Umset-
zung gehen könnten; denn die Hochschulen müssten ihre Planungen weiterführen, und für die Studie-
renden sei es wichtig, dass die Stellen besetzt seien und die Themen bearbeitet würden. Zudem bräuch-
ten die Menschen, die im Rahmen des Hochschulpakts beschäftigt sein, eine Perspektive. 
 
Vor diesem Hintergrund sei sehr wichtig, dass diese Entscheidung getroffen werde und die Bedingun-
gen festgelegt würden. Ihm persönlich, aber auch den Hochschulleitungen sei dies sehr bewusst. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß sieht die in Rede stehenden Tagesordnungspunkte als unvermeidlich 
emotional besetzt an, da es um Arbeitsplätze gehe. Spätestens bis Mitte Dezember solle eine Entschei-
dung gefallen sein, dennoch sei zu erwähnen, dass gerade an der Universität Mainz viele Stellen zu-
mindest mit einem Fragezeichen versehen seien. Deshalb wolle sie schon fragen, wie es diesbezüglich 
aussehe, da in der Wahrnehmung der Menschen diese Stellen als gefährdet gesehen würden. 
 
Ziel sei es, dass die Stellen erhalten blieben, da sie für die Studierenden wichtig seien, die Qualität von 
Lehre zu erhalten und die Studierenden studierfähig zu machen. Dies liege im Interesse nicht nur der 
Studierenden oder der Mitarbeitenden, sondern auch jedes einzelnen Bürgers. 
 
Sie bitte deshalb auch um Beantwortung, ob dadurch eine gewisse Sorge aus der Diskussion ausge-
schlossen werden könne, indem gesagt werde, die Mittel seien grundsätzlich vorhanden, es gehe jetzt 
darum, den Einsatz dieser Mittel zu verhandeln. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, die Mittel seien grundsätzlich vorhanden. Er habe 
schon vor zwei Jahren ausgeführt, als die Ergebnisse der Gespräche mit dem Bund und den Ländern 
insgesamt noch lange nicht in Sicht gewesen seien, es müsse Ziel sein, keine Brüche in den Finanzie-
rungen stattfinden zu lassen. Nachdem es jetzt einen Konsens zwischen Bund und Ländern gegeben 
habe, gelte das erst recht. Diskutiert würden jetzt die Details der Weiterführung und der Umsetzung. 
 
Abg. Christof Reichert nimmt die Aussage mit, die Mittel des Pakts in ihrer derzeitigen Höhe sowie die 
Mittel der Kofinanzierung des Landes würden bis 2023 zur Verfügung stehen, danach könne Rheinland-
Pfalz mit eventuell mehr Mitteln rechnen. 
 
Aktuell sei jedoch schon, laut Aussagen von Universitäten und Hochschulen, die derzeitige Finanzaus-
stattung bei Weitem nicht auskömmlich. Das hänge mit Tarifanpassungen in diesem Jahr zusammen, 
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die auch nächstes Jahr wieder zu erwarten seien. Bei gleichen Mittelzuweisungen könnten diese An-
passungen jedoch nicht kompensiert werden, sodass, unabhängig vom derzeitigen oder dem neuen 
Hochschulpakt bzw. Zukunftsvertrag, auf jeden Fall mehr Mittel im System gebraucht würden. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es einen sehr großen Sanierungsstau, Investitionsstau. Festzuhalten sei, die 
rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen stünden in Konkurrenz zu solchen benachbarter 
Bundesländer, sodass, wenn die bisherige Höhe der Mittel für die Hochschulen bestehen bleibe, diese 
bis zum Jahr 2023 immer mehr ins Hintertreffen gerieten. 
 
Die Landesregierung sei deshalb zu fragen, ob es nicht angesichts dessen nötig sei, bei den nächsten 
Haushaltsberatungen mehr Gelder aus Landesmitteln für die Hochschulen und Universitäten zur Verfü-
gung zu stellen, somit die Bereitschaft des Landes gezeigt werde, wenn die Hochschulen und Universi-
täten und deren Kapazitäten dauerhaft erhalten bleiben sollten, also weiterhin gute Studienbedingungen 
geboten werden könnten, dafür Sorge zu tragen. Er sehe das nicht gegeben, wenn die Zuwendung der 
Mittel nicht gesteigert werde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprächen diesbezüglich von Ängsten, 
die seines Erachtens durchaus berechtigt seien; denn gehe es um einen Bereich, der überwiegend 
durch Personalkosten geprägt sei. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf legt dar, zum einen seien bei allen Haushaltsberatungen Stei-
gerungen für den Hochschulbereich Thema und würden in verschiedenen Fragestellungen diskutiert, 
teilweise punktuell, indem neue Programme aufgelegt würden, teilweise auch in der Breite. 
 
Die Kostensteigerungen im Personalbereich würden in den Haushaltsaufstellungen jeweils berücksich-
tigt. Im Detail sei dies eine Frage der Kameralistik und das Globalhaushalts, zu welchem Zeitpunkt dies 
erfolge. 
 
Darüber hinaus habe die Landesregierung seit Beginn dieser Legislaturperiode vor allem dafür Sorge 
getragen, dass die Programme, die vor einiger Zeit mit einer zeitlichen Befristung aufgesetzt worden 
seien, in die Entfristung kämen, damit die Hochschulen Planungssicherheit und diese Mittel gewährleis-
tet bekämen. Das sei so geschehen beim Programm „Wissen schafft Zukunft“ mit über 50 Millionen 
Euro pro Jahr, ebenso wie im Bereich des Hochschulpakts, bei dem es ebenfalls um erhebliche Sum-
men gehe, die an die Hochschulen gehen und dort umgesetzt werden sollten. Diese Mittel sollten zudem 
dauerhaft zur Verfügung stehen. Beim Hochschulpakt sei die Gesamtsumme volatil. Sie hänge ab von 
Bundesmitteln und der Kofinanzierung von Studienanfängerinnen und -anfängern, Studierendenzahlen 
und Absolvierenden. 
 
Darüber hinaus werde selbstverständlich in jeder Haushaltsaufstellung darüber diskutiert, was an Auf-
wüchsen in den unterschiedlichen Bereichen möglich sei. 
 
Abg. Marion Schneid geht auf die Aussage ein, zu der es auch einen Presseartikel gegeben habe, aus 
dem Zukunftsvertrag solle mehr Geld nach Rheinland-Pfalz fließen. Dazu bitte sie um nähere Erläute-
rung. 
 
Es werde kolportiert, es handele sich um 70 Millionen Euro, was bedeute, landeseigene Gelder müssten 
genau in dieser Höhe ebenso zur Verfügung gestellt werden. Sie habe viele Gespräche zu diesem 
Thema geführt, die gezeigt hätten, es seien Befürchtungen gegeben, diverse Stellen, die in den vergan-
genen Jahren in verschiedenen Bereichen bereits geschaffen worden seien, würden jetzt angerechnet, 
sodass der Betrag, der rein aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt werde, sehr viel geringer ausfalle. 
Auch hierzu bitte sie um Ausführung. 
 
Ein weiterer wesentlicher Punkt betreffe die Verteilung. Staatsminister Professor Dr. Wolf habe diese 
mit 20 : 60 : 20 angegeben. Mittlerweile sei aber klar, dass der Verstetigungsanteil kommen müsse. Sie 
bitte um Darstellung, wie hoch dieser Verstetigungsanteil ausfalle. 
 
Ansprechen wolle sie des Weiteren die Innovation in der Hochschullehre. Nach Informationen solle dies 
auf reiner Projektbasis laufen, sodass immer wieder eine Neubeantragung notwendig sei. Erst wenn 
eine Bewilligung stattgefunden habe, flössen auch diese Gelder. Auch dazu bitte sie um Stellungnahme. 
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Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, was die Höhe der Hochschulpaktmittel angehe, sehe 
die Vereinbarung mit dem Bund zunächst einmal vor, dass die Mittel des Bundes und die entsprechende 
Kofinanzierung der Länder bis 2021 im bisherigen Umfang weitergeführt würden. Verhandlungsposition 
der Länder sei eine Dynamisierung der Bundesmittel und somit auch der Kofinanzierungsmittel. Hier 
hätten sich die Länder aber nicht durchsetzen können. 
 
Erreicht worden sei, dass die Bundesmittel insgesamt von 1,88 auf 2,04 Milliarden Euro in 2024 stiegen. 
Das führe zu entsprechenden Steigerungen für Rheinland-Pfalz, wobei diese nicht einfach linear be-
rechnet werden könnten, sondern letztendlich in den Bund-Länder-Vereinbarungen hinterlegt seien. 
 
Bei den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sei es zum einen um die Verteilung innerhalb der 
Länder als auch um den Anteil des Bundes gegangen. Das Ergebnis am Ende habe dergestalt ausge-
sehen, dass der bisherige Mittelfluss für alle Länder weitgehend habe erhalten bleiben können, damit 
zwischen den Ländern kein Finanzierungsbruch stattfinde. Das sei über die Mechanismen gelungen, 
die eingebaut worden seien: teilweise Vorwegabzüge, teilweise die Berücksichtigung der bisherigen 
Mittel, teilweise auch die Aufwüchse. 
 
Das führe dazu, dass sich für jedes Land eine andere Situation ergebe. Für Rheinland-Pfalz bedeute 
das einen konstanten Mittelfluss, verbunden mit einer Erhöhung im Jahr 2024. 
 
Rheinland-Pfalz habe schon in der Vergangenheit Stellen anteilig aus Landesmitteln verstetigt. Das 
seien Verstetigungen im Rahmen des 100-Stellen-Programms sowie im Doppelhaushalt 2017/2018 im 
Rahmen des 200-Stellen-Programms, als Ausfluss dessen 100 Stellen verstetigt und 100 verlängert 
worden seien. 
 
Landesanteile seien erhöht worden, zudem sei Landesgeld in diesen Verteilungstopf gegeben worden. 
Es handele sich also um eine Kombination aus verstetigten Geldern und Bundes- und Landesgeld, das 
zur entsprechenden Verteilung zur Verfügung stehe. Er habe immer das Ziel vor Augen gehabt, die 
Gelder, die in den letzten Jahren zu verteilen gewesen seien, auch weiterhin zur Verfügung zu stellen, 
möglichst steigernd. Dieses Ziel werde auch erreicht, sowohl was die Verstetigung der Mittelhöhe als 
auch die Steigerung angehe; denn mit Steigerung der Bundesmittel gehe eine Steigerung der Landes-
mittel als Kofinanzierung einher. 
 
Was die Mittelentwicklung insgesamt angehe, empfehle er den Bericht des Bundesrechnungshofs oder 
andere hierzu erstellte Berichte, aus denen hervorgehe, dass es drei oder vier Bundesländer gebe, in 
denen die Mittel pro Studierendem insgesamt gestiegen seien. Dazu gehöre Rheinland-Pfalz. 
 
Abg. Katharina Binz erinnert, der Hochschulpakt habe an den Hochschulen entscheidende Dinge aus-
gelöst, Strukturen seien aufgebaut worden, um beispielsweise das Studieren an sich ganz anders zu 
organisieren, beispielsweise seien Unterstützungsangebote aufgebaut worden. An den Hochschulen 
seien Denkweisen bezüglich des Umgangs mit Studierenden verändert worden, was seitens der Hoch-
schulen geleistet werden könne, um das Studieren gelingen zu lassen. Insgesamt habe es viele positive 
Neuerungen gegeben. 
 
Bei dieser ganzen Diskussion gehe es natürlich einerseits um die Menschen, die diese Stellen innehät-
ten, andererseits aber auch darum, diese Strukturen abzusichern; denn ein Zurück zu der Situation vor 
dem Hochschulpakt sei definitiv nicht mehr möglich. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bestätigt, der Hochschulpakt könne als Meilenstein in der Wis-
senschaftsentwicklung Deutschlands bezeichnet werden, weil damit der höheren Studiennachfrage 
habe gerecht werden können. In Rheinland-Pfalz sei die Zahl der zulassungsbeschränkten Studien-
gänge über die Jahre immer weiter abgebaut worden. Auf der anderen Seite sei, wie dargelegt, eine 
Vielzahl von Beratungs- und Unterstützungsangeboten aufgelegt worden, die natürlich weitergeführt 
werden sollten. 
 
Die Landesregierung habe sehr viel Energie und sehr viele Anstrengungen investiert, um zu diesem 
Ergebnis zu kommen; denn in den geführten Diskussionen sei es auch um die Frage gegangen, ob 
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weiterhin vom Bund so viel Geld für die Hochschulen zur Verfügung gestellt werden solle mit der ent-
sprechenden Kofinanzierung der Länder. Am Ende habe jedoch das bekannte Ergebnis gestanden, 
dass er sehr begrüße; denn so stehe ein Rückbau nicht im Raum. 
 
Derzeit würden, wie schon ausgeführt, die Details der Umsetzung im Mittelpunkt stehen. Die Entschei-
dung solle zeitnah fallen und werde dann entsprechend bekannt gegeben. 
 
Abg. Peter Lerch fragt nach dem Aussagewert der seitens Staatsminister Professor Dr. Wolf gemach-
ten Ausführungen: „Die finanziellen Steigerungen sind immer Thema und werden diskutiert“, „Kosten-
steigerungen sind Fragen der Kameralistik“, „Diskutiert wird bei jeder Haushaltsberatung über den Auf-
wuchs“. Die einzige Aussage, die er aus diesen Redebeiträgen mitnehme sei, es werde diskutiert. 
 
Hervorzuheben sei, dies sei eine Sitzung des Wissenschaftsausschusses des Landtags, sodass er es 
vorzöge, konkrete Aussagen mitgeteilt zu bekommen. 
 
Vor diesem Hintergrund sei festzuhalten, fest stehe die Summe, die der Bund insgesamt gewähre und 
die Rheinland-Pfalz bekomme. Offen hingegen sei die Verteilung innerhalb des Landes und die Defini-
tion „originäre Landesmittel“, die zusätzlich an die Universitäten und Hochschulen gezahlt würden. Kon-
kret wolle er deshalb fragen, ob Staatsminister Professor Dr. Wolf klar darstellen könne, dass sich keine 
Universität nach der neuen Verteilung schlechter stelle, und der Ausschuss davon ausgehen könne, 
dass die originären Landesmittel ab dem Zeitpunkt des Zukunftspakts gerechnet und nicht vergangene 
Erhöhungen an Landesgeldern hier mit eingerechnet würden, somit ab diesem Zeitpunkt tatsächlich 
zusätzliche Landesgelder flössen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf antwortet, er sehe es selbstverständlich als seine wichtigste und 
oberste Aufgabe an, in den Haushaltsgesprächen die Interessen der Wissenschaft und der Hochschu-
len zu vertreten. Darum werde über diesen Punkt sehr intensiv diskutiert. Das Ergebnis von Haushalts-
gesprächen könne er jedoch nicht vorwegnehmen. Das gelte hier wie bei jeder anderen Haushaltser-
stellung. Es handele sich jedoch um das Ergebnis eines politischen Prozesses, an dessen Ende eine 
Entscheidung des Landtags stehe. 
 
Er habe ausgeführt, dass Stellen bzw. Mittel verstetigt worden seien, um den Hochschulen schon vorab 
eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Richtig sei, es handele sich bei Weitem um den kleineren 
Teil, deshalb würden jetzt aber auch die Gespräche geführt. Er sehe es in diesem Zusammenhang aber 
nicht als legitim an, die Vergangenheit außen vor zu lassen. Sie gebe es mit den entsprechenden Aus-
wirkungen. 
 
Zu der Frage, ob er heute gewährleisten könne, dass jeder Euro jeder Hochschule in einem entspre-
chenden Anteil zukomme, könne er nur hervorheben, das sei nicht seine Art, Wissenschaftspolitik zu 
machen; denn dann hätte sein Haus nicht mit den Hochschulen in Diskussionen eintreten müssen, wie 
die Mittel verteilt werden sollten, dann hätte diese Verteilung einfach im Wissenschaftsministerium fest-
gelegt werden können. Die Kompetenz, so zu verfahren, habe sein Haus. Das sei aber nicht die Art und 
Weise, wie in dieser Hinsicht vorgegangen werde. 
 
Er habe von Anfang an gesagt, wenn eine Bund-Länder-Vereinbarung gegeben sei, werde zusammen 
mit den Hochschulen die Art und Weise der Umsetzung diskutiert. Das bedeute natürlich, Zeit zu inves-
tieren, und habe die Folge, dass nicht schon Ende Juni oder im Juli habe gesagt werden können, wie 
die Mittel genau verteilt würden. 
 
Das jedoch sei für ihn der einzig richtige Weg, weil die Hochschulen die Möglichkeit bekommen müss-
ten, ihre unterschiedlichen Bedarfe zu formulieren, damit endlich gemeinsam ein Weg gefunden werden 
könne, der für möglichst alle eine gute Lösung darstelle. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 
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Abg. Martin Louis Schmidt nimmt Bezug auf die Ausführungen seines Vorredners, Abgeordneten Pe-
ter Lerch, auch er sehe bestimmte Fragen als nicht ausreichend beantwortet an, gestehe aber zu, dass 
des zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sei. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß verweist auf die Tatsache, dass das Bildungsministerium auf Bundes-
ebene federführend bei den Verhandlungen rund um den Hochschulpakt zuständig gewesen sei, ge-
nauer gesagt Frau Ministerin Karliczek von der CDU. Es habe schon für Erstaunen gesorgt, mit wie 
wenig Elan und vor allem Sachverstand sie in die Verhandlungen eingestiegen sei; denn das hätte 
beinahe dazu geführt, dass die Pakte nicht in dieser Höhe abgeschlossen worden wären. Zudem sei es 
zu einer größeren Auseinandersetzung mit dem Finanzministerium gekommen, in die sich die Wissen-
schaftspolitiker der Länder eingebracht hätten, um das abzuwenden. 
 
Die Wissenschaftsministerrinnen und -minister der Länder hätten sehr stark dafür gearbeitet, zu einem 
akzeptablen Abschluss zu kommen. Die Länder hätten sich mehr gewünscht, vor allem in Bezug auf 
die Dynamisierung, diese freizumachen. 
 
Genauso, wie Abgeordneter Lerch eingefordert habe, dass sich Staatsminister Professor Dr. Wolf für 
die Wissenschaft einsetze, erwarte sie dies im gleichen Maße von der Bildungsministerin auf Bundes-
ebene. Ihr müssten Versäumnisse vorgeworfen werden, deren Auswirkungen noch länger zu spüren 
sein würden. 
 
Zwar regiere auf Bundesebene die Große Koalition, bestehend aus CDU- und SPD-Fraktion, sie erachte 
es jedoch als wichtig, den Gesamtzusammenhang bei den Hochschulpakten darzulegen. Die Verhand-
lungen seien gut ausgegangen, hätten jedoch einen besseren Ausgang nehmen können, wenn das 
Bildungsministerium auf Bundesebene mit mehr Sorgfalt in die Haushaltsverhandlungen gegangen 
wäre. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt, den sie in diesem Zusammenhang erwähnen wolle, seien die Strukturen, 
hinter denen jedoch erst einmal Menschen stünden, die im Vordergrund stehen sollten, wie es Frau 
Abgeordnete Binz schon ausgeführt habe. Für diese Menschen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Hochschulen müsse Planungssicherheit gegeben sein; denn gerade ihre Arbeit sei sehr wichtig. 
 
Da es aber auch sehr wichtig sei, die bewährten Strukturen beizubehalten, seien die Schritte, die das 
Land gegangen sei, wesentlich gewesen. Das betreffe das Programm „Wissen schafft Zukunft“, weil es 
keine Förderung mehr von Projekt zu Projekt habe geben sollen, sondern auf Verstetigung und somit 
auf dauerhafte Arbeitsplätze gesetzt worden sei. 
 
Sie bitte um Beantwortung, wie die Entwicklung in diesem Bereich aussehen solle, um diese Strukturen 
zu verstetigen, weil sie zu einer modernen Universität dazu gehörten und somit gebraucht würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf stellt heraus, dies sei gerade aktuell der Diskussionspunkt mit 
den Hochschulen, das heiße, es gehe um die Frage, welcher Teil des Hochschulpakts für welche Be-
reiche verstetigt werde, um beide Ziele zu erreichen, einerseits die Studienkapazitäten zu erhalten und 
andererseits über die geschaffenen Strukturen, hinter denen Menschen stünden, die Qualität der Lehre 
in diesem vielseitigen Angebot sicherzustellen. 
 
Abg. Marion Schneid stellt heraus, ihre Fraktion erwarte sowohl vom Bund als auch vom Land, sich 
an den gegebenen Stellen vehement für die Hochschulen einzusetzen. Die Hochschulen zu finanzieren, 
sei jedoch originäre Aufgabe des Landes. Diese Hochschulen seien jedoch seit Jahrzehnten unterfinan-
ziert. Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft seien die entsprechenden Pressemitteilungen 
abrufbar. Diese Unterfinanzierung sei Fakt. Deshalb bestehe dringender Handlungsbedarf. 
 
Ihre Fraktion habe immer wieder thematisiert, dass die Grundfinanzierung absolut nicht ausreichend sei 
und ohne den Hochschulpakt viele Angebote an Universitäten oder Hochschulen nicht stattfinden könn-
ten, weil die Gelder fehlten. 
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Klarzustellen sei, es sei in erster Linie Aufgabe des Landes, für die Hochschulen eine auskömmliche 
Finanzierung bereitzustellen. Was dann noch on top vom Bund komme, sei wünschenswert, diese zu-
sätzlichen Gelder würden auch von ihrer Fraktion begrüßt, aber diese Gelder vom Bund dürften nicht 
Grundlage dafür sein, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen ihre Aufgaben erfüllen könnten. 
 
Wenn ein solcher Vertrag sowohl vom Bund als auch vom Land unterschrieben werde, habe das Land 
damit die Zusage gegeben, dass die landeseigenen Mittel, die für dieses Projekt notwendig seien, auch 
tatsächlich zur Verfügung stünden. Deshalb sei es nicht seriös und solide und zudem intransparent, 
wenn dann bereits beschlossene Stellen oder Planstellen mit einflössen, diese mit verrechnet und somit 
landeseigene Mittel zu wenig in das System hineingegeben würden. 
 
Abg. Peter Lerch nennt die Föderalismusreform, die vor 15 Jahren mit Zustimmung der SPD durchge-
führt worden sei. Darüber könne gern diskutiert werden. Dabei seien keine Gelder des Bundes für die 
Universitäten vorgesehen gewesen. In den letzten zehn Jahren seien nun über 500 Millionen Euro nicht 
verpflichtender Bundesgelder nach Rheinland-Pfalz geflossen. Das heiße, der Bund habe im Vergleich 
zu dem, was vor 15 Jahren mit der SPD zusammen vereinbart worden sei, massiv zusätzliche Gelder 
gegeben. Somit bestehe keine Notwendigkeit, jetzt Vorwürfe in Richtung Bund zu erheben. 
 
Nachzufragen sei, ob er es richtig verstanden habe, dass Staatsminister Professor Dr. Wolf keine Aus-
sage darüber treffen könne, dass nach der zehnprozentigen Erhöhung der Bundesgelder von 1,8  auf 
2 Milliarden Euro keine Universität schlechter stehe. 
 
Auch die zusätzlichen Landesmittel, die komplementär gewährt würden, wolle er noch einmal anspre-
chen, ob hier Maßnahmen aus der Vergangenheit oder nur zusätzliche Gelder, die in der Zukunft anfie-
len, mit eingerechnet würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erachtet es als völlig unsinnige Aussage, dass bei der Födera-
lismusreform die Hochschulen kein Thema gewesen wären. Das sei zwar richtig, es sei kein Thema 
gewesen, aber später hätten Bund und Länder beschlossen, die Studiengangkapazitäten zu erhöhen. 
Grundannahme sei zunächst dabei gewesen, dass der Bedarf aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge 
und der Aufhebung der Wehrpflicht höher ausfalle. Deswegen sei mit den entsprechenden Geldern 
geplant worden. 
 
In den darauffolgenden 15 Jahren habe sich dann aber herausgestellt, dass die Studierneigung insge-
samt größer ausfalle. Deutschlandweit belaufe sich diese Studierneigung auf etwas mehr als 50 % der 
Absolventinnen und Absolventen eines Jahrgangs, die ein Studium begännen, wobei der Prozentsatz 
in Rheinland-Pfalz etwas niedriger ausfalle. 
 
Dieser gesellschaftliche Zusammenhang habe dazu geführt, dass in einem politischen Konsens über 
alle damaligen in den Parlamenten vertretenen Parteien hinweg vereinbart worden sei, Bund und Län-
der nähmen entsprechendes Geld in die Hand. Dann heute zu sagen, es sei nicht Aufgabe des Bundes, 
sei nicht legitim, weil es sich um eine gemeinsame politische Entscheidung gehandelt habe. 
 
Wenn diese Entscheidung damals nicht in diesem Sinne getroffen worden wäre, hätte es infolgedessen 
weder den Aufbau dieser Kapazitäten noch der Unterstützungsstrukturen gegeben, Bund und Länder 
hätten das in diesem Umfang nicht realisiert. Dann bestünde heute eine andere Situation. Bund und 
Länder hätten aber nun einmal gemeinsam diese Entscheidung getroffen und als gemeinsame Aufgabe 
erklärt. Die Bundeskanzlerin habe auf dem damaligen Bildungsgipfel den Pakt für Forschung und Inno-
vation mit auf den Weg gebracht ebenso wie den Hochschulpakt. Die Bundesregierung habe es als 
gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern erklärt. 
 
Vor diesem Hintergrund könne heute nicht gesagt werden, in dieser Art und Weise sei die Unterstützung 
der Hochschulen nicht vorgesehen gewesen. Das sei sie sehr wohl gewesen. 
 
Da nun gerade der Punkt der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und Erinnerungsvermögen in 
Rede stehe, wolle er klar hervorheben, er habe es nie anders formuliert. Selbstverständlich würden die 
Stellen, die sich im System befänden und dort belassen würden, den Hochschulen dauerhaft zur Ver-
fügung gestellt, bei ihnen handele es sich um einen Beitrag zum Hochschulpakt. Andere Länder seien, 
parteiunabhängig, in gleicher Weise verfahren. Es gebe andere Beispiele, Nordrhein-Westfalen zum 
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Beispiel habe vor der letzten Landtagswahl Mittel in Höhe von 250 Millionen Euro verstetigt und erkläre 
dazu heute, selbstverständlich seien diese Gelder integriert im Landesanteil, der jetzt verstetigt werde. 
 
Die Länder hätten damals zum Teil den Hochschulen die Planungssicherheit zumindest für einen Teil 
der Hochschulpaktgelder gegeben, zumindest im Landesanteil. Daraus heute einen Vorwurf zu gene-
rieren, sei ein schwieriger Standpunkt. 
 
Zu betonen sei seinerseits, er sage seit zwei bis drei Jahren immer das Gleiche: Das Ziel müsse es 
sein, das Geld möglichst steigernd im System zu halten. – Das Geld werde im System gehalten. Des 
Weiteren habe er ausgeführt, die Erhöhung komme im Jahr 2024, und das Land werde dann selbstver-
ständlich seine Verpflichtungen mit der Kofinanzierung erfüllen. Dann würden wiederum Diskussionen 
über den Verteilungsmechanismus von sehr erheblichen Summen geführt. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erachtet es als nachvollziehbar, diese wissenschaftlichen Themen mit 
einer gewissen Emotionalität zu diskutieren, jedoch stehe heute der Hochschulpakt auf der Tagesord-
nung, der in der Art und Weise finanziert werde, wie die Finanzierung vereinbart worden sei. 
 
Wenn die entsprechenden Bemühungen der Landesregierung bzw. des zuständigen Ministers ange-
zweifelt würden, sei an dieser Stelle hervorzuheben, dass der Bund in Person von Frau Ministerin Kar-
liczek mitbeteiligt gewesen sei. Das sei wichtig zu betonen, damit bei den nächsten Verhandlungen das 
Thema „Bildung und Wissenschaft“ auf Bundesebene nicht zu einem unter ferner liefen Thema degra-
diert werde, weil es sich vermeintlich ausschließlich um Ländersache handele, sondern gesehen werde, 
dass die Entwicklung der letzten Jahre im Hochschulbereich eminent wichtig gewesen sei, verbunden 
mit dem Engagement des Bundes. 
 
Hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang, das Engagement des Bundes geschehe mit den Steu-
ergeldern der Bürgerinnen und Bürger, auch in Rheinland-Pfalz. Die CDU-Fraktion entkoppele diesen 
Zusammenhang gerade. Die Bürgerinnen und Bürger zahlten einmal ihre Steuer, und für sie sei es 
wichtig, dass die mit diesen Steuergeldern umgesetzten Abläufe funktionierten. 
 
Wenn nun solche Kooperationen zwischen Bund und Land stattfänden, wie sie nicht nur im Wissen-
schaftsbereich existierten, sei es nicht adäquat, diese dann infrage zu stellen, wenn es gerade vermeint-
lich passend sei. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf tritt dem eventuell entstehenden Eindruck entgegen, das Land 
würde irgendwelche Mittel kürzen. Das sei nicht der Fall. Das Land habe hart darum gerungen, dass 
das Geld, das in den letzten Jahren vom Bund gezahlt worden sei und den Hochschulen seit Jahren zur 
Verfügung gestellt werde, auch vollumfänglich an diese weitergegeben und ein möglichst hoher Anteil 
davon verstetigt werden könne. Genau das leiste das Land. Diese Aussagen bitte er die CDU-Fraktion 
mitzunehmen. 
 
Abg. Christof Reichert sieht Einigkeit dahin gehend, dass, wenn für Anpassungen im Bereich der Ta-
rifsteigerungen oder sonstiger Unterhaltungskosten vom Land nur Mittel in gleicher Höhe zur Verfügung 
gestellt würden, dies real eine Minderung bedeute. Deshalb sei es wichtig, dass seitens des Landes 
zusätzlich eigenes Geld für die Hochschulen zur Verfügung gestellt werde. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, genau das werde seitens der Landesregierung getan 
und hänge in keinster Weise mit dem Hochschulpakt zusammen. 
 
Abg. Christof Reichert stellt klar, er habe diesbezüglich ganz allgemein gesprochen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Innovative Weiterbildung: Friedliche Revolution, Mauerfall und Wiedervereinigung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5580 – 
 
Abg. Martin Louis Schmidt führt aus, erhebliche Mittel flössen in die im Antrag seiner Fraktion ge-
nannten Weiterbildungsprojekte, laut einer Pressemitteilung des Ministeriums vom 24. Oktober allein 
für das Jahr 2019 insgesamt 100.000 Euro. 
 
In zwei Tagen sei der 9. November, es würden 30 Jahre Mauerfall gefeiert. Seine Fraktion bitte um 
Darstellung, inwieweit bei den innovativen Weiterbildungsmaßnahmen für Demokratie, Weltoffenheit 
und Toleranz die friedliche Revolution, der Mauerfall, der Unrechtscharakter der DDR und die Wieder-
vereinigung eine Rolle spielten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf referiert, die Wiedervereinigung, der Mauerfall und die friedliche 
Revolution seien wichtige historische Ereignisse, die anlässlich des 30. Jahrestages in verschiedenen 
Formaten im Bereich innovative Weiterbildung aufgegriffen worden seien und würden. 
 
So habe die Landeszentrale für politische Bildung in diesem Jahr rund um das Thema einige Angebote 
vorgehalten, die er kurz vorstellen wolle: 
 
Ende Oktober 2019 hätten in Koblenz, Mainz und Ludwigshafen jeweils zwei Veranstaltungen mit dem 
DDR-Zeitzeugen und Fotografen Siegfried Wittenburg stattgefunden. Darüber hinaus werde in Zusam-
menarbeit mit dem Landtag im September 2019 anlässlich des Jahrestages der Maueröffnung eine 
Konzertlesung mit dem Zeitzeugen, Liedermacher und Autor Stefan Krawczyk durchgeführt. Im Novem-
ber 2019 beteilige sich die Landeszentrale erneut an der jährlich stattfindenden französischen Woche 
des Instituts français Mainz. Hierbei fänden verschiedene Veranstaltungen für politische Bildung statt. 
In dieser Veranstaltungsreihe werde der Mauerfall im deutsch-französischen und europäischen Kontext 
thematisiert. 
 
Bezüglich der angefragten Aktivitäten im Bereich der innovativen Formate habe Staatssekretär 
Dr. Denis Alt in der letzten Ausschusssitzung am 17. Oktober 2019 bereits berichtet. Dabei habe er 
auch auf die im Haushaltstitel 15 40 Kapitel 684 12 für die innovativen Weiterbildungsmaßnahmen für 
Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz vorgegebenen Ausschreibungskriterien verwiesen. 
 
Förderkriterien im Sinne des Haushaltstitels seien: neue Veranstaltungsformate für den Zugang zu bis-
her nicht erreichten Zielgruppen entwickeln, jüngere Menschen für einen verantwortungsvolleren Um-
gang mit den sozialen Netzwerken qualifizieren, um Hass und Diskriminierung zu verhindern, zur akti-
ven Teilhabe an gesellschaftlichen Diskussions- und Partizipationsprozessen motivieren, die Entwick-
lung aktueller Bildungsmaterialien auch elektronisch voranbringen, die Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts angesichts Fragen von Flucht, Einwanderung und Integration aufgreifen sowie Fortbil-
dungsangebote für Kursleitende in der politischen Bildung. 
 
Somit würden bei den Maßnahmen der innovativen Weiterbildung seitens der Landesregierung keine 
ausschließlich inhaltlichen Vorgaben gemacht. Dieses Vorgehen leite sich übrigens auch aus § 3 des 
Weiterbildungsgesetzes ab, wonach die Weiterbildungsträger in ihrer Lehrplangestaltung und Pro-
grammplanung frei seien. 
 
Da die Weiterbildungsträger ihre Themen und Schwerpunkte somit selbst setzen könnten, habe sich im 
Jahr 2019 ergeben, dass aufgrund verschiedener Jubiläen, zum Beispiel 100 Jahre Volkshochschule, 
100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre Menschenrechte, auch andere Anlässe für die Umsetzung 
der Themen zur Auswahl gestanden hätten. 
 
Als Aktivitäten auf dem Gebiet der innovativen Weiterbildungsmaßnahmen wolle er dazu beispielhaft 
einige Projekte nennen, die mit Mitteln des Haushaltstitels 15 40 Kapitel 684 12 gefördert worden seien. 
Am 10. Mai 2019 habe eine Veranstaltung der evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft 
zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ stattgefunden. Am 8. September 2019 habe in der VHS 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261560
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Worms eine Veranstaltung zum Jubiläum des Mauerfalls stattgefunden, die Teil des Projekts des Volks-
hochschulverbands „Zusammenleben. Zusammenhalten“ sei.  
 
Weiterhin werde im Zeitraum vom 4. November bis 25. November  2019 das Projekt der evangelischen 
Erwachsenenbildung „70 Jahre Menschenrechte – immer noch keine Selbstverständlichkeit“ in Form 
einer interaktiven Ausstellung in Kombination mit Vorträgen und Gesprächen durchgeführt. Dabei solle 
es darum gehen, die Menschenrechte als Errungenschaft gegen Willkür, Unterdrückung und Gewalt 
herauszustellen und deutlich zu machen, dass diese verteidigt werden müssten. 
 
Auch im Projekt der Martin-Görlitz-Stiftung „Speakers‘ Corner – Koblenz spricht“ vom 15. September 
bis 15. Dezember 2019 solle der Wert von Zusammenhalt, Frieden und Demokratie herausgestellt und 
die Wahrung der Menschenrechte als unantastbares Ziel einer demokratischen Grundordnung und Ge-
sellschaft betont und durch Einbindung der sozialen Medien vermittelt werden. 
 
Mit dem Projekt der Fridtjof-Nansen-Akademie „Ich bin Politik“ vom 25. Oktober bis 29. November 2019 
solle ebenfalls das Interesse zur Partizipation geweckt werden. Hier gehe es besonders darum, Men-
schen mit geistiger Behinderung zu aktivieren, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren und ihre 
Meinung zu vertreten. 
 
In einem weiteren Projekt der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft „Ich bin aktiv in meiner Stadt“ 
vom 1. Oktober bis 30. Dezember 2019 sollten neu Zugewanderten konkrete Wege aufgezeigt werden, 
wie sie sich in das gesellschaftliche Leben einbringen könnten und so die Teilhabe an gesellschaftlichen 
Prozessen ermöglicht werde. 
 
Somit würden mit den aktuell geförderten Projekten, Veranstaltungen wie die der VHS Worms, Projekte 
gefördert, die sich mit dem Jubiläum des Mauerfalls unmittelbar befassten. In zahlreichen anderen Pro-
jekten stünden Werte im Mittelpunkt, für die die friedliche Revolution im Jahr 1989 symbolisch stehe, 
nämlich Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Zusammenhalt und demokratische Partizipation. 
 
Ziel jedweder Aktivität im Bereich der politischen Bildung sei es, den Bürgerinnen und Bürgern ein de-
mokratisches Grundverständnis und die demokratischen Werte zu vermitteln, ohne dass entscheidend 
sein dürfe, in welchem thematischen Kontext das geschehe. 
 
Da die Ausschreibung der innovativen Formate in der politischen Bildung für das Jahr 2020 gerade erst 
angelaufen sei, könnten noch keine Aussagen getroffen werden, welche Projekte sich im nächsten Jahr 
in konkrete Weiterbildungsmaßnahmen niederschlagen würden. Schon jetzt könne er allerdings ankün-
digen, dass die Landeszentrale für politische Bildung beabsichtige, zum Jahrestag der Wiedervereini-
gung am 3. Oktober 2020 eine groß angelegte Diskussionsveranstaltung auf dem Hambacher Schloss 
durchzuführen. 
 
Ebenfalls sei geplant, dass beim Schüler- und Jugendwettbewerb 2020, den die Landeszentrale für 
politische Bildung zusammen mit dem Landtag durchführe, eines der drei möglichen Themen, die den 
Jugendlichen zur Bearbeitung angeboten würden, „30 Jahre deutsche Einheit – Perspektiven für uns 
und Europa“ lauten werde. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt vertritt den Standpunkt, von der Zielsetzung und dem gegebenen Rahmen 
für die innovativen Weiterbildungsprojekte her wäre es ohne Weiteres möglich gewesen, die Thematik 
Mauerfall mit all den dazugehörigen Aspekten zu thematisieren. Inhaltliche Vorgaben würden jedoch 
nicht gemacht, sodass jetzt als Ergebnis nur das Projekt an der VHS Worms einen direkten Bezug 
aufweise, es ansonsten aber keine konkreten, auf dieses Ereignis bezogenen Projekte gegeben habe. 
 
Auch das Jahr 2020 böte die gleichen Bedingungen, auf diese Ereignisse, die sich im nächsten Jahr 
jährten, einzugehen. Es sei Hintergrund des Antrags der Fraktion der AfD gewesen, über die Projekte 
und Veranstaltungen der Landeszentrale für politische Bildung, die bekannt seien, hinaus informiert zu 
werden, welche sonstigen Veranstaltungen, Seminare oder Projekte zu dieser besonderen Thematik 
angeboten würden. 
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Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, aufgrund der Kürze der Zeit habe er nicht alle einzel-
nen Projekte aufgezählt, sondern nur Beispiele genannt. Er sehe dies im Sinne einer effizienten Antwort 
als richtigen Weg. 
 
Darüber hinaus finde seitens seines Hauses keine Detailsteuerung der Weiterbildungsträger statt. Bei 
ihnen handele es sich nicht um nachgelagerte Behörden des Ministeriums, sondern sie würden auf 
kommunaler Ebene teilweise von den Volkshochschulen oder anderen Einrichtungen getragen. Sie 
seien Partner des Ministeriums im Bereich der Weiterbildung, mit denen Themen besprochen würden 
und diskutiert werde, welche Projekte durchgeführt würden. 
 
Er befürworte es und sehe es als richtig an, zum Jubiläum „30 Jahre Mauerfall“ das Thema in diesem 
Kontext zu behandeln, aber selbstverständlich sei es ebenso vernünftig, die entsprechenden politischen 
Themen, die er genannt habe, auch in anderen Kontexten zu besprechen. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung. 
 
 Auftritt des Landes Rheinland-Pfalz bei der Buchmesse Frankfurt 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5596 – 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, die Zukunft des Auftritts rheinland-pfälzischer Verlage 
auf der Frankfurter Buchmesse sei bereits zum zweiten Mal Gegenstand eines Berichtsantrags im Aus-
schuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, nachdem sich in der ersten Jahreshälfte auch schon 
der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr damit befasst habe. Diese Aufmerksamkeit begrüße er; denn 
Anspruch als Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker sei es, die Sichtbarkeit dieser Verlage auf der 
Frankfurter Buchmesse weiter zu erhöhen. Damit einher gehe der Wunsch nach einer entsprechenden 
Ausstattung des Verlags-Karree e.V. als Ausrichter des Podiums des Landes auf dieser Messe. 
 
Die Vertreter der Fraktionen auf dem Podium vor Ort hätten in diesem Zusammenhang darauf verwie-
sen, dass es die rheinland-pfälzischen Verlage gewesen seien, die in diesem gemeinsamen Podium 
vor etlichen Jahren eine innovative Idee entwickelt hätten, die dann von anderen Ländern, etwa Thürin-
gen und Hessen, übernommen worden sei. 
 
Der stellvertretende Abteilungsleiter seines Hauses, Michael Au, der unter anderem für die Literaturför-
derung zuständig sei, habe, ebenso wie Stefanie Brich, die Geschäftsführerin des Landesverbands 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, an besagter Podi-
umsdiskussion zum Thema „Rheinland-pfälzische Verlage und ihre Sichtbarkeit im Land“ teilgenom-
men. Weitere Teilnehmer seien die Verlegerin Dr. Annette Nünnerich-Asmus und der SWR-Kulturre-
dakteur Alexander Wasner gewesen, letzterer habe die Gesprächsrunde geleitet. 
 
Unter den Verlagen, die im Verein Verlags-Karree organisiert seien, gebe es nicht nur eine spürbare 
Erleichterung darüber, dass nun sichergestellt sei, dass das Land auch weiterhin dieses Präsentations-
und Veranstaltungspodium zu fördern bereit sei, sondern eine regelrechte Aufbruchsstimmung. Das sei 
nicht nur bei der bereits erwähnten Diskussion greifbar gewesen, sondern auch an den einzelnen Stän-
den. 
 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe am ersten Publikumstag, am Samstag, den 19. Oktober, die 
Stände des Verlags-Karree besucht und mit den Verlegerinnen und Verlegern sowie deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gesprochen. Dies sei mehr als eine Geste einzustufen, es stelle ein kulturpoliti-
sches Statement dar, für das er der Ministerpräsidentin sehr dankbar sei. 
 
Natürlich sei es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, bereits ein Konzept für das Veranstaltungspro-
gramm des kommenden Jahres vorzulegen. Es werde dazu noch in diesem Monat und im Dezember 
weitere Arbeitssitzungen seines Hauses mit Vertreterinnen und Vertretern des Verlags-Karree und des 
Landesverbands Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 
geben. Dabei müsse klar sein, dass es immer darum gehen werde, ein Programm zu erarbeiten, das 
von allen Mitwirkenden getragen und für gut befunden werde. 
 
Klar sein müsse auch, dass es nicht um ein gänzlich neues Veranstaltungsprogramm gehen werde, 
sondern darum, gute und erfolgreiche Ansätze weiter zu entwickeln; denn dass vieles schon aktuell 
funktioniere, habe die diesjährige Buchmesse gezeigt. 
 
Es habe auf dem Rheinland-Pfalz-Podium rund 30 Lesungen, Vorträge, Gespräche und Informationen 
gegeben, von denen einige für großes Publikumsinteresse gesorgt hätten, andere hingegen nicht so 
stark frequentiert worden seien. Zu erwähnen sei, dies gehe allen anderen Ausstellern genauso und sei 
dem Umstand des üblichen Betriebs einer Messe geschuldet. 
 
Die thematische Bandbreite habe dabei von Lesungen aus belletristischen Büchern und Sachbüchern 
über die Präsentation des Literaturwerks Rheinland-Pfalz-Saar e. V. als eine Art Brückenbauer zwi-
schen den Autorinnen und Autoren, den Verlagen, dem Buchhandel und der Politik bis hin zu einem 
Empfang für die rheinland-pfälzische Kreativwirtschaft gereicht. 
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Große Aufmerksamkeit hätten überdies die Informationsgespräche über wichtige kulturelle Veranstal-
tungen in Rheinland-Pfalz gefunden, etwa über die Ausstellung zum Kaiserjahr 2020 in Rheinland-Pfalz 
und die Ravensburger Spielewelten auf der Festung Ehrenbreitstein. Ein Höhepunkt sei sicherlich das 
Gespräch mit Christel Neudeck gewesen, der Witwe des früheren Journalisten Rupert Neudeck, der 
1979 mit ihrer Unterstützung die weltweit agierende Hilfsorganisation Cap Anamur gegründet habe. 
 
Aus Sicht der einzelnen Verlage, so die Rückmeldung, die sein Haus kurz nach der Messe bekommen 
habe, sei das Format insgesamt ein äußerst solides Fundament, auf das gebaut werden könne. Die 
Landesregierung, der Verlags-Karree e.V. und der Börsenverein prüften derzeit, wie das Format weiter 
entwickelt werden könne. 
 
Er bitte um Verständnis, dass es heute, ein Jahr vor der nächsten Buchmesse, noch zu früh sei, um 
Ergebnisse präsentieren zu können. Das sei auch deshalb nicht möglich, weil derzeit noch nicht klar 
sei, wie die Rahmenbedingungen der Messe in den kommenden Jahren ausfielen, weil es Überlegun-
gen für bauliche Veränderungen gebe und noch nicht absehbar sei, welchen Einfluss diese auf das 
Standangebot haben würden 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann legt dar, selbst an dieser genannten Podiumsdiskussion teilgenommen 
zu haben und sagen zu können, es habe sich gelohnt, dafür zu kämpfen, dass dieser Haushaltstitel, 
wenn auch in einem anderen Einzelplan, erhalten bleibe. Die Menschen erwarteten, dass sich ein Land 
wie Rheinland-Pfalz für seine Verlage einsetze. Im Rahmen der Diskussion habe festgestellt werden 
können, wie andere Bundesländer vorgingen, wie sie sich bzw. ihre Verlage präsentierten und wie sich 
Rheinland-Pfalz im Umfeld der anderen Bundesländer vielleicht noch besser aufstellen könne. 
 
Das müsse keinesfalls bedeuten, Millionenbeträge zu investieren, vielmehr zu schauen, ob Kooperati-
onspartner gewonnen werden könnten. Dass beispielsweise die GDKE (Generaldirektion Kulturelles 
Erbe) mit im Boot gewesen sei, sei positiv zu vermerken und ein Schritt in diese Richtung. 
 
Die Ansiedlung im Kulturbereich sehe er als Chance, eine Weiterentwicklung auf den Weg zu bringen. 
Dies begrüße er sehr. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß stuft die Bemühungen vieler Abgeordneter in dieser Hinsicht als Beispiel 
dafür ein, was erreicht werden könne, wenn alle ein gemeinsames Ziel verfolgten. Dafür wolle sie sich 
bedanken. 
 
Eine Besonderheit, die Rheinland-Pfalz präge, sei, dass das Land sehr viele kleine Verlage habe, von 
denen viele eigene Bücher veröffentlichten. Deswegen sei ihres Erachtens keine klare Trennschärfe 
gegeben wie beispielsweise bei einem großen Verlag wie Suhrkamp. Bei der Unterstützung eines sol-
chen Verlags liege nach ihrem Dafürhalten eine klare Wirtschaftsförderung vor, die entweder gewährt 
werde oder nicht, sodass in Bezug auf Rheinland-Pfalz von einer gewissen Grauzone gesprochen wer-
den könne zwischen den eigentlichen Schriftstellerinnen und Schriftstellern als Künstlerinnen und 
Künstler, die als förderungswürdig erachtet würden oder nicht, und einer Wirtschaftsförderung. Dadurch, 
dass in Rheinland-Pfalz die Ressorts Wirtschaft und Kultur getrennt seien, sei es nicht einfach, diesbe-
zügliche Fragen zu lösen. 
 
Den Abgeordneten gehe es darum, Lösungen zu finden. Diese seien für die Buchmesse 2019 gefunden 
worden. Als notwendig erachte sie es dennoch, in einen Dialog einzutreten, wie eine Organisation über 
die verschiedenen Ressorts hinweg in Zukunft erfolgen könne. 
 
Abg. Marion Schneid weist auf die Befassung mit dieser Thematik im Juni hin, im Rahmen dessen der 
Wechsel der Zuständigkeit vom Wirtschafts- in das Wissenschaftsministerium begrüßt worden sei. Sehr 
positiv werde es gesehen, dass diese Buchmesse als Plattform besonders für die kleinen Verlage diene, 
die ansonsten nicht sehr viele Darstellungsmöglichkeiten hätten. Ebenso begrüße es ihre Fraktion, dass 
dieses Format fortgeführt werden könne, wobei abzuwarten bleibe, ob und wie sich eine weitere Ent-
wicklung gestalte und ein Aufwuchs des Zuschusses zugesagt werden könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Integriertes Informations- und Lernportal für Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5599 – 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf informiert, unter Leitung des Landesbibliothekszentrums (LBZ) 
würden erstmals in einem großen Flächenland Bibliotheken unterschiedlicher Sparten in einem einheit-
lichen Bibliothekssystem vernetzt und integriert. 
 
Der Bibliotheksverbund, in dem die rheinland-pfälzischen öffentlichen Bibliotheken, die Schulbibliothe-
ken ebenso wie die Wissenschaftsbibliotheken es LBZ, zusammengeführt werden sollten, sei ein bisher 
bundesweit einmaliges Projekt. Das Modell biete mit seinen Alleinstellungsmerkmalen insbesondere 
den Bürgerinnen und Bürgern von Rheinland-Pfalz einen tatsächlich spürbaren bibliothekarischen und 
damit bildungs- und kulturrelevanten Mehrwert durch Bündelung von bereits bekannten, aber auch ins-
besondere neuen bibliothekarischen Dienstleistungs-, Informations- und Lernangeboten sowohl in ana-
loger, aber verstärkt auch in digitaler Form. Mit einer leicht bedienbaren Oberfläche biete es auch einen 
landesweiten Bestell- und Lieferservice. 
 
Damit werde das Portal einen essentiellen Beitrag zur Digitalstrategie des Landes leisten. Mit der zent-
ralen Rolle des Landesbibliothekszentrums für den Betrieb und die stetige Weiterentwicklung des Ver-
bunds stärke die Landesregierung die Bedeutung und Entwicklungsmöglichkeiten der Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz im gesamtgesellschaftlichen Kontext für lebenslanges Lernen und für die Vermittlung 
digitaler Kompetenzen. 
 
Im Fokus der Überlegungen für ein Integriertes Informations- und Lernportal stünden neben den Bürge-
rinnen und Bürgern aus fachlicher Sicht vor allem die Bibliotheken des Landesbibliothekszentrums und 
die öffentlichen Bibliotheken. Gleichzeitig müsse die Entwicklung bei den wissenschaftlichen Bibliothe-
ken im Blick bleiben und die sich ergebenden Zusammenhänge bzw. Überschneidungen beachtet wer-
den. 
 
Um bis Ende 2020 eine detaillierte und mit den zu beteiligten Bibliotheken abgestimmte Machbarkeits-
studie vorlegen zu können, seien im vergangenen und in diesem Jahr einige Vorbereitungsarbeiten 
erledigt worden. Im Landesbibliothekszentrum sei eine Arbeitsgruppe gegründet worden, die sich durch 
Einladung externer Experten einen eigenen aktuellen Wissensstand über die Entwicklung in den Ver-
bünden anderer Bundesländer aufgebaut habe. Dabei seien die Anforderungen deutlich geworden, die 
auch an das eigene Projekt zu stellen seien, sowie die sehr unterschiedlichen Strategien und Wege, die 
die einzelnen Akteure gingen. 
 
Die Projektstruktur aufzubauen, sei zudem eine wesentliche Grundvoraussetzung für das Gelingen der 
weiteren Arbeit gewesen. Mit dem früheren langjährigen bibliothekarischen Direktor der Ekz. in Reutlin-
gen, Andreas Mittrowann, sei ein externer Projektleiter gefunden worden, dessen gute Erfahrungen im 
Projektmanagement ebenso für ihn gesprochen hätten wie seine breite Kenntnis der modernen interna-
tionalen Bibliotheksentwicklungen. Das Land unterstütze diese Arbeiten durch Bereitstellung von Son-
dermitteln im laufenden Doppelhaushalt 2019/2020. 
 
Eine Fachgruppe mit repräsentativen Vertretungen der zu beteiligenden Bibliotheken habe bisher zwei-
mal getagt. Am 8. April 2019 seien im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz 14 Vertreterinnen und 
Vertreter aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen öffentlichen Bibliotheken, kirchlichen Bibliotheken ein-
schließlich kirchlicher Fachstellen und Schulbibliotheken über den Stand der bisherigen Arbeit und über 
die Planungen informiert worden. 
 
Im Fokus dieser Auftaktveranstaltung habe auch der Dialog mit den Bibliotheken über deren Desiderate, 
Anforderungen und Bedarfe für ein solches Portal gestanden. Verbindlich verabredet worden sei zudem 
die Fortführung der gemeinsamen Arbeit durch schriftliche Informationen und regelmäßige Treffen. 
 
Die erste Fachgruppensitzung habe die Vision des Integrierten Informations- und Lernportals auch 
durch konkrete Ziele schriftlich formuliert, von denen er aus Zeitgründen nur einige nennen wolle: 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261568
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Unter einer modernen Suchoberfläche würden landesweit die vorhandenen Medien aller im Verbund 
teilnehmenden Bibliotheken zusammengeführt und recherchierbar. Die Nutzerinnen und Nutzer melde-
ten sich einmal mit ihrem Passwort an und könnten mit dem sogenannten One-Stop-Shop alle verfüg-
baren Dienste ohne weitere Anmeldung nutzen. 
 
Verfügbare analoge Medien könnten innerhalb des Verbunds über einen eigenen Bestell- und Liefer-
service ausgeliehen werden, der auch eine Fernleihkomponente enthalte. Damit werde auch die Ver-
sorgung in ländlichen Gebieten realisiert. 
 
Digitale Angebote seien über unterschiedliche Formen von mobilen Endgeräten abrufbar und nutzbar. 
 
Den am Verbund teilnehmenden Einrichtungen erschlössen sich durch die Verbundstruktur wesentliche 
Synergie-Effekte, und die von den einzelnen Einrichtungen eingebrachten Erwerbungsmittel erzielten 
einen höheren Wirkungsgrad. 
 
Bei der zweiten Sitzung am 4. September 2019 sei den Fachvertreterinnen und -vertretern eine erste 
Dummyversion des Portals vorgestellt worden, in der die von diesen konkret formulierten Desiderate 
und Funktionen eingeflossen seien. So hätten am konkreten Beispiel Angebote und Funktionalitäten 
des Portals diskutiert werden können als wesentliche Grundlage für die differenzierte Weiterentwicklung 
und inhaltliche Ausgestaltung des Portals sowie der Lösung der damit verbundenen technischen Fra-
gen. 
 
Die dritte Fachgruppensitzung sei für März 2020 terminiert. Darüber hinaus sei beim sogenannten poli-
tischen Frühstück des Landesverbands des Deutschen Bibliotheksverbands (DBV) Anfang April im 
Landtag das Portal ebenfalls vorgestellt worden. Für 2020 sei dann eine Bürgerbeteiligung geplant, 
Ende 2020 solle die Machbarkeitsstudie vorgelegt werden, auf deren Grundlage dann die konkrete Res-
sourcenplanung zur Umsetzung des Portals ab 2022 erfolge. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß begrüßt dieses Integrierte Informations- und Lernportal außerordentlich; 
denn mittlerweile sei sie Landesvorsitzende des Landesverbands des DBV, und die Einführung eines 
solchen Portals sei ein großes Thema im Verband. 
 
Ihres Erachtens könne die Einführung dieses Portals schon als Meilenstein im Rahmen der Digitalof-
fensive des Landes gesehen werden. Es gehe darum, die Bevölkerung zu befähigen, mit dieser Masse 
an Informationen umzugehen. Mit dazu gehöre es, das gedruckte Buch in eine Ordnung innerhalb dieser 
großen Masse an Informations- und Wissensmöglichkeiten zu bringen. Wenn das gelinge, zudem ver-
bunden mit einzelnen Lernangeboten, dann würden die Bibliotheken ihrer Aufgabe als Lotsen durch die 
Informations- und Wissensgesellschaft gerecht. 
 
Die Einführung eines solchen Portals sei eine herausragende Maßnahme, weil Rheinland-Pfalz damit 
im Vergleich der Bundesländer relativ weit vorn stehe. Das zeige, die Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare brächten sich auf allen Ebenen ein. Die Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken und der 
Wissenschaftsbibliotheken sei hierbei als wesentlicher Aspekt hervorzuheben, weil dies immer mit in 
den Blick genommen worden sei, wie auf dieser Ebene eine Verknüpfung und somit eine Ordnung her-
gestellt werden könne. 
 
Sie vertrete den Standpunkt, ganz viele Gründe sprächen für die Einführung eines solchen Portals, an 
dessen Einführung noch weitere Fragen hingen, wie zum Beispiel die Frage der Archivierung, bei der 
es sich um ein großes Thema handele. Begrüßenswerterweise habe über die langen Jahre der Frie-
denszeit die Möglichkeit bestanden, sehr viel Material zu sammeln, das jedoch in eine gewisse Ordnung 
zu bringen sei. Durch dieses Portal sehe sie eine solche Ordnung als gegeben an, da die Bestände 
über Kataloge verfügbar gemacht würden. Im Rahmen dessen könne gleichzeitig eruiert werden, was 
zu erhalten sei und was nicht. 
 
Die Landesregierung bitte sie um Darlegung, wie sich das im Digitalkabinett niederschlage, wie sich die 
anderen Ressorts einbrächten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf antwortet, beim Digitalisierungskabinett gehe es darum, zum 
Thema „Digitalisierung“, das alle Bereiche umspanne, einen Austausch stattfinden zu lassen und in 
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einem koordinierten Prozess die Digitalisierung in die Zukunft des jeweils eigenen Ressorts einzupla-
nen. Nichtsdestotrotz gehe es auch darum, im Rahmen der gemeinsamen Planungen ein gemeinsames 
Konzept zu entwickeln. 
 
Im Bereich seines Ministeriums spiele die Digitalisierung bei den Hochschulen eine ganz zentrale Rolle. 
 
Des Weiteren habe er schon öfter über den Bereich der Weiterbildung berichtet, in dem die Digitalisie-
rung ebenfalls sehr stark unterstützt werde. Zu betonen sei, sein Haus leiste ausschließlich Unterstüt-
zungsarbeit, da das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur nicht Träger der Weiterbil-
dungseinrichtungen sei. In Bezug auf die Digitalisierung seien für die Bibliotheken damit große Chancen 
verbunden, die es gelte zu nutzen, weil die Digitalisierung ohnehin stattfinden werde, sie ein wesentli-
ches Element des Bibliothekswesens sein werde. Die Ausleihe ändere sich, auch der klassischen Me-
dien, die Verfügbarkeit, die Recherche – hier werde es möglich, auch von zu Hause aus zu recherchie-
ren –, all das werde sich ändern. Daneben werde die Anzahl der digitalen Medien zunehmen. 
 
Was die Bibliotheken angehe, so falle das Netz der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz sehr dicht aus, auch 
kleine Orte verfügten über solche Einrichtungen. Somit könnten die Menschen sehr gut zur Digitalisie-
rung hingeführt und in dem Prozess der Einbindung der Digitalisierung in das eigene Leben sehr gut 
unterstützt werden. 
 
Insofern sei zu bestätigen, bei der Einführung dieses in Rede stehenden Portals handele es sich um ein 
sehr zentrales Element, Rheinland-Pfalz befinde sich diesbezüglich deutschlandweit in einer führenden 
Position. 
 
Der Dank seines Hauses gelte an dieser Stelle den Parlamentariern für die Zurverfügungstellung der 
Mittel im Haushalt für diese Einführung und der intensiven Unterstützung des Landesbibliothekszent-
rums; denn ohne diese Unterstützung wäre es bei der kleinteiligen Struktur der rheinland-pfälzischen 
Bibliotheken, außer in großen Städten, überhaupt nicht möglich, diesen Weg zu gehen. Ohne die Mit-
arbeit aller Beteiligten, sowohl im Landesbibliothekszentrum als auch in den Bibliotheken, wäre die 
Durchführung dieses Prozesses aber ebenfalls nicht möglich, sodass er ihnen allen an dieser Stelle 
ebenfalls danken wolle.  
 
Abg. Marion Schneid stellt namens ihrer Fraktion heraus, auch sie erachte die Einführung dieses In-
tegrierten Informations- und Lernportals als herausragendes Projekt. Schon das bisher erarbeitete Kon-
zept lasse erkennen, es handele sich um eine große Vernetzung, die einen großen Mehrwert für die 
Nutzerinnen und Nutzer darstellen werde. 
 
Gleichzeitig sehe sie schon die Größe dieser Aufgabe, deren Umsetzung mit einem großen Kraftakt 
verbunden sei. Für dieses enorme Engagement vor Ort, nicht nur beim Landesbibliothekszentrum, son-
dern auch bei den Bibliotheken, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade in den kleinen Bibliothe-
ken oft genug ehrenamtlich tätig seien, sei es wichtig, den Dank und die Anerkennung ihrer Fraktion 
zum Ausdruck zu bringen. 
 
Wie ausgeführt, werde derzeit eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Trotz dieses genannten großen En-
gagements sei es immer wieder aufwendig, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Sie 
bitte um Beantwortung, inwieweit für die Umsetzungsphase, die 2021 komme, geplant sei, Personal 
einzustellen oder mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit die Umsetzung des Projekts erfolg-
reich stattfinden könne. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, die Machbarkeitsstudie solle als Basis dienen, an-
hand derer ein Konzept entwickelt werden solle. Aus diesem Konzept ergebe sich dann der Bedarf. 
Insofern sei ein solcher heute noch nicht abschätzbar. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt sieht dieses Projekt ebenfalls positiv, das sich nun, wie ausgeführt, auf 
einem guten Weg befinde. 
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Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Johannes Klomann die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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