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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und bedankt sich beim Direktor 
des Arp Museums Bahnhof Rolandseck, Herrn Dr. Kornhoff, für die Einladung. 
 
Herr Dr. Kornhoff (Direktor Arp Museum Bahnhof Rolandseck) bedankt sich bei den Ausschuss-
mitgliedern für ihr Kommen. Er freue sich darüber, nachdem sich der Ausschuss schon mehrfach mit 
dem Thema Arp Museum beschäftigt habe, die Erfolgsgeschichte des Hauses live vorstellen zu kön-
nen, indem er zum einen im Anschluss an die Sitzung die Ausschussmitglieder durch das Museum 
führe und die aktuellen Exponate und Ausstellungen 2015 vorstellen sowie zum anderen noch im Lau-
fe der Sitzung einen Ausblick über die Ausstellungen des Jahres 2016 geben werde. 
 
Hier sei hervorzuheben, dass er im Rahmen der Führung den Mitgliedern einen Einblick in die gerade 
entstehende Ausstellung, die am Sonntag eröffnen werde, geben könne. Dabei handele es sich um 
die mittlerweile zehnte Ausstellung, die das Museum mit der Sammlung Rau für UNICEF durchführen 
werde. Diese Kooperation solle mit einer großen Ausstellung gefeiert werden, die aktueller nicht sein 
könne. Das Thema dieser Ausstellung „Menschenskinder“ habe schon vor eineinhalb Jahren seinen 
Anfang genommen, nun sei es aber topaktuell aufgrund der globalen Situation. 
 
Schon seit den 60er-Jahren könne von einer bewegten Geschichte dieses Hauses gesprochen wer-
den. Damals sei der berühmte Pantomime Marcel Marceau zu Gast gewesen, der gesagt habe: Ro-
landseck solle das Theater sein, in dem alle Künste sich vereinen. – Dafür wolle sein Haus Sorge 
tragen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 3 und 4 
 
3. 10 Jahre Rheinvokal – Festival am Mittelrhein 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5734 – 
 
4. Abschluss der Wissenschaftsoffensive 2011 – 2015 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  

§ 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5710 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 

 
 Der Ausschuss kommt ferner überein, Tagesordnungspunkt 5 zu 
Beginn der Sitzung zu beraten. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Asylsuchende Studierende in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5739 – 
 
Frau Abg. Schäfer bedankt sich eingangs ebenfalls bei Herrn Dr. Kornhoff dafür, dass der Ausschuss 
heute im Arp Museum tagen dürfe. 
 
Ihrer Fraktion sei es wichtig zu erfahren, wie die Situation in Bezug auf Asylsuchende aussehe, die 
vielleicht in ihrer Heimat ein Studium aufgenommen hätten und hier nun weiter studieren wollten oder 
hier in Deutschland vielleicht ein Studium aufzunehmen beabsichtigten, wie viele dieser Studierenden 
in den letzten Jahren an die Hochschulen gekommen seien und wie die Integration erfolge; denn nicht 
jeder beherrsche beispielsweise die deutsche Sprache in dem Maße, dass er sofort in ein Studium 
einsteigen könne. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel trägt vor, Rheinland-Pfalz sei aufgrund der stark gestiegenen 
und immer noch steigenden Zahl von Flüchtlingen, die im Land Schutz vor Verfolgung und Not such-
ten, sehr stark gefordert. Die Landesregierung stelle sich der Verantwortung für diese Menschen ge-
meinsam, und er bedanke sich für die Möglichkeit, dem Ausschuss zu den aktuellen Herausforderun-
gen und dem vom Ministerium und den Hochschulen gemeinsam im Dialog entwickelten Programm zu 
berichten, wie mit dieser Situation umgegangen werden solle. 
 
Bildung sei einer der besten Wege für eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen, sie eröffne ihnen 
gute Perspektiven und sei Voraussetzung für eine gelungene Integration in den Arbeitsmarkt und da-
mit in ein eigenverantwortliches Leben in Sicherheit und gesellschaftlicher Teilhabe in Rheinland-
Pfalz. Deshalb müsse ein besonderes Augenmerk auf den Hochschulzugang und die Erfordernisse 
von Flüchtlingen, deren akademischer Bildungsweg durch die Flucht unterbrochen worden sei oder 
noch nicht habe beginnen können, gelegt werden. 
 
Das Land stehe dabei vor zwei wesentlichen Problembereichen, auf die er besonders einzugehen 
beabsichtige. Das eine sei die Frage des Hochschulzugangs und der Studierfähigkeit und das zweite 
die Studienfinanzierung. 
 
Eingehen wolle er zunächst auf den Hochschulzugang. Zunächst gelte, dass sich ein studieninteres-
sierter Flüchtling, bevor er sich an einer Hochschule einschreiben könne – egal ob in Rheinland-Pfalz 
oder in einem anderen Bundesland –, sein aufenthaltsrechtlicher Status geklärt sein müsse. Das je-
doch liege außerhalb der Zuständigkeit des Landes Rheinland-Pfalz, da eine solche Regelung in der 
Verantwortung des Bundes liege, auch im Hochschulgesetz des Landes Rheinland-Pfalz gebe es 
dazu keine Regelung. 
 
Sobald dieser Status geklärt sei, könne sich der Flüchtling, wie jeder andere Ausländer, der sich im 
Land aufhalte, an einer Hochschule in Rheinland-Pfalz einschreiben. 
 
Weil diese statusrechtliche Klärung nicht ganz einfach sei und vor allem nicht sehr schnell vonstatten 
gehe, sei es prinzipiell auch denkbar, dass ein Flüchtling, der sich für ein Studium interessiere, schon 
vorher Lehrveranstaltungen mit Status eines Gasthörers an einer Hochschule besuche. Das erachte 
er dann als sinnvoll, wenn der Flüchtling vor seiner Flucht schon ein Studium begonnen habe, das er 
fortzusetzen beabsichtige. In solchen Fällen solle mit der Hochschule geklärt werden, dass Leistungs-
nachweise, die in dem Studienabschnitt, an dem er als Gasthörer teilnehme, anfielen, mit erbracht 
werden und gegebenenfalls angerechnet werden könnten. 
 
Er weise ganz bewusst darauf hin, da ein solches Angebot als Gasthörer vielen Bürgerinnen und Bür-
gern gemacht werde und es hier zu keinen Verwechslungen kommen solle; denn hier gehe es allein 
darum, Flüchtlingen eine Chance zu eröffnen, es entspreche aber nicht dem regulären Studium. 
 
Neben dieser statusrechtlichen Voraussetzung müssten auch fachliche Voraussetzungen für den 
Hochschulzugang erfüllt werden. Für Flüchtlinge gebe es keine speziellen gesetzlichen Regelungen, 
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und es sei auch nicht beabsichtigt, solche zu schaffen. Vielmehr kämen die allgemeinen Regelungen 
für ausländische Studienbewerberinnen und -bewerber zur Anwendung. Bei einer der deutschen als 
gleichwertig entsprechenden Hochschulzugangsberechtigung und ausreichenden Deutschkenntnissen 
sei ein direkter Einstieg in das Studium möglich. Da dieser Weg bei Flüchtlingen aber nicht der Regel-
fall sei, verweise er auf § 67 Abs. 3 Nr. 3 des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes, wonach die 
Einschreibung ausländischer und staatenloser Personen, die sich für ein Studium bewürben und de-
ren ausländische Hochschulzugangsberechtigung einer deutschen nicht entspreche, in der Einschrei-
beordnung der jeweiligen Hochschulen geregelt werde. Das heiße, die jeweilige Hochschule müsse 
entscheiden, ob die vorgelegte Qualifikation den Hochschulzugang ermögliche. 
 
Im Grundsatz gelte hier, wenn die vorgelegte Qualifikation auf Grundlage der Bewertungsvorschläge 
der Zentralstellen für ausländisches Bildungswesen (ZAB), die mit diesen Bewertungen betraut sei, 
nicht als der deutschen Hochschulreife gleichwertig anerkannt werden könne, müsse eine Feststel-
lungsprüfung in einem anerkannten Studienkolleg erfolgreich bestanden werden. 
 
Eine der wesentlichen Fallkonstellationen bei Flüchtlingen werde damit der Hochschulzugang über die 
Internationalen Studienkollegs sein. Wichtig sei ihm, an dieser Stelle zu erwähnen, dass in Rheinland-
Pfalz die Hochschule Kaiserslautern und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz Internationale 
Studienkollegs vorhielten. Er begrüße es ausdrücklich, dass Rheinland-Pfalz anders als einige andere 
Bundesländer vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen auf diese leistungsfähigen Struk-
turen der Studienkollegs zurückgreifen könne. Bundesländer, die nicht über solche Strukturen verfüg-
ten, hätten dementsprechend jetzt mit anderen Problemen zu tun, wenn es um die Gleichstellung ge-
he. Beide genannten Einrichtungen hätten sich sehr frühzeitig an sein Haus gewandt und ihre Unter-
stützung angeboten, um Flüchtlingen eine neue akademische Heimat zu geben. 
 
Zwei Wege zum Hochschulstudium seien möglich: Wenn die fachliche Vorbildung äquivalent zur all-
gemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife in Deutschland sei, dann müssten nur ausreichende 
deutsche Sprachkenntnisse nachgewiesen werden, um direkt mit dem Studium an einer Hochschule 
beginnen zu können. 
 
Nun könne zu Recht der Hinweis erfolgen, dass es zahlreiche Flüchtlinge mit exzellenten Sprach-
kenntnissen in Englisch gebe. Hier sei die Internationalisierung der rheinland-pfälzischen Hochschulen 
bereits vorangeschritten, und die Regelungen an einigen Hochschulen sähen vor, dass die deutsche 
Sprachprüfung nur noch in Studiengängen in deutscher Sprache nachgewiesen werden müsse, wäh-
rend für Studiengänge, die in englischer Sprache abgehalten würden, diese bei entsprechenden 
Sprachkenntnissen auch ohne diese deutsche Sprachprüfung absolviert werden könnten. 
 
Selbstverständlich könne nun auch zu Recht darauf hingewiesen werden, dass zahlreiche Flüchtlinge 
natürlich nicht mit Zeugnissen ihre Hochschulzugangsberechtigung nachweisen könnten; denn bei 
einer übereilten Flucht in einer Gefahrensituation könne nicht jeder die notwendigen Dokumente dabei 
haben. Deshalb seien die Internationalen Studienkollegs angewiesen worden, bei nicht nachweisbarer 
Hochschulzugangsberechtigung eine Einzelfallprüfung vorzunehmen und im Zweifel einen Einschrei-
beantrag nicht abzulehnen, sondern die Studienbewerber für eine Aufnahmeprüfung oder Einstu-
fungsprüfung zuzulassen. 
 
Eine zweite bedeutende Fallkonstellation im Hochschulzugang über die Internationalen Studienkollegs 
betreffe Menschen, deren Vorbildung nur eingeschränkt mit der deutschen Hochschulreife vergleich-
bar sei. Diese Studieninteressierten müssten sich einer sogenannten Feststellungsprüfung unterzie-
hen. Diese Prüfung solle feststellen, ob die Studieninteressierten die fachlichen und sprachlichen Vo-
raussetzungen für ein Hochschulstudium in Deutschland besäßen, und könne entweder extern oder 
nach Aufnahme in das Studienkolleg erfolgen. 
 
Hier böten die Kollegs besondere Schwerpunktkurse an, die bereits auf das beabsichtigte Studium 
vorbereiten sollten. In Kaiserslautern seien dies Schwerpunktkurse in Wirtschaftswissenschaften und 
Technik, in Mainz in den Lebenswissenschaften, in Mathematik, in den Geistes- sowie Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften. Die Kurse dauerten jeweils ein Semester. Während des Besuchs des In-
ternationalen Studienkollegs seien die Studieninteressierten regulär an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz oder der Hochschule Kaiserslautern eingeschrieben. 
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An diesen Internationalen Studienkollegs setze das mit den Hochschulen gemeinsam erarbeitete und 
derzeit in der Letztabstimmung befindliche Programm für die Integration von Flüchtlingen an den 
rheinland-pfälzischen Hochschulen an. 
 
Vorauszuschicken sei, der Landesregierung lägen keine statistischen Auswertungen vor, ob es sich 
bei den derzeit an den rheinland-pfälzischen Hochschulen immatrikulierten ausländischen Studieren-
den um Asylbewerber oder Asylberechtigte handle, da die Gruppe der Internationalen Studierenden 
nicht unter dieser Fragestellung gesondert statistisch erfasst werde, zudem lägen auch keine statisti-
schen Auswertungen vor, auf die verlässlich zurückgegriffen werden könne, um das Interesse von 
Flüchtlingen an einem Studium in Rheinland-Pfalz oder auch anderswo in der Bundesrepublik genau 
festzustellen. Mit Zunahme der Flüchtlingszahlen werde aber dessen ungeachtet mit einer steigenden 
Nachfrage gerechnet, sodass die entsprechende Vorsorge getroffen werden solle. Da es derzeit nicht 
möglich sei, verlässliche konkrete Zahlen anzugeben, werde es deshalb in den nächsten Wochen eine 
der Aufgaben sein, diesen sehr flexiblen Bedarf festzustellen. 
 
Heute vorstellen könne er deshalb nur eine Art Basisprogramm für einen geschätzten Bedarf, im 
Rahmen dessen die Voraussetzungen geschaffen werden müssten, um möglicherweise noch Kapazi-
täten bereitstellen zu können. 
 
Das derzeit in der Letztabstimmung befindliche Programm sehe zwei Stufen vor, die allerdings nicht 
streng zeitlich gesehen werden dürften. In Stufe 1 werde kurzfristig und zugeschnitten auf MINT-
Studierende, die aus ihrem Herkunftsland hätten fliehen und dabei ihr Studium hätten unterbrechen 
müssen, ein Angebot in Kaiserslautern vorgehalten. Diese künftigen Studierenden sollten hier eine 
neue Hochschulheimat finden. Mit ausreichenden Deutschkenntnissen werde ein direkter Einstieg ins 
Studium möglich sein. Fehlende Deutschkenntnisse würden in einem neu einzurichtenden Sprachkurs 
vor Ort vermittelt, der auf das für die Aufnahme in das Studienkolleg bzw. für die Aufnahme eines 
Studiums erforderliche Sprachniveau ausgerichtet sein werde. Der Sprachkurs werde ab Januar 2016 
mit dem Ziel des Wiedereinstiegs in das Studium zum Wintersemester 2016/2017 beginnen. 
 
Sollten die vorliegenden Qualifikationen der Interessenten nicht für ein direktes Studium ausreichend 
sein, erfolge der Zugang durch Feststellungsprüfungen, wie bereits erwähnt. Diese fänden in der Re-
gel nach jetzigem Usus halbjährlich statt. Um aber eine schnelle und unbürokratische Prüfung zu er-
möglichen, werde in Absprache mit der Hochschule auf Fristbindungen verzichtet. 
 
Zur Unterstützung der beiden Hochschulen für diesen Teil des Programms stelle das Land Mittel aus 
dem Hochschulpakt 2020 bereit. 
 
In einer zweiten Stufe sollten dann im Land alle jungen Menschen mit entsprechenden schulischen 
Voraussetzungen, die aus ihren Heimatländern hätten flüchten müssen, jetzt in Rheinland-Pfalz lebten 
und sich für ein MINT-Studium interessierten, an möglichst allen Hochschulen, die entsprechende 
Fächer anböten, von dem unterstützten Zugang profitieren. Studieninteressierte, die bereits über aus-
reichende Deutschkenntnisse verfügten, begännen im Internationalen Studienkolleg Kaiserslautern 
oder Mainz mit einer Aufnahmeprüfung. Studieninteressierte ohne Deutschkenntnisse begännen an 
den Studienkollegs einen Deutschkurs, der zu den Sprachprüfungen der Sprachlevel B1/ B2 heranfüh-
re. Diese Sprachkurse würden in Mainz und Kaiserslautern neu eingerichtet. Anschließend erfolge die 
Aufnahmeprüfung im Studienkolleg. Fehlende Dokumente und Zeugnisse würden durch Eignungsge-
spräche kompensiert, die mittelfristig durch elektronische Eignungsprüfungen ersetzt werden sollten. 
 
Diese zweite Stufe richte sich auch an diejenigen Studienanwärterinnen und -anwärter unter den 
Flüchtlingen, die andere Fachrichtungen an anderen Hochschulen in Rheinland-Pfalz studieren woll-
ten. Auch diese Stufe werde seitens seines Hauses mit Mitteln aus dem Hochschulpakt 2020 unter-
stützt. 
 
Der zentrale Grund für dieses zweistufige Verfahren sei, dass die Leistungsfähigkeit der Hochschulen 
nicht überfordert werden solle, die sich – dies wolle er an dieser Stelle hervorheben – in herausragen-
der und dankenswerterweise engagierten; denn Ziel sei es, gemeinsam mit den Hochschulen ein Stu-
dium in bewährter Qualität anzubieten. Dabei sei es wesentlich, die Einhaltung der hohen und unver-
zichtbaren qualitativen Standards zu gewährleisten. 
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Besonders herauszustellen seinerseits sei, dass das Internationale Studienkolleg der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz bereits sehr engagiert an der Erarbeitung des Programms mitwirke. Er gehe 
davon aus, dass die ersten Angebote am Internationalen Studienkolleg Mainz bereits parallel zu den 
Angeboten der ersten Stufe in Kaiserslautern starten könnten. 
 
Wesentlich sei es, diese Angebote gut und einfach zu kommunizieren. Da bekannt sei, dass Internet 
und soziale Medien von Flüchtlingen als wichtige Informationsquellen genutzt würden, werde die 
Hochschule Kaiserslautern eine Website entwickeln, die die Flüchtlinge mit allen notwendigen studien-
relevanten Informationen erst einmal zum MINT-Studium und später für alle weiteren Angebote ver-
sorgen solle. Der Startschuss für die Veröffentlichung dieser Website solle Anfang Oktober erfolgen. 
Die Seite werde dann schrittweise mit Informationen zu anderen Studienfächern erweitert. Die Infor-
mationen seien zunächst auf Deutsch und Englisch verfügbar, es werde daran gearbeitet, sie später 
auch in Arabisch zur Verfügung stellen zu können. Zudem würden ein QR-Code zur Website und wei-
tere Informationsmaterialien erstellt. 
 
An dieser Stelle wolle er das besondere Engagement aller rheinland-pfälzischen Hochschulen für eine 
gelebte Willkommens-Kultur nicht unerwähnt lassen, das keiner Aufforderung durch die Politik oder 
ein Ministerium bedurft habe. Die Hochschule Koblenz plane ein „Train the Trainer“-Programm für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, Behörden und ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern, um diese auf die gezielte Unterstützung von Flüchtlingen vorzubereiten, eine Hilfe, die 
derzeit fast unverzichtbar sei. 
 
Die TU Kaiserslautern unterstütze die Stadtverwaltung durch Übersetzungshilfen. Zudem hätten viele 
Studierende und Mitarbeiter vermittelt werden können, die als Übersetzer im täglichen Leben Flücht-
linge gezielt unterstützten. 
 
Im Bereich der Kinder-Uni werde die Hochschule Ludwigshafen voraussichtlich im Dezember eine 
Veranstaltung konzipieren, die reguläre Teilnehmende und Flüchtlingskinder in einer spielerischen 
und kulturellen Begegnung zusammenführe. Ferner arbeiteten Hochschule und Stadt eng bei der Eva-
luation des Handlungskonzepts der Stadt Ludwigshafen im Kontext der aktuellen Flüchtlingssituation 
zusammen. Zudem werde die Hochschule Ludwigshafen ausgewählte Lehrveranstaltungen für inte-
ressierte Asylbewerber mit englischen Sprachkenntnissen als Gasthörer öffnen. 
 
Abschließend wolle er zum zweiten Teil, der Studienfinanzierung, kommen, die gerade bei Flüchtlin-
gen besonderer Aufmerksamkeit bedürfe, dabei jedoch nur auf die ganz aktuellen Fragen eingehen. 
 
Bekannt sei, dass Ausländer grundsätzlich Anspruch auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG hät-
ten. Das gelte unter bestimmten Voraussetzungen auch für vorbereitende Sprachkurse. Vorausset-
zung für eine Anspruchsberechtigung auf BAföG sei hier zunächst ein aufenthaltsrechtlicher Titel, das 
heiße, allein die Feststellung, dass es sich um einen Flüchtling handele, sei nicht ausreichend.  
 
Die aktuelle Gesetzeslage, Stand heute, fordere für geduldete Ausländer eine Mindestaufenthaltsdau-
er von vier Jahren, bis ein BAföG-Bezug möglich sei. Durch das 25. BAföG-Änderungsgesetz, das im 
Frühjahr dieses Jahres verabschiedet worden sei, sei diese Mindestaufenthaltsdauer mit Wirkung zum 
1. August 2016 auf 15 Monate verkürzt worden. Ein aktueller neuer Gesetzentwurf – die Gespräche 
darüber hätten letzten Donnerstag zwischen Bund und Ländern stattgefunden – sehe nunmehr vor, 
das Inkrafttreten dieser Änderung bereits auf den 1. Januar 2016 vorzuziehen. 
 
Von einer Förderung sei auch der Besuch der Internationalen Studienkollegs nach Erfüllung der War-
tefrist umfasst, sodass ab diesem Zeitpunkt die Finanzierung gesichert sei. Die Höhe der Ausbildungs-
förderung hänge dann vom jeweiligen Bedarf des Auszubildenden oder Studierenden ab. Während 
des Besuchs eines Studienkollegs erhielten die Studierenden Ausbildungsförderung wie Schüler von 
weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Der monatliche Bedarfssatz beträgt derzeit nach § 12 
Abs. 2 Nummer 1 BAföG 465 Euro. Hinzukommen könne unter anderem ein Kranken- und Pflegever-
sicherungszuschlag in Höhe von 73 Euro. 
 
Derzeit gebe es noch eine Frage, die zwischen einer Länderarbeitsgruppe und dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge diskutiert werde. Hierbei handele es sich um die Frage, welchen Förderan-
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spruch ein Flüchtling vor dem Erfüllen der Wartefrist im Falle der Einschreibung an einer Hochschule 
bzw. einem Studienkolleg habe. Das seien 15 Monate, auch nach dem Vorziehen auf den 1. Januar 
2016. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vertrete derzeit die Rechtsaufassung, dass mit 
der Einschreibung an einer Hochschule Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem 
SGB XII entfielen, auch wenn noch kein BAföG-Anspruch bestehe. 
 
Die Länder befänden sich derzeit in Verhandlungen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
ob diese Situation in dieser Form aufrechterhalten werden solle. Wenn nicht, würden sich die Länder 
mit der Bitte an die Bundesregierung wenden, diese Lücke zu schließen. 
 
Herr Abg. Heinisch bedankt sich für den ausführlichen Bericht und legt dar, derzeit sei nicht bekannt, 
mit welchen Fallzahlen bei diesem Thema zu rechnen sei; denn vieles entwickele sich aus dem Pro-
zess, sodass noch nicht alle Folgen absehbar seien. 
 
Unter denjenigen, die als Flüchtlinge nach Deutschland, nach Rheinland-Pfalz kämen, befänden sich 
große Anteile junger Menschen und Menschen, die ein relativ hohes Qualifikationslevel mitbrächten, 
die dann für ein Studium infrage kämen. Insofern begrüße er es, dass die Landesregierung gemein-
sam mit den Hochschulen entsprechende Regelungen erarbeite und beispielsweise in Bezug auf BA-
föG mit dem Bund Abklärungen treffe. 
 
Ihn würde interessieren zu erfahren, ob es vom Bund Signale gebe, bis wann diese im Raum stehen-
den Fragen geklärt sein könnten, und wie der weitere Ablauf der Gespräche mit dem Bund aussehe. 
 
Darüber hinaus bitte er um Beantwortung, wie es mit den Aufstockungen der Kapazitäten, der Mittel 
bei den Studienkollegs aussehe, damit diese flexibel reagieren könnten. 
 
Frau Abg. Schäfer spricht ebenfalls ihren Dank für die Informationen aus. 
 
Als wichtig zu erfahren erachte auch sie es, wie sich der Bedarf entwickeln werde. Gerade in Bezug 
auf den Fachkräftemangel in den MINT-Fächern und den technischen Fächern, jedoch nicht nur, sei 
es zu begrüßen, wenn Studieninteressierte kämen. 
 
Jedoch sei es wichtig, sich klar zu machen, dass es Schwierigkeiten bei der Ankerkennung von Leis-
tungsnachweisen oder der Sprache gebe. Hier sei darauf hinzuweisen, dass noch nicht in allen Hoch-
schulen die Mehrsprachlichkeit in Form von Vorlesungen und Seminaren in englischer Sprache Ein-
gang gefunden habe, sodass hier noch ein besonderer Unterstützungsbedarf gegeben sei. Deshalb 
würde sie es begrüßen, wenn entsprechende Zahlen in absehbarer Zeit zur Verfügung stünden. 
 
Sie habe die Ausführungen seitens Herrn Staatssekretär Professor Dr. Deufel in der Art und Weise 
verstanden, dass der Bedarf eruiert werden solle. Diesbezüglich bitte sie, wenn Erkenntnisse vorlä-
gen, diese dem Ausschuss mitzuteilen. 
 
Was die Anerkennung bisheriger Leistungsnachweise angehe, so sei dieser Punkt im Ausschuss 
schon des Öfteren thematisiert worden, allerdings bevor diese aktuelle Situation der asylsuchenden 
jungen Menschen eingetreten sei. Vor diesem Hintergrund gelte es zu schauen, inwieweit es Möglich-
keiten gebe, mit Blick auf den Fachkräftemangel ein Konzept zu entwickeln, wie das Verfahren be-
schleunigt werden könne. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster geht auf die Aussage seitens Herrn Staatssekretär Professor Dr. Deufel ein, 
der im Zusammenhang mit der Finanzierung von BAföG-Unterstützung gesprochen habe, die jedoch 
erst später greifen könne, und hier noch Klärungsbedarf bestehe. 
 
Andere Bundesländer hätten in dieser Hinsicht andere Möglichkeiten der Hilfe gefunden. Baden-
Württemberg lege für drei Jahre ein Programm mit 3,3 Millionen Euro auf, um speziell der Gruppe der 
syrischen Flüchtlinge Unterstützung in Form eines Stipendiums zu gewähren. Das Programm laufe 
über die DAAD. Das Portal dazu sei am vergangenen Freitag online gegangen. Sie bitte um Auskunft, 
ob es in Rheinland-Pfalz ähnliche Initiativen gebe. 
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Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel gibt an, zu der zuletzt gestellten Frage könne er ganz aktuell 
ausführen, die Landesregierung habe sich das Programm Baden-Württembergs sehr genau ange-
schaut und überlegt, ob Rheinland-Pfalz ebenso verfahren solle. Er müsse aber darauf hinweisen, 
dieses Programm sei eine Runde gelaufen und werde nicht fortgesetzt. Das liege darin begründet, 
dass es mit sehr viel Verwaltungsaufwand verbunden gewesen sei und es nun diese BAföG-Initiative 
mit der entsprechenden Wartefristverkürzung gebe, die es damals noch nicht gegeben habe. Damit 
sei die Notwendigkeit für ein solches Programm entfallen. Vor diesem Hintergrund habe sich Rhein-
land-Pfalz entschlossen, diesen Weg aktuell nicht weiter zu verfolgen, sondern sich darauf zu kon-
zentrieren, die Flüchtlinge in ein Studium bringen zu können. 
 
Was die Leistungsnachweise angehe, so liege dieser Komplex im Bereich der Hochschulen, die bei 
der ZAB die notwendigen Leistungsnachweise abfragten. Um diese Nachfragen zu beantworten, seien 
bestimmte Bearbeitungszeiten notwendig. Er selbst habe dieses Thema auf der Amtschefkonferenz 
der KMK angesprochen. Einigkeit habe dahin gehend geherrscht, dass die Kapazitäten der ZAB vor-
handen sein bzw. angepasst werden müssten, um diesen Nachfragen begegnen zu können. Diese 
Problematik solle angegangen werden, was jedoch nicht ganz einfach sein werde, da es bezüglich der 
Finanzierung der ZAB gewisse Uneinigkeiten gegeben habe und noch gebe. 
 
Gefragt worden sei darüber hinaus nach den Kapazitäten der Studienkollegs. Da derzeit keine ver-
lässlichen Zahlen vorlägen, sei es nur möglich, den Moment darzustellen. Geplant sei zunächst eine 
Aufstockung der Mittel für die Studienkollegs am unmittelbaren Bedarf um 10 % bis 20 %. Daneben 
sollten Mittel als Reserve beibehalten werden, um bei vermehrten Bedarfen sofort reagieren zu kön-
nen. 
 
Frau Bundesministerin Wanka habe ihre Unterstützung zugesagt, wie er heute Morgen in der Zeitung 
habe lesen können. Sie habe in diesem Zusammenhang das Thema der Qualität der Studienkolleg-
Plätze angesprochen. Es liege zwar kein konkretes Angebot, aber jede finanzielle Unterstützung wer-
de als hilfreich angesehen. 
 
Die Gesetzesinitiative zum Vorziehen der Wartefrist im BAföG sei wohl auf den Weg gebracht und 
solle so rechtzeitig in Kraft treten, dass die Regelung ab dem 1. Januar 2016 Geltung habe. 
 
Frau Abg. Ratter spricht den Punkt der zunehmenden Internationalisierung der Hochschulen an. Sie 
bitte um Beantwortung, ob davon ausgegangen werden könne, dass zunehmend mehr Studiengänge 
in englischer Sprache unterrichtet würden.  
 
Eine andere Frage in diesem Zusammenhang laute, ob es aufgrund dieser Entwicklung überhaupt 
noch Hochschulsprachprüfungen gebe, das heiße, ob für die Studieninteressierten in bestimmten 
Studiengängen diese Prüfung ausgesetzt sei bzw. andererseits nicht die Kapazitäten in den vorberei-
tenden Deutschkursen ausgeweitet werden müssten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel entgegnet, in den Fällen, in denen Angebote in englischer 
Sprache wahrgenommen würden, könne auf die Sprachprüfung verzichtet werden. Jedoch sei darauf 
hinzuweisen, dass die Mehrzahl der Studienangebote auch in Rheinland-Pfalz nach wie vor in deut-
scher Sprache stattfinde und dementsprechend die Prüfung abzulegen sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5739 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Dada-Jubiläum 2016 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5733 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel trägt vor, im Jahr 2016 werde sich die Geburt Dadas zum 
100. Mal jähren. Am 5. Februar 1916 habe Hugo Ball mit Emmy Hennings, Marcel Janco, Tristan 
Tzara und Hans Arp in einer Züricher Bar das Cabaret Voltaire gegründet. Schon gegen Ende dieses 
Monats damals sei klar gewesen, dass sich hier eine neue künstlerische Bewegung mit antibürgerli-
cher Grundhaltung formiert habe. Dada, der erste verbale Ausdruck eines Kleinkindes, habe einen 
Neubeginn ausdrücken, die Einfachheit darstellen und den Anfang aller Kunst symbolisieren sollen. 
 
Unmittelbar danach sei eine kurze aber ebenso bedeutsame Ära in der Galerie Dada gefolgt. Als eine 
der ersten Produzentengalerien sei sie von den Dadaisten selbst betrieben worden. Von nun an sei 
Dada nicht mehr als künstlerische Geste, sondern als veritable Kunstbewegung definiert worden. In-
nerhalb kürzester Zeit hätten die Dadaisten von Zürich aus die internationale Kunstwelt revolutioniert. 
 
Dies sei Anlass genug, 2016 dieses Jubiläum umfassend zu würdigen. Rheinland-Pfalz sei dafür ganz 
besonders prädestiniert – dies sei angesprochen worden –; denn hier sei die Heimat von gleich zwei 
der historischen Initiatoren von Dada: Hugo Ball sei in Pirmasens geboren worden, und Hans Arps 
Patronatsmuseum stehe in Rolandseck. 
 
Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck sei 2015 und werde 2016 der kreative Motor des Jubiläums 
„100 Jahre Dada“ in Rheinland-Pfalz sein. So habe es die „Dada on Tour“-Tournee initiiert, die bereits 
ab Juni 2015 auf das Großereignis 2016 aufmerksam gemacht habe. Das Arp Museum habe das Ca-
baret Voltaire eingeladen, um gemeinsam mit dem Kulturforum Alte Post in Pirmasens und dem 
Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems durch Rheinland-Pfalz zu reisen und an den Dada-Orten 
im Land Station zu machen. Als Bezug zur Gegenwart seien die Stipendien des Künstlerhauses 
Schloss Balmoral für 2015 unter dem Motto „Dada“ ausgeschrieben worden. Der Initiative des Arp 
Museums sei es zu verdanken, dass Rheinland-Pfalz Teil der umfangreichen Dada-Feierlichkeiten in 
Deutschland und Europa sei. 
 
Das Arp Museum habe in diesem Jahr mit „Dada on Tour“ schon für seine zwei großen Dada-
Ausstellungen 2016 geworben. Dabei werde zum einen das Künstlerhaus Schloss Balmoral 2016 zu 
Gast sein mit der Abschlussausstellung des Stipendiaten-Jahrgangs 2015, die sich ganz dem Thema 
Dada heute widme. Es werde spannend sein zu sehen, wie sich die Künstlerinnen und Künstler heute 
mit diesem Thema beschäftigten.  
 
Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck plane in enger kuratorischer Zusammenarbeit mit dem Züri-
cher Cabaret Voltaire und dessen Direktor Adrian Notz eine umfassende Ausstellung zur Dada Gene-
se. Die Grundidee von Dada Genese sei es, die Entstehung von Dada im Kontext der beiden Orte 
Cabaret Voltaire und später Galerie Dada aufzuzeigen. In diese aufwändige Inszenierung würden 
zahlreiche Werke eingebettet, die 1916 und 1917 im Cabaret Voltaire und in der Galerie Dada ausge-
stellt gewesen seien. Ziel der Erfahrung der Genese Dada sei, dass die Besucherinnen und Besucher 
„Dada“ implizit verstehen und intuitiv anwenden könnten, nachdem sie das Arp Museum verlassen 
hätten. 
 
Zu diesem Zweck gebe es in der Ausstellung zwei Kuben, die das Cabaret Voltaire und die Galerie 
Dada vergegenwärtigten. In diesen beiden Kuben würden Originalwerke versammelt, die in den histo-
rischen Präsentationen an beiden Orten gezeigt worden seien. Dabei handele es sich einerseits um 
Arbeiten aus dem engeren Kreis der Züricher Dadaisten (Hans Arp, Hans Richter, Marcel Janco, Otto 
van Rees und andere) und andererseits um Werke von Schweizer Künstlern (Oscar Lüthy, Walter 
Helbig, Leo Leuppi und andere) sowie Künstlern der internationalen Avantgarde, die an Dada-
Aktivitäten beteiligt gewesen seien bzw. von den Dadaisten zu Ausstellungen eingeladen worden sei-
en. Hierzu zählten beispielweise Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Paul Klee, Giorgio de Chirico 
oder Wassily Kandinsky. 
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In den selbst veranstalteten Ausstellungen der Züricher Dadaisten seien „Modernste Malerei, Neger-
plastik, Alte Kunst“ – dabei handele es sich um ein wörtliches Zitat aus der damaligen Zeit – genauso 
zu sehen gewesen wie „Kinderzeichnungen“. Daher werde das Dada Kunstjahr im Arp Museum – das 
sei schon zu hören gewesen – auch eine Ausstellung jugendlicher Nachwuchskünstler umfassen. Da 
Dada die herkömmlichen Kunst-Grenzen ausgeweitet und die bestehenden Hierarchien aufgehoben 
habe, plane das Arp Museum zudem eine Schau mit Mitgliedern des Landesverbandes Lebenshilfe 
Rheinland-Pfalz e.V. 
 
Bei den Kosten für die Dada Genese gehe das Arp Museum von einer Summe in Höhe von etwas 
über 300.000 Euro aus. Förderzusagen lägen dem Museum von der Ernst von Siemens Kulturstif-
tung in Höhe von 20.000 Euro vor, die Kulturstiftung der Länder habe mündlich 85.000 Euro zugesagt. 
Die Anträge bei pro helvetia, der Kulturstiftung des Bundes sowie bei der Bundesinitiative „Kultur 
macht stark" liefen noch.  
 
Die kunstwissenschaftliche Diskussion des aktuellen Kunstgeschehens sei bereits für die Dadaisten 
wichtiger Bestandteil ihrer beiden Diskursplattformen Cabaret und Galerie. Dada Genese führe diese 
gemeinsam mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz fort. Das Institut für Kunstgeschichte und 
Musikwissenschaft werde im Wintersemester 2015/2016 ein Seminar zu Thema Dada anbieten.  
 
Im Folgenden wolle er zu den weiteren Ausstellungsplanungen des Arp Museums 2016 Stellung neh-
men. Hier sei zuerst die Ausstellung von Barbara Hepworth: „Sculpture for a modern World“ zu nen-
nen. Das Arp Museum als hochkarätiges Bildhauermuseum lade von Mai bis Ende August ein, euro-
päische Bildhauerei der Spitzenklasse zu erleben: Barbara Hepworth, geboren 1903, gestorben 1975, 
eine der erfolgreichsten Bildhauerinnen des zwanzigsten Jahrhunderts, mit einer großen Retrospekti-
ve. 
 
Genau fünfzig Jahre nach ihrer letzten großen Ausstellung 1966 im Badischen Kunstverein in Karlsru-
he und Folkwang Museum Essen sei sie damit erstmals wieder in Deutschland zu sehen. Das Arp 
Museum als Patronatsmuseum von Hans Arp sei dafür ein sehr gut gewählter Ort; denn Arp, Taeuber-
Arp und Hepworth seien Weggefährten und Mitglieder der Künstlergruppe „Abstraction-Création“ ge-
wesen. 
 
Die Ausstellung umfasse mehr als 100 Werke, darunter etwa 30 von künstlerischen Wegbegleitern 
wie Jacob Epstein, Henry Moore und Ben Nicholson. Die Karriere der wichtigsten britischen Bildhaue-
rin der Moderne werde so Schritt für Schritt anschaulich, gezeigt würden Werke von den Steinskulptu-
ren ihrer frühen Jahre bis hin zu den gefeierten späten Bronzewerken. Die Ausstellung zeige die An-
fänge der Künstlerin in den 1920er-Jahren, ihre künstlerische Vernetzung mit Arp und Taeuber-Arp, 
bis hin zu ihrem Durchbruch und internationaler Berühmtheit gegen Ende ihres Lebens. 
 
Skulpturen aus Holz, Marmor und Bronze – alle einzigartig dank der hohen handwerklichen Meister-
schaft, mit der sie geschaffen worden seien – würden dabei mit Gemälden, Zeichnungen, Filmauf-
nahmen und Fotografien von Barbara Hepworth bei der Arbeit in ihrem Atelier oder inmitten von 
Freunden kombiniert.  
 
Ähnlich wie Arp sei Hepworth inspiriert von Formen und Gestalten in der Natur gewesen, manchmal 
figurativ, manchmal abstrakt. Die Arbeiten Hans Arps und Constantin Brâncușis hätten großen Ein-
fluss auf Barbara Hepworths Schaffen gehabt, und ihre stark abstrahierenden Arbeiten ließen Paralle-
len zum Werk ihres Freundes Henry Moore erkennen. Von 1933 habe Barbara Hepworth ihre so cha-
rakteristischen organischen Formen geschaffen, in denen sie buchstäblich die geschlossene Form 
aufbreche. Im Jahr 1939 sei Barbara Hepworth nach St. Ives, Cornwall gezogen, wobei die dortige 
Landschaft eine wichtige Inspirationsquelle für ihre Arbeit geworden sei.  
 
Die Ausstellung über Barbara Hepworth „Sculpture for a modern World“ umfasse außergewöhnliche, 
bisher nie gezeigte Arbeiten, wie Stoffentwürfe, Zeichnungen, Collagen und Fotogramme. Umfangrei-
ches Film- und Fotomaterial aus Hepworths persönlichem Archiv zeige den Kontext, in dem ihre Arbeit 
erstellt worden sei. Nie seien mehr Werke von Barbara Hepworth in Deutschland zu sehen gewesen. 
Das Arp Museum arbeite dafür mit zwei der wichtigsten Kunstmuseen Europas zusammen: der Lon-
doner Tate Britain und dem niederländischen Kröller-Müller Museum. Dadurch rücke das Haus in die 
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allererste Riege der Museen der Klassischen Moderne auf. Nach hochkarätigen Kooperationen für die 
Alten Meister der Sammlung Rau und bei den Gegenwartsausstellungen sei dem Museum für 2016 
dies auch bei den Kooperationen für die Klassische Moderne gelungen. 
 
Die Kostenkalkulation für diese Ausstellung belaufe sich auf 190.000 Euro. 
 
Frau Abg. Ratter spricht die Kooperation mit Pirmasens an, bei er es einige Schwierigkeiten gegeben 
habe, und fragt nach, ob diese ausgeräumt seien und wie sich die Entwicklung im Einzelnen darstelle. 
 
Herr Dr. Kornhoff führt aus, dieser Aspekt beziehe sich auf die Veranstaltungsreihe „Dada on Tour“, 
der drei „Dada-Orte“ hinzugefügt worden seien: Arp Museum, Künstlerhaus Schloss Balmoral und 
Pirmasens. In Pirmasens gebe es die Hugo-Ball-Gesellschaft, die sehr engagiert sei, deren Unterstüt-
zung durch die Stadt allerdings nur sehr gering ausfalle, zudem sei zuletzt der Vertrag mit der Füh-
rung des mit viel Mühe aufgebauten Kunstforums Alte Post nicht verlängert worden, was der finanziel-
len Situation der Stadt geschuldet sei. 
 
Das Arp Museum habe deshalb dafür gesorgt, diese Tour so erfolgreich wie möglich zu gestalten und 
– soweit es möglich gewesen sei – für Pirmasens in der Kommunikationsabteilung des Hauses die 
entsprechende Arbeit zu leisten. 
 
Pirmasens sei gefragt worden, ob sich die Stadt nächstes Jahr an den Feierlichkeiten rund um Dada 
zu beteiligen beabsichtige oder definitiv eine Absage erteile. Die Angefragten hätten am gestrigen Tag 
telefonisch bestätigt, dass sie mitzumachen beabsichtigten. 
 
Die Ausstellung der Stipendiaten des Künstlerhauses Schloss Balmoral werde wahrscheinlich – ein 
Kooperationsvertrag sei allerdings noch nicht unterschrieben – im Arp Museum zeitgleich mit der his-
torischen Ausstellung stattfinden und dann in bewährter Tradition nach Trier in die Therme am Vieh-
markt gehen, als Gast der GDKE, und schließlich solle auch im Kunstforum Alte Post ausgestellt wer-
den. 
 
Frau Abg. Ratter nennt den Bezirksverband Pfalz, der einen Kulturausschuss habe und über einen 
Haushalt verfüge. Da Herr Vorsitzender Abgeordneter Geiß gleichzeitig Vorsitzender des Verbands 
sei, frage sie, ob auch der Bezirksverband in die Dada-Feierlichkeiten im Raum Pfalz mit eingebunden 
sei. 
 
Herr Vors. Abg. Geis erklärt, entsprechende Überlegungen hätten bisher noch nicht stattgefunden, er 
werde aber auf jeden Fall dieses Thema in der nächsten Sitzung ansprechen. Dann könne überlegt 
werden, wie die Aktivitäten zumindest unterstützt werden könnten, die von Pirmasens und vom Arp 
Museum ausgingen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5733 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 NS-Raubgut im Landesbibliothekszentrum Speyer 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5656 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel informiert, im Jahr 2012 seien im Landesbibliothekszentrum 
Rheinland-Pfalz am Standort der Pfälzischen Landesbibliothek Speyer bei einer regulären Magazin-
überprüfung verdächtige Geschenkzugänge der Jahre 1941 und 1942 aufgefallen. Es habe sich um 
antiquarische Werke gehandelt, die von Autoren stammten, die zu jener Zeit längst verboten gewesen 
seien, so zum Beispiel von Erich Maria Remarque, Jakob Wassermann und Arnold Zweig. Als Schen-
ker seien in den Zugangsbüchern der Pfälzischen Landesbibliothek die Stadt Speyer und das Reichs-
propagandaamt in Neustadt/Weinstraße angegeben worden. Aufgrund dieses Fundes habe das Lan-
desbibliothekszentrum auf Initiative von Dr. Armin Schlechter, Sachgebietsleiter Handschriften und 
Altes Buch am Standort Speyer, bei der damaligen „Arbeitsstelle für Provenienzrecherche und  
-forschung“ in Berlin einen Förderantrag gestellt: Innerhalb eines Jahres sollten die Speyerer Bestän-
de der Jahre 1933 bis 1950 auf NS-Raubgut überprüft werden.  
 
Ziel sei es gewesen, durch die Nationalsozialisten geraubte Bücher in den Beständen des Standorts 
Pfälzische Landesbibliothek und deren Vorbesitzer zu identifizieren und die Bände an diese oder ihre 
Nachkommen zu restituieren. Beantragt worden seien die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, 
Reisekostenmittel und ein Druckkostenzuschuss für eine Abschlusspublikation.  
 
Das Landesbibliothekszentrum sei die erste Einrichtung in Rheinland-Pfalz, die eine solche Förderung 
beantragt habe. Nach der erfolgten Bewilligung habe das Projekt im Oktober 2012 mit zwei wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen zu je einer halben Stelle, die bereits über Erfahrungen in anderen NS-
Raubgut-Projekten verfügten, begonnen. Zunächst seien die Geschenkzugänge und bei den Käufen 
die antiquarischen Erwerbungen der Jahre 1933 bis 1950 untersucht worden, verdächtige Bücher, 
Musikalien und Handschriften in eine eigens dafür erstellte Datenbank eingetragen sowie die in den 
Werken enthaltenen Provenienzmerkmale, die Rückschlüsse auf Vorbesitzer zuließen, fotografisch 
erfasst worden. 
 
Von Oktober 2012 bis September 2013 seien insgesamt ca. 33.500 Bände überprüft worden, wovon 
etwa zwei Drittel Geschenkzugänge gewesen seien. Die Datenbank habe nach Abschluss dieses 
Arbeitsschrittes rund 6.600 Einträge zu verdächtigen Büchern mit genauer zu untersuchenden 
Provenienzmerkmalen enthalten. Als wichtigstes Ergebnis des ersten Jahres könne die Identifizierung 
von ca. 1.000 Büchern gelten, die aus dem Besitz jüdischer Bürger aus Speyer stammten, die im Ok-
tober 1940 nach Gurs in Frankreich deportiert worden seien.  
 
Eine detaillierte Untersuchung sei aber in einem Jahr nicht möglich, ebenso wenig eine Restitution. 
Daher sei ein Folgeantrag auf eine zweijährige Verlängerung bei der Arbeitsstelle eingereicht worden, 
der bewilligt worden sei.  
 
In der zweiten Phase hätten umfangreiche Archivrecherchen durchgeführt werden können, um sowohl 
den Fall des Raubguts aus jüdischem Besitz sowie weitere Fälle politischer und religiöser Verfolgung 
näher zu beleuchten. Dabei sei es auch möglich gewesen, erstmals die NS-Geschichte der Pfälzi-
schen Landesbibliothek durch Auswertung vor allem des im Hause selbst überlieferten Aktenmaterials 
aufzuarbeiten. Dies habe nicht nur eine Lücke der Institutionengeschichte des Landesbibliothekszent-
rums geschlossen, sondern sei zugleich Voraussetzung dafür, das zwischen 1933 und 1950 in die 
Pfälzische Landesbibliothek gelangte NS-Raubgut bewerten und das Agieren der Bibliothek einordnen 
zu können.  
 
Archivrecherchen fanden im Bistumsarchiv Speyer, im Hauptstaatsarchiv München, im Staatsarchiv 
Würzburg, im Bundesarchiv Berlin, im Landesarchiv Berlin, im Landesarchiv Saarbrücken, im Landes-
archiv Speyer, im Staatsarchiv Leipzig, im Stadtarchiv Speyer und im Wiedergutmachungsamt 
Saarburg statt. Des Weiteren seien Online-Bestände und -Datenbanken von Yad Vashem, des Leo-
Baeck-Instituts und der National Archives and Records Administration konsultiert worden. 
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Unverzichtbar seien auch die Zusammenarbeit und der fachliche Austausch mit anderen Raubgut-
Projekten in Deutschland gewesen. Das sei über das von der „Arbeitsstelle für Provenienzrecherche 
und -forschung“ eingerichteten Online-Portal sowie durch Teilnahme an den Treffen des „Arbeitskrei-
ses Provenienzforschung in Bibliotheken“ gelungen. Das Fehlen einer umfassenden Forschungsinfra-
struktur für die Raubgutforschung in Deutschland könne auch durch die Erfahrungen des Projekts des 
Landesbibliothekszentrums nur bestätigt werden. 
 
Sämtliche geklärte und weiterhin verdächtige Raubgut-Fälle seien in die von der ehemaligen Koordi-
nierungsstelle Kulturgutverluste in Magdeburg eingerichtete Datenbank LostArt eingestellt worden, um 
die Funde zu dokumentieren und es potentiellen Nachfahren zu ermöglichen, Objekte aus dem Besitz 
ihrer Familien zu finden. Eine solche Präsentationsform gebe aber keine Garantie dafür, dass sich 
Nachfahren meldeten, weshalb durch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen eine intensive Suche 
nach den ursprünglichen Besitzern und deren Nachkommen durchgeführt worden sei. Für acht jüdi-
sche Speyerer Familien, von denen das Landesbibliothekszentrum heute Bücher im Bestand verwah-
re, hätten Nachfahren in den USA, in Frankreich, in Israel, in Schweden und in den Niederlanden er-
mittelt werden können, bei weiteren acht sei die Suche ergebnislos verlaufen. An die gefundenen Fa-
milien seien Bücher restituiert worden bzw. würden restituiert, soweit sie nicht auf eine Restitution 
verzichteten und die Bücher dem Landesbibliothekszentrum als Geschenk überließen. 
 
Zu den namentlich ermittelten Opfern von Verfolgung und Raub gehörten außer den Speyerer Juden 
auch der Speyerer Zeitungsredakteur Rudolf Joeckle, die Bayerische Volkspartei, die Österreicher 
Fernand Jellinek-Mercedes und Hans Peter Kraus sowie vermutlich der Leipziger Antiquar Hugo 
Streisand, der katholische Borromäusverein und die Straßburger Freimaurerloge „An Erwins Dom“. 
Als verdächtige, weil in den Umschlag von geraubten Büchern involvierte Händler hätten die Antiqua-
riate Helmut Tenner in Würzburg, Alfred Wolf in Wien, Alexander Twietmeyer in Leipzig, Karl von 
Hohenlocher in Berlin, Carl W. Buemming in Darmstadt sowie das Reichspropagandaamt des Gaus 
Saarpfalz in Neustadt an der Weinstraße bestimmt werden können, und schließlich hätten sich in den 
Beständen auch Bücher gefunden, bei denen es sich um Beutegut aus während des Zweiten Welt-
kriegs besetzten osteuropäischen Gebieten geraubte Werke gehandelt habe. Insgesamt hätten ca. 
1.450 Bände als klare oder verdächtige Raubgut-Fälle identifiziert werden können, was gut 4 % aller 
überprüften Bücher entspreche. 
 
Für jeden Fall seien zur Dokumentation Protokolle erstellt worden, die die Fälle, deren Hintergründe 
sowie auch die Bewertung einer möglichen Rückgabe dokumentierten. 
 
Die Ergebnisse des Projektes seien in zwei Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert worden. Im 
Februar 2015 habe eine kleine Schenkung von Medien zum Thema Kindertransport, die das Landes-
bibliothekszentrum von Patricia Rahr Mayer erhalten habe, gezeigt werden können. Patricia Rahr 
Mayer sei die Witwe von Henry Mayer, Sohn des 1940 aus Speyer deportierten und in Auschwitz er-
mordeten Ehepaares Anna und Friedrich Mayer. Vom 23. Juni bis zum 5. September 2015 habe die 
Abschlussausstellung „Raubgut in der Pfälzischen Landesbibliothek. Geschichte, Strukturen, Opfer“ 
ausgewählte Projektergebnisse in einem größeren Rahmen gezeigt. Parallel dazu sei ein umfangrei-
cher Katalog in der Schriftenreihe des Landesbibliothekszentrums erschienen. 
 
Das Medieninteresse anlässlich der beiden Ausstellungen und zu Beginn des Projektes sei groß. 
Nicht abgeschlossene Arbeiten der Rückgaben würden im Landesbibliothekszentrum nach dem Ende 
des Projektes im September dieses Jahres mit eigenen Mitarbeitern fortgeführt. Die Zusammenarbeit 
mit der Raubgutforschung sei unter anderem dadurch gegeben, dass Dr. Annette Gerlach, Leiterin 
des Landesbibliothekszentrums, in das Kuratorium des Deutschen Zentrums Kulturgutverlustes in 
Magdeburg berufen worden sei. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Ratter entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Prof. Dr. Deufel zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5656 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Auf Vorschlag von Herrn Vors. Abg. Geis kommt der Ausschuss 
überein, auf Einladung von Herrn Prof. Dr. Gerhard Muth, 
Vorstandsvorsitzender der Mainzer Wissenschaftsallianz e.V., eine 
der nächsten beiden Sitzungen in den Räumlichkeiten der Hochschule 
Mainz oder der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Geis die Sitzung. 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 
 
Im Anschluss an die Sitzung findet ein Rundgang durch das Arp Museum Bahnhof Rolandseck statt. 
 


