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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden verbunden mit guten Wün-
schen für das neue Jahr. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 2 und 3 
gemeinsam zu beraten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2015 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5865 – 
 
 dazu: Vorlage 16/6166 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/5865 – 
Kenntnis (siehe Vorlage 16/6302). 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 

2. Programme, Projekte und Initiativen für Flüchtlinge an Hochschulen 
  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
  – Vorlage 16/6248 – 
 

3. Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen an den Hochschulen des Landes 
Rheinland-Pfalz 

  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/6252 – 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen und bera-
ten. 

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel trägt vor, die Ankunft von Hundertausenden Flüchtlingen in 
diesem Jahr stelle alle vor große Herausforderungen. Es befänden sich so viele Menschen wie seit 
dem 2. Weltkrieg nicht mehr auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Gewalt. Die Landesregierung 
unternehme alle Anstrengungen, Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz willkommen zu heißen, sie aufzuneh-
men, unterzubringen und zu integrieren. 
 
Im Hochschulbereich habe sich das zuständige Ministerium in enger Zusammenarbeit mit den Hoch-
schulen des Landes auf die Situation eingestellt und besondere Vorbereitungen getroffen, um Flücht-
lingen die Aufnahme oder Wiederaufnahme eines Studiums zu ermöglichen, wenn sie das wünschten 
und die Voraussetzungen mitbrächten. Dabei habe die Konzentration zunächst einmal auf dem natur-
wissenschaftlichen Fächerspektrum gelegen, ausgegangen worden sei vom Hochschulstandort Kai-
serslautern. Inzwischen seien jedoch alle Fächer und alle Hochschulstandorte in diese Maßnahmen 
einbezogen. 
 
Im Februar dieses Jahres starteten die ersten Sprachkurse in Kaiserslautern und Mainz. Flüchtlinge 
würden nach einer unbürokratischen und komprimierten Aufnahmeprüfung an den internationalen 
Studienkollegs in beiden Städten einen Deutschintensivkurs erhalten, der maximal ein Jahr dauern 
solle. Danach könnten sie in ihr Fachstudium einsteigen oder gegebenenfalls wieder einsteigen. Damit 
sei die Umsetzung des Fünf-Punkte-Programms seines Hauses, das er im Folgenden kurz erläutern 
wolle, in eine weitere, sehr konkrete Umsetzungsphase eingetreten. 
 
Die Sprachkurse seien mit jeweils 18 Teilnehmenden in Kaiserslautern und Mainz voll belegt. Es 
zeichne sich ab, dass die studierfähigen Flüchtlinge ein großes Interesse an diesem Angebot der Stu-
dienkollegs hätten. 
 
Darüber hinaus würden weitere Mittel für allgemein unterstützende und begleitende Maßnahmen in 
der Verwaltung und Betreuung im Hause vorgesehen. Mit beiden Hochschulleitungen, die für die Stu-
dienkollegs verantwortlich zeichneten, sei Vorsorge für den Fall getroffen worden, dass weitere stu-
dierwillige Flüchtlinge an den zusätzlichen Sprachkursen der Studienkollegs teilnehmen wollten. 
 
Die Unterstützung beim Studienzugang für Flüchtlinge habe das Wissenschaftsministerium gemein-
sam mit den Hochschulen in einem Fünf-Punkte-Programm geregelt. Ziel sei der Ausgleich fluchtbe-
dingter Nachteile. Mit diesem Programm beabsichtige das Ministerium gemeinsam mit den rheinland-
pfälzischen Hochschulen, dafür Sorge zu tragen, dass Flüchtlinge und Asylsuchende, die im Land 
lebten, möglichst schnell und unkompliziert ihr Studium fortsetzen oder aber bei entsprechender Eig-
nung ein Studium überhaupt erst aufnehmen könnten. 
 
Punkt 1 des Programms sei bereits im Oktober letzten Jahres verwirklicht worden. Die Hochschule 
Kaiserslautern habe gemeinsam mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und dem Ministerium 
eine Website mit Informationen für studieninteressierte Flüchtlinge erstellt: www.studium-fluechtlinge-
rlp.de. Mit wenigen Klicks könnten studieninteressierte Flüchtlinge hier die relevanten Informationen 
zur Aufnahme oder Weiterführung ihres Studiums erhalten. Angeboten werde diese Website auf 
Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. 
 



38. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 14.01.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

Im nächsten Punkt solle Flüchtlingen, deren aufenthaltsrechtlicher Status positiv geklärt worden sei 
und die in ihrem Heimatland bereits ein Studium in den genannten MINT-Fächern Mathematik, Natur-
wissenschaften, Informatik und Technik begonnen hätten, an der Hochschule Kaiserslautern und an 
der TU Kaiserslautern eine schnelle Studienaufnahme ermöglicht werden. Zunächst sei geplant ge-
wesen, die MINT-Fächer als separaten Punkt vorzuziehen, weil sich das auf Grundlage der Infrastruk-
tur und des Interesses der Flüchtlinge angeboten habe, inzwischen jedoch sei die Beschränkung auf 
MINT-Fächer und den Studienort Kaiserslautern nicht mehr vorgesehen. 
 
Dank des engagierten Einsatzes zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Studienkollegs in 
Kaiserslautern und Mainz und der engen Absprache zwischen Hochschulen und Ministerium bestehe 
nun für alle Gruppen und alle Studienorte in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, über Sprachkurse und 
entsprechende Fachkurse an den Studienkollegs die Voraussetzungen für den Hochschulzugang zu 
erwerben. 
 
Damit könnten die Punkte 3 und 4 des Programms zeitgleich realisiert werden, da keine Trennung 
mehr in den Studiengängen und -orten bestehe. 
 
Schließlich richte sich Punkt 5 des Programms an bereits qualifizierte Akademikerinnen und Akademi-
ker, die aus ihrer Heimat hätten fließen müssen. Um die Integration in die Gesellschaft und in den 
Arbeitsmarkt zu fördern, sollten hier spezielle Angebote zusammenwirken und mit der Bundesagentur 
für Arbeit, den Kammern und den Berufsschulen entwickelt werden. Beispielsweise würden im Rah-
men eines Modellprojekts ab dem Frühjahr/Sommer 2016 ca. 20 Teilnehmende mit natur- und ingeni-
eurwissenschaftlichem Hochschulabschluss ihre fachlichen und fachsprachlichen Kompetenzen er-
weitern. Vorgesehen seien Präsenzphasen in der Hochschule Kaiserslautern und betreute Praxispha-
sen in Unternehmen. Diese Angebote sollten gezielt ausgebaut und weiterentwickelt werden. 
 
Übergehen wolle er jetzt zu der Beantwortung der Fragen zu Punkt 3 der Tagesordnung. Über Pro-
gramme, Projekte und Initiativen habe er schon berichtet, sodass seines Erachtens die Fragen nach 
den getroffenen Vorkehrungen bereits beantwortet seien. In erster Linie beabsichtige er, nun auf kon-
krete Zahlen zu sprechen zu kommen. 
 
Zu der Anzahl der Flüchtlinge, die nach derzeitigem Stand die Voraussetzungen erfüllten und bereits 
ein Studium aufgenommen hätten oder zum kommenden Semester aufnehmen würden: An den Uni-
versitäten des Landes seien es derzeit insgesamt 55 Flüchtlinge, davon 14 an der TU Kaiserslautern, 
drei an der Universität Koblenz-Landau, 21 an der Universität Mainz und 17 an der Universität Trier. 
 
An den Fachhochschulen hätten bereits drei Flüchtlinge ihr Studium aufgenommen, davon zwei an 
der Hochschule Koblenz und einer an der Hochschule Trier.  
 
Da die Bewerbungsphase für das Sommersemester noch nicht abgeschlossen sei, könne sich diese 
Zahl noch verändern. Außerdem seien an den Hochschulen noch einige Flüchtlinge als Gasthörer zu 
verzeichnen. 
 
Aktuell werde im Internationalen Studienkolleg der Hochschule Kaiserslautern ein Flüchtling für ein 
Studium an der Hochschule Kaiserslautern, und drei weitere Personen würden auf das Studium an 
der TU Kaiserslautern vorbereitet. Die Übrigen absolvierten den neu eingerichteten Sprachkurs und 
seien im strengen Sinne deshalb noch nicht als Studierende zu bezeichnen. 
 
Die Erfahrungen bei der Anerkennung der Zugangsvoraussetzungen zeigten, dass sehr oft die 
sprachlichen Anforderungen an ein Studium nicht erfüllt würden und deshalb der Studienzugang nicht 
ohne Sprachkurs erfolgen könne. Außerdem arbeiteten die Hochschulen in der Regel mit uni-assist 
und ließen darüber die Zulassungsvoraussetzungen prüfen. Bei uni-assist handele es sich um die 
Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen, sie sei zuständig für Prüfung und 
Zulassung internationaler Studieninteressierter.  
 
Eine Registrierung studierwilliger und -fähiger Flüchtlinge werde nicht vorgenommen, da Flüchtlinge 
als normale Studierende behandelt werden sollten, sodass eine gesonderte Registrierung weder not-
wendig noch sinnvoll sei. Als Service für die Flüchtlinge sei die bereits genannte Homepage eingerich-
tet worden, auf der alle studienrelevanten Informationen zusammengestellt seien. 
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Darüber hinaus habe sich sein Haus dafür eingesetzt, dass für die Gruppe der Sprachkursteilnehme-
rinnen und -teilnehmer Leistungen im Bereich der Mensen analog zu denen für Studierende erbracht 
werden könnten. Die Vertreter der Studierendenwerke hätten hierbei eine große Bereitschaft signali-
siert. Die Studienkollegs in Kaiserslautern und Mainz erhielten weiterhin zusätzliche 12.000 Euro, um 
in Kooperation mit den Studierendenwerken die für Studierenden üblichen Beratungsangebote auch 
für Flüchtlinge sicherzustellen. 
 
Frau Abg. Schäfer erläutert, Intention des Antrags der CDU-Fraktion sei eine Aussage von Herrn 
Professor Dr. Hippler, dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, gewesen, der darauf abge-
hoben habe, dass studierwillige Flüchtlinge besonders unterstützt werden sollten. Die Schwierigkeiten, 
die insbesondere im Hinblick auf die sprachliche Kompetenz bestünden, habe Herr Staatssekretär 
Professor Dr. Deufel aufgezeigt. Herr Professor Dr. Hippler führe aber auch aus, dass es in Bezug auf 
die Zulassungsvoraussetzungen eine Gleichbehandlung geben solle – dass Flüchtlinge nicht benach-
teiligt werden dürften, erachte sie als eine Selbstverständlichkeit; Herr Staatssekretär Professor Dr. 
Deufel habe auch dazu bereits Aussagen getätigt –, und nach ihrem Dafürhalten habe der Präsident 
darauf abgehoben, wenn alle anderen Studenten bestimmte Zulassungsvoraussetzungen, beispiels-
weise einen NC, erfüllen müssten, das dann für alle gelten müsse. 
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Deufel habe gesagt, bei der Prüfung der Zulassungsfähigkeit solle 
es einen Ausgleich fluchtbedingter Nachteile geben. Sie bitte um Beantwortung, was konkret das be-
deute, ob sich das auf die Voraussetzungen beziehe, die Asylsuchende erbrächten oder nicht er-
brächten, oder ein Zusammenhang mit der sprachlichen Kompetenz bestehe. 
 
Sie erachte es als richtig, wenn von der Registrierung der Flüchtlinge gesprochen werde, dass eine 
solche nicht stattfinde, sondern sie wie alle anderen Studierenden behandelt würden. Hintergrund 
dieser Frage sei eher die Frage nach der Anzahl der Flüchtlinge gewesen; denn sie erachte es schon 
als wichtig zu wissen, wie sich diese Zahlen entwickeln könnten. Die 55 in diesem Zusammenhang 
genannten Flüchtlinge dürften keine großen Probleme für die Hochschulen bedeuten, jedoch stünden 
manchmal Zahlen im Raum, die bedeutend höher ausfielen. Dazu bitte sie um Einschätzung seitens 
der Landesregierung, wenngleich klar sei, dass sicherlich mehr Flüchtlinge als bisher für sich selbst 
die Möglichkeit der bestmöglichen Qualifikation nutzen wollten. 
 
Herr Professor Dr. Hippler habe darüber hinaus vorgeschlagen, bei der Information, die vor der Auf-
nahme eines Studiums gegeben werde, auch auf andere Möglichkeiten der Ausbildung hinzuweisen. 
Beispielsweise gebe es derzeit in dem Zusammenhang Gespräche mit Vertretern des Handwerks, die 
sich vorstellen könnten, Flüchtlinge auszubilden, weil gerade dort Fachkräfte fehlten. Dazu bitte sie 
um Antwort, ob seitens der Landesregierung dieser Wunsch unterstützt werde, die ganze Bandbreite 
der Möglichkeiten aufzuzeigen. 
 
Herr Abg. Heinisch begrüßt die Ausweitung auf alle Standorte und alle Fächer, nachdem in einer der 
vorhergehenden Sitzungen noch davon gesprochen worden sei, es bestehe die Absicht einer Auswei-
tung. 
 
Ebenfalls behandelt worden sei die Frage der Gasthörerschaft beispielsweise als Brücke in das regu-
läre Studium, bei der schon Konsens bestanden habe, dass es Ziel sein müsse, diejenigen, die dafür 
infrage kämen, schnell in ein solches zu bringen. 
 
Ein anderer Punkt in diesem Zusammenhang sei die Frage nach dem Leistungsbezug BAföG und 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewesen. Rheinland-Pfalz habe sich dafür einge-
setzt, zu einer Rechtsinterpretation zu kommen, die diese Lücke nicht mehr zulasse. Ihn würde inte-
ressieren zu erfahren, ob der Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die Mög-
lichkeiten des Bezugs nach BAföG verdrängen würde bzw. umgekehrt.  
 
Was die Gasthörerschaft angehe, so gebe es in Bezug auf die Gebühren im besonderen Gebühren-
verzeichnis den Ausnahmetatbestand bei Bedürftigkeit. Nach seinem Dafürhalten könne dieser Tatbe-
stand auch für die Gruppe der Flüchtlinge infrage kommen. Er bitte um Einschätzung, wie die Hoch-
schulen mit dieser Thematik umgingen. 
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Frau Abg. Dr. Ganster bittet um Beantwortung, wie viele Flüchtlinge sich für die Intensivkurse bei den 
Studienkollegs in Mainz und Kaiserslautern, für die Bewerbungsschluss im Dezember gewesen sei, 
ursprünglich beworben hätten.  
 
Herr Prof. Dr. Deufel gibt Auskunft, etwa 40 hätten sich beworben, von denen 36 in den Sprachkur-
sen aufgenommen worden seien. Aufgrund mangelnder Eignung habe es einige Ausschlüsse gege-
ben. 
 
Schon in der vorhergehenden Ausschusssitzung habe er mitgeteilt, dass das Ministerium plane, die 
Kapazitäten entsprechend der Nachfrage anzupassen, das heiße, die entsprechenden Mittel seien 
bereit gestellt. 
 
Die Position von Herrn Professor Dr. Hippler sei ihm bekannt, und er könne dazu sagen, es bestehe 
Einigkeit dahin gehend, dass es nicht darum gehe, Flüchtlinge gegenüber anderen Studieninteressier-
ten, vor allem solchen, die aus dem Ausland nach Deutschland bzw. nach Rheinland-Pfalz kämen, zu 
bevorteilen. Deshalb werde auch streng darauf geachtet, dass die Leistungen völlig vergleichbar sei-
en, was bedeute, bei der Qualität der Studienzugangsberechtigung würden keine Abstriche gemacht.  
 
Der genannte Ausgleich fluchtbedingter Nachteile bedeute, dass jeder, der eine Hochschulzugangs-
berechtigung nicht vorlegen könne, die anerkannt werden könne, die Möglichkeit eingeräumt bekom-
men solle, im Zuge einer Eignungsprüfung die Befähigung zum Studium nachzuweisen. 
 
Er wolle nicht verhehlen, dass es einzelne Berichte darüber gebe, dass Hochschulzugangsberechti-
gungen vorgelegt worden seien, deren Gültigkeit und Echtheit zu bezweifeln gewesen seien. Deshalb 
gebe es eine Übereinkunft, die in Rheinland-Pfalz ähnlich ausfalle wie in anderen Ländern, dass im 
Zweifelsfall die Eignungsprüfung angeboten bzw. sogar auf ihr bestanden werde, um sicherzustellen, 
dass die Qualität der Hochschulzugangsberechtigung in keiner Weise kompromittiert werde. 
 
Großen Wert lege er darauf, dass all das, was den Flüchtlingen angeboten werde, sich nicht von den 
Angeboten unterscheide, die anderen Studierenden aus dem Ausland angeboten würden, weil diese 
Gleichbehandlung ihre Geltung haben solle. 
 
In Rheinland-Pfalz sei das in Rede stehende Thema am ovalen Tisch ausführlich diskutiert worden. 
Die Sozialministerin habe vor wenigen Tagen die Ausbildungskette für Flüchtlinge vorgestellt. Den 
Beteiligten sei klar bewusst, dass eine Hochschulausbildung nur eine Option und dabei sicherlich nicht 
die Option für die Mehrzahl derjenigen Flüchtlinge darstelle, die nach Rheinland-Pfalz kämen, um sie 
über Bildung und Ausbildung zu integrieren.  
 
Die Aspekte, die jedoch heute hier vorgetragen würden, bezögen sich auf die Flüchtlinge, die bereits 
mit einem expliziten Interesse für eine Hochschulausbildung, möglicherweise auch einer Fortsetzung, 
nach Rheinland-Pfalz kämen und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllten. Insgesamt sei si-
chergestellt, dass die Beschäftigung in Rheinland-Pfalz mit den Flüchtlingen und ihren Bildungsbe-
dürfnissen die Vorstellung des ganzen Spektrums der möglichen Ausbildungen beinhalte und selbst-
verständlich präsent sei. 
 
Zum Thema Gasthörer könne er sagen, Einigkeit bestehe darin, dass ein Gasthörerstatus eine Brücke 
sein könne für jemanden, der nach Deutschland, nach Rheinland-Pfalz komme, um sich zu orientie-
ren, wie ein Studium aussehen könne und ob ein solches mit seiner Situation zusammengehe. Einen 
normalen vollgültigen Zugang zum Studium könne ein solcher Status jedoch nicht ersetzen. Insofern 
werde versucht, an den Hochschulen bzw. versuchten die Hochschulen von sich aus, die Vorausset-
zungen für Gasthörer niederschwellig anzubieten. Das bedeute auch, es werde Wert darauf gelegt, 
dass in Bezug auf die Gebühren keine prohibitiven Schranken aufgebaut würden.  
 
Was das Thema Leistungsbezug angehe, könne er noch keinen Vollzug melden, da es mit den ande-
ren Bundesländern in der Bundeszuständigkeit zu behandeln sei. Aus dem zuständigen Bundesminis-
terium sei zwischenzeitlich bekannt gegeben worden, dass bis zum Ende des ersten Quartals die 
Frage geklärt sein solle. Verständnis sei für die Positionen der Länder geäußert worden, keine Leis-
tungsbezugslücken entstehen lassen zu wollen. Das bedeute, diese Prüfung auf Bundesebene gelte 
es abzuwarten. 
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Frau Heinemann (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) ergänzt zum Punkt der Gebührenpflicht für Gasthörer, es bestehe die Möglichkeit nach der Ge-
bührenordnung, für Härtefälle die Gebühren zu reduzieren bis hin zum vollständigen Erlass. Davon 
hätten die rheinland-pfälzischen Hochschulen Gebrauch gemacht und in solchen Fällen keine Gebüh-
ren für Gasthörer erhoben. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bittet um Beantwortung, wie lange sich diese Flüchtlinge, deren Aufenthalts-
status schon geklärt sei – ansonsten könnten sie kein Studium aufnehmen –, bereits in Deutschland 
befänden. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel entgegnet, bekannt sei allgemein, dass die Anerkennungsver-
fahren sehr lange dauerten; denn nach wie vor bestehe ein massives Defizit an Entscheidern in 
Rheinland-Pfalz, die Zahl liege bei 26 von geforderten 97, die das Land eigentlich brauche. 
 
Konkrete Daten könne er nicht nennen. Richtig sei, die Aufnahme eines Studiums sei an die Zuerken-
nung eines gültigen Aufenthaltstitels geknüpft. Das führe dazu, dass zu den genannten Zahlen seiner-
seits die zusätzliche Bemerkung zu machen sei, dass selbstverständlich damit zu rechnen sei, dass 
sich im Laufe des Jahres, wenn zunehmend weitere Entscheidungen getroffen würden, diese Zahlen 
noch einmal deutlich verändern könnten. Die Prognosemöglichkeiten seien derzeit sehr einge-
schränkt, das heiße, in welchem Umfang die Hochschulen betroffen seien würden, könne derzeit auch 
nicht ausgeführt werden. 
 

Die Tagesordnungspunkte – Vorlagen 16/6248/6252 – haben ihre Er-
ledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Neue Studiengänge Migration/Integration der Katholischen Hochschule Mainz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6203 – 
 
Herr Abg. Heinisch trägt vor, seine Fraktion habe Kenntnis von der Einrichtung dieser Studiengänge 
an einer Hochschule in privater, kirchlicher Trägerschaft erhalten, die offenbar in dieser Richtung eine 
bundesweite Pionierrolle einnehme. Vor diesem Hintergrund werde um Berichterstattung im Aus-
schuss gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Deufel berichtet, an der Katholischen Hochschule Mainz sei ein neuer 
Bachelor-Studiengang „Sozialwissenschaften: Migration und Integration/ Social Sciences Migration 
and Integration“ sowie in dem bereits bestehenden Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit der Studien-
schwerpunkt Migration und Integration eingerichtet worden.  
 
Die Entwicklung dieser Hochschule sei insgesamt sehr positiv zu bewerten. Im Wintersemester seien 
in den gesamten Studiengängen insgesamt 1.262 Studierende eingeschrieben gewesen, davon 288 
Studienanfängerinnen und -anfänger. Damit sei die seit dem Jahr 2015 anhaltende Aufwärtsentwick-
lung der Gesamtstudierendenzahl – am Anfang seien es 727 gewesen – fortgesetzt worden. Für das 
weitere, hier in Rede stehende Studienangebot rechne die Katholische Hochschule mit insgesamt 60 
Studierenden. 
 
Die Finanzierung der Hochschule werde derzeit durch den Vertrag des Landes Rheinland-Pfalz, ver-
treten durch das damalige Ministerium, mit den Diözesen und Erzdiözesen Köln, Limburg, Mainz, 
Speyer und Trier, vertreten durch Herrn Kardinal Lehmann, vom 6. Juli 2010 geregelt. Danach erhalte 
die Katholische Hochschule Mainz eine indexierte grundständige Finanzhilfe des Landes und werde 
am Hochschulpakt beteiligt. Für das Jahr 2015 habe die Hochschule demgemäß Landesmittel in Höhe 
von 3.975.600 Euro erhalten. Das seien etwa 3,3 Millionen Euro Grundfinanzierung und 684.000 Euro 
aus Hochschulpaktmitteln. 
 
Dieser dargestellten Finanzierung liege der Gedanke zugrunde, dass durch das Studienangebot der 
Katholischen Hochschule die Hochschulen des Landes insgesamt entlastet würden. Das finde im 
Hochschulgesetz seine Entsprechung.  
 
Das bisherige Studienangebot der Katholischen Hochschule Mainz umfasse in drei Fachbereichen 
Soziale Arbeit, Praktische Theologie und Gesundheit und Pflege mit insgesamt drei Bachelor- und drei 
Master-Studiengängen. Mit der Einrichtung des neuen Bachelor-Studiengangs Sozialwissenschaften: 
Migration und Integration sowie des neuen Studienschwerpunkts Migration und Integration im bereits 
bestehenden Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit strebe die Katholische Hochschule Mainz nun an, 
zum Kompetenzzentrum für die Themen Migration und Integration zu werden. Den Studiengang 
zeichne insbesondere seine internationale Ausrichtung aus. Die Lehre finde in Deutsch und Englisch 
statt, ein verpflichtendes Auslandsjahr sowie der Erwerb einer weiteren Fremdsprache sei dabei vor-
gesehen. 
 
Ziel des Studiengangs sei es, Studierende für ein breites Spektrum in Arbeitsfeldern, die sich auf die 
Arbeit und Menschen mit Migrationshintergrund sowie auf Aufgaben rund um die Themen Migration 
und Integration bezögen, zu qualifizieren. Darüber hinaus sei vorgesehen, im bestehenden Bachelor-
Studiengang Soziale Arbeit den neuen Studienschwerpunkt Migration und Integration einzuführen. 
Absolventinnen und Absolventen des neuen Studienschwerpunkts sollten für Migrationsdienste inner-
halb der Sozialen Arbeit und für migrationssensible Tätigkeiten in allen Praxisfeldern der Sozialen 
Arbeit ausgebildet werden. Der Studienbetrieb starte jeweils zum Wintersemester 2016/2017. 
 
Zur wissenschaftlichen Bewertung könne er sagen, dass der Ansatz der Katholischen Hochschule 
Mainz, das Thema Migration und Integration in den Mittelpunkt eines Bachelor-Studiengangs zu rü-
cken, als außerordentlich interessant einzustufen sei. Darüber erhalte über die tagesaktuelle Diskus-
sion zur sogenannten Flüchtlingskrise hinaus das Thema Migration und Integration auch im Studium 
und Lehre eine starke Plattform. Seitens des Ministeriums erfahre dieser Ansatz eine ausdrückliche 
Unterstützung.  
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Der Antrag – Vorlage 16/6203 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Hochschul-Kooperation im Rhein-Main-Gebiet 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6217 – 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund führt zur Begründung aus, in der Zeitung sei zu lesen gewesen, 
dass es eine Kooperation zwischen der Universität Mainz, der Universität Frankfurt und der Universität 
Darmstadt geben solle. Kooperationen zwischen Hochschulen stellten heutzutage eine wichtige Form 
der Arbeit dar. Dazu bitte ihre Fraktion um Berichterstattung. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel trägt vor, am 11. Dezember 2015 hätten die Präsidenten der 
Universitäten Mainz und Darmstadt und die Präsidentin der Universität Frankfurt eine länderübergrei-
fende Rahmenvereinbarung zur noch intensiveren Zusammenarbeit unterzeichnet. 
 
Zu betonen sei, die Rhein-Main-Region gehöre zu den vielfältigsten und leistungsstärksten Wissen-
schaftsregionen Deutschlands. Im Rhein-Main-Gebiet seien drei leistungsstarke Universitäten in 
Frankfurt, Darmstadt und Mainz verortet, die bislang lediglich als einzelne Hochschulen wahrgenom-
men worden seien, insbesondere da sie in zwei Bundesländern lägen. Bislang hätten bereits zwischen 
allen drei Universitäten bilaterale Vereinbarungen gestanden, die nun durch eine trilaterale Vereinba-
rung ersetzt, spürbar ausgeweitet und vertieft würden. 
 
Das Rhein-Main-Gebiet positioniere sich mit den Rhein-Main-Universitäten als leistungsstarker Wis-
senschaftsstandort. Nach den Zahlen des jüngsten Förderatlas der Deutschen Forschungsgemein-
schaft gehörten die drei Rhein-Main-Universitäten gemeinsam hinsichtlich ihrer Drittmitteleinwerbung 
in den zentralen Wissenschaftsbereichen sowie hinsichtlich der gesamten Drittmitteleinwerbung von 
über 450 Millionen Euro pro Jahr zu den fünf führenden Wissenschaftsregionen Deutschlands. Der 
Europäische Forschungsrat (ERC) habe mit 31 ERC-Förderungen, den höchstdotierten Förderpreisen 
der EU, von 2007 bis 2013 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Darmstadt, Frankfurt und 
Mainz ausgezeichnet. 
 
Vier Exzellenzcluster, drei Exzellenzgraduiertenschulen und 27 Sonderforschungsbereiche der DFG 
belegten eindrucksvoll die Forschungsleistungen der drei Universitäten, in denen es vielfache Verzah-
nungen gebe. Hierbei spiele die enge Zusammenarbeit mit den 20 Forschungseinrichtungen der Max-
Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Fraunhofer-Gesell-
schaft sowie der Akademien in der Rhein-Main-Region eine wichtige Rolle. 
 
Die Universität Mainz stelle in diesem Verbund eine leistungsstarke Partnerin. Ein Beispiel für die 
Leistungs- und Kooperationsfähigkeit seien zum Beispiel die Neurowissenschaften, die nicht nur seit 
Jahren ein wichtiger Baustein im Forschungsprofil des Landes Rheinland-Pfalz, sondern auch For-
schungsgegenstand national und international viel beachteter Kooperationen in der Rhein-Main-
Region mit der Goethe-Universität Frankfurt seien. 
 
Die Neurowissenschaften in Mainz und Frankfurt zeichneten sich auch und gerade dadurch aus, dass 
sie Treiber der engen regionalen Vernetzung in diesem Forschungsgebiet seien: Das „Rhine-Main-
Neuroscience Network“ bündele die Expertise der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und ihrer 
Universitätsmedizin mit den entsprechenden Kompetenzen in Frankfurt sowie denen der regionalen 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Neurowissenschaften durch enge 
personelle und inhaltliche Verzahnung und Abstimmung. 
 
Die Johannes Gutenberg-Universität bringe in die Kooperation mit Frankfurt und Darmstadt noch mehr 
ein: „Wir sind Wissenschaft!“, so laute der Leitsatz der Mainzer Wissenschaftsallianz, einem starken 
Verbund von in Mainz und Umgebung angesiedelten Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen 
und Unternehmen zur Förderung von Forschung und Wissenschaft zur Stärkung des Wissenschafts-
standorts Mainz. Die Mainzer Wissenschaftsallianz habe in den letzten Jahren unter der Federführung 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Hochschule Mainz hervorragende Arbeit geleistet 
und beachtlich Erfolge erzielt.  
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Die geplante enge Zusammenarbeit der drei Universitäten in den unterschiedlichsten Bereichen, ne-
ben Forschung, Studium und Lehre auch in Bezug auf Querschnittsthemen und den Bereich der Ad-
ministration, solle durch den vorliegenden Kooperationsvertrag auch in der Außenwahrnehmung eine 
höhere Sichtbarkeit in Richtung Rhein-Main-Standort gewährleisten. Er selbst erwarte sich dadurch 
eine Erhöhung der Bewilligungschancen in der Verbundforschung insgesamt. Eine weitere Bereiche-
rung liege im Bereich der Lehre für die Studierenden, welche durch die wechselseitige Unterstützung 
der Fachbereiche und Möglichkeit des Besuchs von Veranstaltungen an den kooperierenden Universi-
täten eine deutliche Erweiterung des Lehrangebots nutzen könnten. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüße die Initiative der drei Universitäten ausdrücklich; 
denn die verstärkte Kooperation biete hervorragende Chancen, einen noch leistungsfähigeren Bil-
dungs-, Innovations- und Forschungsraum zu schaffen. Dadurch werde das Rhein-Main-Gebiet, das 
als wirtschaftliches Zentrum bereits zu den Global Playern zähle, national und international auch als 
Wissenschaftsregion stärker sichtbar, und es könne leichter gelingen, noch mehr kluge Köpfe hierher 
zu holen und hier zu halten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6217 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften (mainzed) 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6219 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel referiert, am 6. November 2015 sei das Mainzer Zentrum für 
Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften (mainzed) gegründet worden. Dort bündelten 
sechs wissenschaftliche Einrichtungen am Wissenschaftsstandort Mainz ihre digitalen Kompetenzen 
mit dem Ziel, die Geistes- und Kulturwissenschaften zukunftsfähig zu machen. Partner in diesem Ver-
bund seien die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, die Hochschule Mainz, die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universi-
tät, das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte sowie das Römisch-Germanische Zentralmuseum. 
Sie stellten sich damit den Herausforderungen der digitalen Transformation von Forschung und Lehre, 
was in Mainz deutschlandweit in einzigartiger Breite und enger Verzahnung geschehe. 
 
Die digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften hätten sich in den vergangenen Jahren an einer Rei-
he deutscher Hochschulen als eigenständige Disziplinen in Forschung und Lehre etabliert. Dennoch 
seien die digitalen Forschungsinstrumente und -methoden noch immer kein selbstverständlicher Be-
standteil des geisteswissenschaftlichen Lehr- und Forschungsalltags.  
 
Dies betreffe vor allem die Frage, wie sich neue digitale Arbeitsmethoden im jeweiligen Forschungs-
kontext konkret einsetzen ließen und welche zusätzlichen Erkenntnisgewinne damit verbunden seien. 
Aus Sicht der Beteiligten sei für eine zukunftsorientierte Entwicklung der betroffenen Fächer und wis-
senschaftlichen Einrichtungen in der Mainzer Wissenschaftsallianz eine strategische Positionierung 
innerhalb der digitalen Geistes- und Naturwissenschaften daher unerlässlich. Die fachwissenschaftli-
chen Voraussetzungen für die Transformation geistes- und kulturwissenschaftlicher Forschung auf der 
Grundlage digitaler Informationen müssten in der Mainzer Wissenschaftsallianz jedoch nicht erst ent-
wickelt werden, sie seien dort bereits vorhanden und würden jetzt mit mainzed gebündelt und fokus-
siert. 
 
Die Situation der digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften am Wissenschaftsstandort Mainz habe 
große Potenziale, weil die genannten Mainzer Wissenschaftsinstitutionen in den vergangenen 15 Jah-
ren erfolgreich in dieses neue Wissenschaftsfeld aufgebrochen seien und eigene Kompetenzfelder 
dort hätten entwickeln können. Gleichzeitig gelte, dass langfristig eine erfolgreiche Weitererschließung 
dieses Bereichs der digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften in Mainz eine ganz zentrale Heraus-
forderung für die Sicherstellung und den Ausbau der Bedeutung des Wissenschaftsstandorts sei. 
 
Seines Erachtens müssten die Geisteswissenschaften die Wissenschaftspolitikerinnen und -politiker in 
besonderer Weise interessieren. Lebenswissenschaften zu profilieren, sei quasi eine Pflichtaufgabe, 
sei eine relativ einfache Aufgabe, Geisteswissenschaften zu profilieren, stelle hingegen eine besonde-
re Aufgabe dar. Die Digitalisierung in die Geisteswissenschaften hineinzutragen, sei von den Geistes-
wissenschaften selbst als zentrale Aufgabe definiert worden. 
 
Mit mainzed würden technische Insellösungen überwunden; eine organisierte Mainzer Landschaft im 
Bereich der digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften verspreche vor allem erhebliche Wettbe-
werbsvorteile im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses. Forschung, Qualifizierung und Sup-
port seien die zentralen Aufgaben von mainzed mit dem Ziel, die Geistes- und Kulturwissenschaften in 
Mainz bestmöglich für die digitale Zukunft zu wappnen. 
 
Die Voraussetzungen für das wissenschaftliche Arbeiten auch in den Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten veränderten sich rasant. Dabei ein geeignetes Maß an Digitalität sicherzustellen, werde in Zukunft 
die Voraussetzung für erfolgreiche Forschung sein.  
 
Künftig würden in mainzed über die Fächergrenzen hinweg Archäologinnen und Archäologen, Histori-
kerinnen und Historiker, Informatikerinnen und Informatiker, Musik- und Buchwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler und viele weitere Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ge-
meinsam die digitale Forschung und Lehre in Mainz entwickeln. Dabei sei besonders erfreulich, dass 
das neue Zentrum seine Aktivitäten nicht nur im Bereich der Digitalen Forschung, sondern gerade 
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auch im Bereich der Lehre entfalten möchte. So ist für das Wintersemester 2016 ein Master-
Studiengang für Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften vorgesehen. Diesen 
Master-Studiengang trügen die Hochschule Mainz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz zu 
gleichen Teilen. 
 
Ganz besonders begrüßenswert und zukunftsweisend sei hierbei nach seinem Dafürhalten, dass sich 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in diesen 
Studiengang aktiv einbrächten und Lehrdeputate ausführen würden. Der Studiengang greife damit 
einen bereits in den Natur- und Ingenieurwissenschaften erprobten Ansatz der kooperativen Lehre 
auf, die praxisnah Akademikerinnen und Akademiker im Forschungsumfeld ausbilde. Damit beschreite 
Mainz, beschreite Rheinland-Pfalz innovative Wege in der Hochschulpolitik und in der Forschung. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster fragt nach, ob der neue Master-Studiengang mit zusätzlichem Personal aus-
gestattet werde oder dieses „Mehr“ von den Fachbereichen geleistet werden solle. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund erkundigt sich, welche Zielgruppe dieser neue Master-Studiengang 
habe.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel entgegnet, dieser neue Master-Studiengang werde sich an alle 
richten, die sich in ihrer grundständigen Ausbildung aus den Geistes- und Kulturwissenschaften in der 
Methodik weiter fortbilden müssten. Er habe vorhin schon einige Fachrichtungen aufgezählt. Er erach-
te es als unerlässlich für die Entwicklung eines ganz breiten Spektrums von Geistes- und Kulturwis-
senschaften, sich damit vertraut zu machen. 
 
Der Studiengang sei per se Lehrangebot der beteiligten Hochschulen, der nicht spezifisch mit neuem 
Personal ausgestattet worden sei. Jedoch sei die gesamte Initiative mainzed mit einer Stelle für die 
Administration ausgestattet, womit dieser Ansatz aktiv unterstützt werde.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6219 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Gründung des Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit an der Hoch-

schule Koblenz 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6240 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel führt aus, parallel zum forcierten Ausbau der Betreuungsplätze 
in den Kindertagesstätten habe die Hochschule Koblenz in ihrem Fachbereich Sozialwissenschaften 
einen akademischen Schwerpunkt herausgebildet, der sich neben der akademischen Ausbildung auch 
der Qualität der Kinderbetreuung widme. Derzeit biete die Hochschule drei etablierte Bachelor-
Studiengänge und einen neuen Master-Studiengang Kindheits- und Sozialwissenschaften an. Der 
Fachbereich Sozialwissenschaften sei zudem in Forschung und Projektbegleitung aktiv und gefragt, 
wenn es um gutachtliche Expertisen in diesem Bereich gehe. 
 
Damit habe Rheinland-Pfalz eine ideale Grundlage für das neue Institut für Bildung, Erziehung und 
Betreuung in der Kindheit, das zum Jahresbeginn 2016 seine Arbeit aufgenommen habe. Als wissen-
schaftliche Einrichtung der Hochschule Koblenz übernehme es eine Brückenfunktion zwischen Wis-
senschaft und Praxis. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse könnten auf diese Weise schneller und 
effektiver in die Praxisumsetzung gelangen, und zugleich gewännen Kitaträger, -teams, Jugendämter 
und Fachberatungen mit dem Institut einen kompetenten Ansprechpartner, der dauerhaft in der Hoch-
schule verankert sei. 
 
Das Institut arbeite mit und für alle Akteure in diesem komplexen Feld der Kindertagesbetreuung. Es 
werde sich dabei vorrangig den folgenden Themen widmen:  
 
– Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung auch mit Blick auf nationale und 

internationale Entwicklungen und auf Besonderheiten im ländlichen, aber auch im städtischen 
Raum. 

 
– Die Beratung der Akteure im Feld der Kindertagesbetreuung. 
 
– Nutzbarmachung von Erkenntnissen aus Forschung und Lehre für Kindertagesstätten und Träger 

von Kindertagesstätten sowie Fort- und Weiterbildung. 
 
– Erstellung von fachlichen und fachpolitischen Expertisen in allen Fragen der Kindheitswissenschaf-

ten sowie fachwissenschaftliche und fachpolitische Beratungen. 
 
– Vertretung und Vernetzung in Fachgremien auf Landes- und Bundesebene. 
 
– Publikationen, Fachtagungen und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Zur Errichtung des Instituts hätten die verantwortlichen Ministerien, einerseits für Bildung, Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur, andererseits für Integration, Familie, Jugend, Kinder und Frauen, mit 
der Hochschule ein dauerhaftes und nachhaltiges Konzept vereinbart. Die jährlichen Ausgaben ein-
schließlich Sachleistungen der Hochschule würden sich auf ca. 330.000 Euro belaufen. Haushalts-
technisch sei das Institut durch Schaffung einer eigenen Titelgruppe im Hochschulkapitel der Hoch-
schule Koblenz im Einzelplan 09 verankert. Dort seien rund 290.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich 
stelle die Hochschule Koblenz Haushaltsmittel in Höhe von rund 40.000 Euro aus dem Hochschulkapi-
tel zur Verfügung, und darüber hinaus werde die Hochschule die Ersteinrichtung des Instituts finanzie-
ren. 
 
Bei der personellen Ausstattung seien neben einem Hochschullehrer als Direktor eine Stelle für die 
Geschäftsführung, zwei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine Stelle 
als Assistenz vorgesehen. 
 
Die Landesregierung erwarte, dass sich das Institut in der rheinland-pfälzisch Kita-Landschaft zu ei-
nem wichtigen Impulsgeber und Ansprechpartner entwickele und anderen Akteuren im Feld effektiv 
helfen könne, ihre anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen. 
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Organe des Instituts seien ein Vorstand und ein Beirat. Der Vorstand bestehe aus dem Direktor des 
Instituts, zwei weiteren Professorinnen oder Professoren des Fachbereichs und einer Vertreterin oder 
einem Vertreter des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen als fachlich zu-
ständigem Ressort für den Fachbereich der Kindertagesbetreuung. Der Vorstand werde insbesondere 
langfristige strategische Linien festlegen. Der Beirat, besetzt mit rheinland-pfälzischen und nationalen 
Expertinnen und Experten, werde die Arbeit des Instituts begleiten. 
 
Das Hauptinteresse des Landes liege darin, die Praxis der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz 
im Bereich Qualitätssicherung und -entwicklung zu stärken. In einer kontinuierlichen Zusammenarbeit 
mit dem Institut sollten hierfür gute Bedingungen und ein beständiger wissenschaftlich geleiteter Dis-
kurs gewährleistet werden. Davon würden insbesondere die Einrichtungsträger und die Fachkräfte 
profitieren. 
 
Die offizielle Eröffnung des Instituts sei für den 3. März 2016 geplant. 
 
Frau Abg. Schäfer legt dar, nachdem die Kindertagesstätten heutzutage als Bildungseinrichtungen 
gesehen würden, stehe das Thema der Qualitätssicherung schon seit einigen Jahren im Fokus. 
Nachdem dieser Aspekt anfangs eine freiwillige Leistung gewesen sei, seien die Kindertagesstätten 
mittlerweile dazu verpflichtet, diese Qualitätssicherung zu erbringen. Die Erzieherinnen und Erzieher 
seien dabei gern bereit, dies zu leisten. Als problematisch werde es ihrerseits allerdings gesehen, 
dass sie dort an ihre Grenzen stießen, wo räumliche oder personelle Voraussetzungen nicht im not-
wendigen Maße gegeben seien. An dieser Stelle sei hervorzuheben, dass die Kinder immer jünger 
würden, die zu betreuen seien, und die Aufgaben auch deshalb immer anspruchsvoller würden. 
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Deufel habe betont, Ziel der Landesregierung sei es, die Praxis der 
Qualitätssicherung zu stärken. Dazu bitte sie um Antwort, wie die konkrete Umsetzung mithilfe dieses 
neuen Instituts angedacht sei. Die Aufgaben, die dieses Institut leisten solle, seien beschrieben wor-
den. Sie erachte sie als sehr anspruchsvoll, sodass sich ihres Erachtens die Frage stelle, ob diese mit 
dem vorgesehenen Personal tatsächlich gestemmt werden könnten, zumal noch die Beratung der 
Kindertagesstätten hinzukomme, die wahrscheinliche noch mit einer Überprüfung des Ist-Zustands 
der Kindertagesstätten im Land verbunden sei. 
 
Sie bitte abschließend um eine Einschätzung seitens Herrn Staatssekretär Professor Dr. Deufel, mit 
welcher Dauer ungefähr zu rechnen sei, bis solche Expertisen jeweils gefertigt seien, da das Institut 
mit relativ wenig Personal ausgestattet sei.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel entgegnet, im Bereich der Qualitätssicherung und  
-verbesserung in den Kindertagesstätten seien die Ressourcen das eine – hier sehe er Rheinland-
Pfalz als vorbildlich aufgestellt an –, die Kompetenzen derer, die in den Kindertagesstätten arbeiteten, 
sei das zweite. 
 
Das Institut, so wie es begründet sei, wie der Ansatz aussehe, stelle schon ein Novum dar. Es gelte 
als Pilotprojekt, das bundesweit Aufmerksamkeit erwecken solle und nach seinem Dafürhalten auch 
werde. Das Institut habe keine direkte Funktion in der Kindertagesbetreuung, es solle aber jeweils 
dort, wo sie abgerufen werde, eine Expertise schaffen und zur Verfügung stellen. An dieser Stelle sei 
noch einmal darauf hinzuweisen, das Institut komme aus einem fachlichen Spektrum, das an der 
Hochschule Koblenz vertreten sei, und deshalb viele dieser Aspekte mit abhandeln könne. 
 
Zuzustimmen sei, das Institut weise in seiner Erstausstattung sicherlich eine Konfiguration auf, die 
möglicherweise ausbaufähig sei. Das heiße, es gelte die Erfahrungen der nächsten Zeit abzuwarten. 
Sicher sei, dass es eine leistungsfähige Einrichtung sei und die Beteiligten ihre von ihm dargestellten 
Aufgaben, an deren Entwicklung sie mit beteiligt gewesen und noch beteiligt seien, mit sehr großem 
Engagement erfüllen würden. 
 
Frau Abg. Schäfer verweist auf die schon seit Jahren bestehenden Fortbildungsmöglichkeiten in 
diesem Bereich, die als sehr hochwertig einzustufen seien. Auch in diesem Bereich bezögen sich die 
Handelnden auf Expertisen. Deshalb stelle sich die Frage, wo die Unterschiede lägen bzw. welche 
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neuen Aspekte mit diesem neuen Institut verbunden sein sollten, zumal der Forschungsstand einheit-
lich sei, auf den Bezug genommen werde. 
 
Frau Abg. Huth-Haage geht auf die Bemerkung seitens Herrn Staatssekretär Professor Dr. Deufel zu 
den Ressourcen bezüglich der Kindertagesstätten ein und stellt heraus, gerade im abgelaufenen Jahr 
habe es große Probleme in Rheinland-Pfalz gegeben. In Rheinland-Pfalz seien nicht die wissenschaft-
lich gut bewerteten kleinen Krippen-Gruppen vorherrschend, vielmehr gebe es vorrangig große alters-
gemischte Gruppen. Von der Wissenschaft, wie beispielsweise der Bertelsmann-Studie, werde das 
sehr kritisch gesehen. In diesem Zusammenhang sei zu betonen, für die Qualität in den Kindertages-
stätten sei nicht entscheidend, ob oder dass es dieses Institut an der Universität Koblenz gebe, son-
dern wie die Arbeit vor Ort tagtäglich ablaufe. Problematisch sehe sie deshalb in dieser Hinsicht die 
Personalstärke.  
 
Zuzustimmen sei, dem Institut müsse Zeit eingeräumt werden, um sich zu bewähren. Ihre Fraktion 
hege jedoch die Befürchtung, dass mit diesem Institut Parallelstrukturen geschaffen würden, weil vie-
les von dem, was Herr Staatssekretär Professor Dr. Deufel erwähnt habe, schon an anderer Stelle 
abgedeckt werde; denn schon bisher sei in den Studiengängen wissenschaftlich gearbeitet worden. 
Deshalb frage sie nach, wie sichergestellt werden solle, dass keine teuren Parallelstrukturen aufge-
baut würden und die Mittel, die dafür Verwendung fänden, dann nicht an anderer Stelle, an der Basis 
vor Ort in den Kindertagesstätten fehlten. 
 
Frau Abg. Brück entgegnet, gerade die angeführte Bertelsmann-Studie beurteile die Qualität in den 
rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten als gut. Das neue Institut sehe sie als Unterstützung, die 
jetzt neu hinzukomme.  
 
Frau Abgeordnete Huth-Haage habe von großen altersgemischten Gruppen in den Kindertagesstätten 
geredet. Hier sei die Frage zu stellen, wer für die Einrichtung dieser Gruppen verantwortlich zeichne; 
denn das seien ihres Erachtens die Träger der Kindertagesstätten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel bringt vor, grundsätzliche Diskussionen, die Kindertagesstätten 
betreffend, könne er nicht führen, weil diese Thematik nicht in seine Kompetenz falle, er habe seine 
Aussage aufgrund allgemein zugänglicher Daten getroffen. 
 
In seine Kompetenz falle jedoch der wissenschaftliche Bereich, und er habe Wert darauf gelegt zu 
verdeutlichen, dass keine Doppelstrukturen geschaffen würden, wenn das Gebiet der frühkindlichen 
Erziehung wissenschaftlich in einem eigenen Institut abgebildet werde; denn bekannt sei, welchen 
Erfolg im Bereich der schulischen Bildung es gebracht habe, die Bildungswissenschaften in adäquate 
Strukturen zu überführen. 
 
Der nun auf dem Gebiet der frühkindlichen Bildung gewählte Ansatz für Rheinland-Pfalz sei, wie er 
schon ausgeführt habe, durchaus als Pilotprojekt zu sehen, und die Themen, die er erläutert habe, in 
einer darauf fokussierten wissenschaftlichen Einrichtung, die sich natürlich in das Gesamtspektrum 
der Ausbildung und der Begleitung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher einfügen müsse, 
zu etablieren. Es gehe darum, den Stellenwert der frühkindlichen Bildung im Zusammenhang der Bil-
dungsforschung in einer wissenschaftlichen Einrichtung abzubilden. 
 
Frau Abg. Schäfer bittet um konkrete Antwort auf die Frage, worin sich die Aufgaben, die Leistungen 
des Instituts von den Leistungen unterschieden, die bisher schon im Rahmen der bestehenden Studi-
engänge auf diesem Feld geleistet würden, in denen nicht nur gelehrt, sondern auch Forschung be-
trieben werde. Wenn Herr Staatssekretär Professor Dr. Deufel äußere, neu sei, die frühkindliche Bil-
dung in einem eigenen Institut abzubilden, sei zu fragen, ob es eine Zusatz- oder eine ersetzende 
Leistung des Bisherigen darstelle. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel gibt an, selbstverständlich habe es immer schon, über Jahr-
hunderte hinweg sogar, eine Lehrerausbildung gegeben, auch eine wissenschaftliche Pädagogik habe 
es gegeben. Nicht jedoch habe es bis zum „Pisa-Schock“ eine Bildungsforschung gegeben, die die 
Punkte, die in der praktischen Ausbildung und in der praktischen Forschung auf ganz verschiedenen 
Feldern die Pädagogik ausmachten, zusammenführe in eine spezifische Forschung zu Wirkungen, die 
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mit Bildung in diesem spezifischen Bereich zu erzielen seien, und den Voraussetzungen, die ge-
braucht würden, um diese Wirkungen zu erzielen. 
 
Diesen Ansatz in einem ersten Versuch zu übertragen, auszuweiten auf den Bereich der frühkindli-
chen Bildung, erachte er als wissenschaftlich und im Interesse der frühkindlichen Pädagogik außeror-
dentlich nützlichen und wichtigen Ansatz. Inhaltlich solle sich das Personal in diesem Institut aus der 
übergeordneten Perspektive über die Qualität und die Wirkungsfaktoren im Bereich dieses Zweigs der 
Pädagogik Gedanken machen. Dabei werde es engstens mit allen anderen, die hier mit ihren jeweili-
gen Fachgebieten, praktisch in der Ausbildung und in der Forschung, vertreten seien, zusammenar-
beiten. Die für all das notwendige empirische Forschung solle hier betrieben werden. 
 
Frau Abg. Huth-Haage legt dar, ihre Fraktion werde diesen Prozess kritisch konstruktiv begleiten; 
denn natürlich brauche das Institut Zeit, um seine Arbeit aufzunehmen und sich zu entwickeln.  
 
Ihrer Fraktion müsse es aber zugestanden werden, kritisch nachzufragen, gerade vor dem Hinter-
grund, dass es vor zwei Jahren einen Bewilligungsstopp für Fortbildungen von Erzieherinnen und 
Erziehern gegeben habe. Gerade das sei am wichtigsten, dass die Erzieherinnen und Erzieher vor 
Ort, die tagtäglich mit Kleinstkindern arbeiteten, die Möglichkeit bekämen, sich fortzubilden und sich 
weiterzuentwickeln. Es mache keinen Sinn, dort zu sparen, und noch dazu so kurzfristig, auf der an-
deren Seite dann aber in Koblenz ein solches Institut aufzubauen. Beides zu machen, sei in Ordnung, 
ein solches Institut aufzubauen, sollte dann aber nicht zu Lasten derer gehen, die tagtäglich mit Kin-
dern arbeiteten. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/6240 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Wissenschaftsallianzen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6253 – 
 
Frau Abg. Schäfer führt zur Begründung aus, das Thema der neuen Strategischen Allianz im Rah-
men der Hochschul-Kooperation im Rhein-Main-Gebiet der Universitäten Mainz, Frankfurt und Darm-
stadt sei vorhin schon erörtert worden. Ihre Fraktion habe sich im Nachgang zu der vorhergehenden 
Sitzung des Ausschusses an der Hochschule in Mainz und auch vor dem Hintergrund dieser Allianz 
mit diesem Thema befasst. Dargestellt worden sei, dass die Handhabung dieser Thematik in Mainz 
etwas Besonderes sei. 
 
Hierbei sei darauf zu verweisen, schon früher habe es solche Allianzen gegeben. Ihre Fraktion bitte 
um Beantwortung, welche Allianzen das gewesen seien und was aus ihnen geworden sei; denn von 
manchen sei nichts mehr zu hören. Es sei Anliegen der Fraktion, wenn solche Allianzen gegründet 
würden, darauf ein Augenmerk zu richten. Sie verfolgten ein Ziel, sodass es für die Standorte wichtig 
sei zu wissen, welche Vorteile solche Allianzen brächten, welche Unterstützungen möglich seien und 
was die Landesregierung für Schritte unternehme, um solche Allianzen ebenfalls zu unterstützen. 
 
Vom Grundsatz her sei es positiv zu werten, dass es nicht nur einfache Kooperationen zwischen 
Hochschulen gebe, sondern auch zwischen Unternehmen und Hochschulen oder anderen Wissen-
schaftseinrichtungen und quasi eine Institutionalisierung stattfinde, um solchen Allianzen einen größe-
ren Stellenwert einzuräumen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel trägt vor, prinzipiell handele es sich bei einer Allianz um mehre-
re Akteure, die regelmäßig zusammenarbeiteten. Dabei behielten die Akteure ihre Selbstständigkeit  
– das zeichne die Allianz aus –, das heiße, es finde keine Fusionierung statt. Sie könnten aber durch 
die enge Zusammenarbeit Größenvorteile erzielen, indem die kritische Masse größer werde, das hei-
ße, einen Größenvorteil erzielen, den ein Partner allein nicht oder nicht so wirkungsvoll erreichen kön-
ne. Die Zusammenarbeit in einer solchen Allianz könne prinzipiell informell erfolgen oder institutionali-
siert werden, beispielsweise als ein eingetragener Verein. 
 
In einer Wissensallianz schlössen sich Akteure aus dem Umfeld Forschung, Technologie und Innova-
tion, etwa Hochschulen, Forschungseinrichtungen, technologieorientierte Unternehmen, wissensorien-
tierte Einrichtungen, wie etwa Museen, Kammern, Verbände, Kommunen, regionale Netzwerke und 
Clusterinitiativen zusammen. Weil die Regionen und die Akteure von den Allianzen unmittelbar profi-
tierten, bevorzuge er eher den Begriff einer Wissens- und Innovationsallianz. 
 
Zu der Frage, welche Wissens- und Innovationsallianzen es in Rheinland-Pfalz gebe, könne er zu-
stimmen, es handele sich um kein neues Phänomen, es stehe eine Geschichte dahinter. Wissens- 
und Innovationsallianzen bestünden bereits in Kaiserslautern, in Mainz und Trier. 2007 sei die erste 
Allianz in Kaiserslautern gegründet worden „Science Alliance Kaiserslautern e. V.“, danach in 2008 
habe die Gründung der Mainzer Wissenschaftsallianz e. V. und in 2014 die Wissenschaftsallianz 
Trier e. V. stattgefunden. Für Anfang 2016 sei in Koblenz die Gründung einer solchen Allianz geplant.  
 
Die Ziele der Wissens- und Innovationsallianzen könnten unter drei Überschriften zusammengefasst 
werden. Zum einen gehe es um die Verbreiterung der Basis regionaler Forschungskooperationen, die 
Allianzen nähmen den Standort in den Blick, auf den sie sich bezögen. Da verschiedene Standorte 
verschiedene Akteure und verschiedene fachliche Ausrichtungen hätten, müssten sich die Allianzen 
unterscheiden, aber es gehe prinzipiell darum, mit den Akteuren die regionalen Forschungskooperati-
onen zu vertiefen, indem die gegenseitigen Kompetenzen und Bedarfe der jeweiligen Partner einan-
der ergänzten bzw. ausfüllten. Beispielsweise werde durch eine solche Wissensallianz der Zugang zu 
Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Wissenschaft erleichtert, darüber hinaus könnten zusätzliche 
Impulse für Forschung, Lehre, Fachkräftesicherung und die Einwerbung von Drittmitteln gesetzt wer-
den. Die verschiedenen Allianzen böten Beispiele dafür, wie eine solche Umsetzung aussehen könne. 
 
Zweitens werde der Wissens- und Technologietransfer in der Region verbessert, und zwar dadurch, 
dass regelmäßige Treffen stattfänden und die jeweiligen Partner übereinander Bescheid wüssten. Das 
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bedeute, der Austausch von Wissen in der Allianz werde deutlich befördert. Es könnten gemeinsame 
Forschungskooperationen einfacher und schneller auf einer breiteren Basis entstehen, Synergien 
genutzt werden, indem unterschiedliche Infrastrukturen, Ressourcen und Kompetenzen in gemeinsa-
me Initiativen und Maßnahmen zusammengeführt würden. 
 
Letztlich und drittens gehe es auch darum, durch Marketing die Region als Wissens- und Innovations-
standort zu verbessern und zu befördern, sie attraktiver zu machen. Durch diese sichtbare Allianz, die 
vor Ort wirke, komme es zu einem Imagegewinn.  
 
Darüber hinaus werde die Sichtbarkeit als weicher Standortfaktor bei Entscheidungsträgern aus Wirt-
schaft und Wissenschaft verbessert, und Studierende und Fachkräfte könnten sich orientieren und auf 
diese Art und Weise leichter für eine solche Region gewonnen werden. Über das Marketing könnten 
auch Akteure erreicht werden, die nicht unmittelbar und auf den ersten Blick mit dem Bereich Wissen-
schaft und Forschung verbunden würden. 
 
Zu den konkreten Ergebnissen und Beispielen für Erfolge dieser Allianzen sei Folgendes aus den 
schon bestehenden zu berichten: Für die Mainzer Allianz könne sicherlich die Auszeichnung von 
Mainz als Stadt der Wissenschaft durch den Stifterverband im Jahr 2011 genannt werden, die ansons-
ten in dieser Art und Weise wohl nicht erfolgt wäre. Der Mainzer Wissenschaftsallianz gelinge es zu-
dem, erfolgreich Wissen aus der Forschung der Öffentlichkeit zu vermitteln, Begeisterung bei Bürge-
rinnen und Bürgern für die Wissenschaft zu wecken. Nennen wolle er in diesem Zusammenhang den 
jährlich in der Mainzer Innenstadt stattfindenden Wissenschaftsmarkt. 
 
Nach seinem Dafürhalten sei es ein wichtiges Anliegen, dass die Belange von Wissenschaft und For-
schung in eine breite Bürgerschaft hinein vermittelt würden; denn Wissenschaftspolitik sei kein Selbst-
läufer, sodass es wichtig sei, dass Wissenschaft versuche, ein Podium zu schaffen. 
 
Der Verbund zwischen Mainz, Frankfurt und Darmstadt sei angesprochen worden. Auch diese Wis-
senschaftsallianz stelle eine Unterfütterung des Standorts Mainz durch seine Sichtbarkeit dar und sei 
deshalb von großem Vorteil. 
 
Für Kaiserslautern, dem etabliertesten Standort dieser Allianzen, sei das Projekt „PAUL“ im Rahmen 
von „Assisted Living“ zu nennen. „PAUL“ stehe für „Persönlicher Assistent für unterstütztes Leben“. Es 
handele sich hierbei um ein altersgerechtes Assistenzsystem, das das alltägliche Leben älterer Men-
schen unterstütze. „PAUL“ stelle ein Beispiel für ein Projekt dar, das direkt aus dieser Zusammenar-
beit in dieser „Science Alliance“ entstehen könne. Es handele sich um ein Kooperationsprojekt der 
Technischen Universität Kaiserslautern, der Gemeinnützigen Baugesellschaft Kaiserslautern mit dem 
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering und stelle ein gutes Beispiel dafür dar, 
wie Akteure aus ganz verschiedenen Bereichen ein gemeinsames Projekt entwickeln könnten. 
 
Gerade am Standort Kaiserslautern sei in ganz vielfältiger Weise zu erfahren, wie aus der Kombinati-
on solch unterschiedlicher Kompetenzen unterschiedlicher Akteure zukunftsweisende Kooperations-
projekte erfolgreich entstünden. Beispielhaft sei noch auf den Bereich des Landmaschinenbaus und 
der Kooperation mit John Deere sowie dem Bereich der Künstlichen Intelligenz hinzuweisen. 
 
Was den Standort Trier angehe, so habe die Wissenschaftsallianz Trier eine ganz andere fachliche 
Ausrichtung mit seinen Veranstaltungen und Aktivitäten geplant, die im Rahmen des Karl-Marx-Jahres 
2018 eingebunden werden sollten. Hier stehe sehr stark der geistes- und gesellschaftswissenschaftli-
che Aspekt im Vordergrund. 
 
Was die Frage nach der Unterstützung durch das Land angehe, so sei anzumerken, die Allianzen 
hätten sich zunächst aus Aktivitäten der Akteure heraus begründet. Das Land habe diese Leistungen 
gewürdigt und leiste Unterstützung. Der Mainzer Wissenschaftsallianz seien für die Jahre 2015 und 
2016 Mittel in Höhe von etwa 25.000 Euro bewilligt worden. Zur Schärfung des Profils des Wissen-
schafts- und Technologiestandorts Kaiserslautern, der TU Kaiserslautern, seien 200.000 Euro für die 
Erarbeitung eines Antrags für ein Leuchtturmprojekt in den Bereichen Nutzfahrzeugtechnologie und 
Industrie 4.0 bewilligt worden, was im Rahmen der genannten Science Alliance durchgeführt werde.  
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Um die bestehenden Initiativen und Maßnahmen der Wissens- und Innovationsallianzen, die unter-
schiedliche Reifegrade aufwiesen, noch stärker in der Region zu verzahnen und künftige Potenziale 
noch besser zu erkennen und für die Region zu nutzen, seien den Universitäten Kaiserslautern, Kob-
lenz-Landau, Mainz und Trier für die Erarbeitung und Umsetzung von solch integrierten Entwicklungs-
strategien in Infrastruktur, Forschungskooperationen und Transfermarketing in 2015 je eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterstelle dauerhaft bewilligt worden – dies sei im Rahmen des 200-Stellen-
Programms geschehen –, um die Arbeit der Allianzen in ihren unterschiedlichen Reifegraden zu un-
terstützen, um dort, wo noch weitere Entwicklung notwendig sei – Trier und Koblenz-Landau habe er 
angesprochen –, neue Impulse zu geben oder dort, wo Allianzen schon etabliert seien, wie in Mainz 
und Kaiserslautern, deren Arbeit dauerhaft zu unterstützen. 
 
Frau Abg. Schäfer nennt das Jahr 1999, in dem es einen Zusammenschluss zum Universitätsver-
bund Südwest gegeben habe, an dem die Universitäten Kaiserslautern, Trier, Koblenz-Landau und die 
Universität des Saarlandes in Saarbrücken zusammengearbeitet hätten. Dieser Verbund sei nicht 
genannt worden. Sie bitte um Auskunft, ob dieser vergleichbar mit den genannten Allianzen sei oder 
es sich um etwas anderes gehandelt habe, er noch existiere und unterstützt werde und welches Ziel 
dieser Verbund gehabt habe. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel legt dar, zu diesem Verbund aktuell keine Auskunft geben zu 
können. 
 
Noch hinweisen wolle er darauf, dass er sich bei seinen Ausführungen auf den Bereich der Wissen-
schafts- und Innovationsallianzen bezogen habe. Diese Allianzen stellten etwas anderes dar und sei-
en auch deutlich von dem abgegrenzt, was die Universitäten Mainz, Darmstadt und Frankfurt bei-
spielsweise zu ihrer Kooperation veranlasst habe oder um was es der Universität der Regionen gehe; 
denn bei diesen Allianzen gehe es nicht darum, dass sich Hochschulen zusammenschlössen, um 
gemeinsame Angebote oder ähnliches zu erarbeiten, vielmehr gehe es hierbei um den Standort, um 
die Region, um hier Akteure außerhalb der Hochschulen in der Forschung, aber auch Akteure in den 
Kommunen oder andere gesellschaftliche Akteure zusammenzubringen, um den gesamten Standort, 
die gesamte Region als einen Wissens- und Innovationsstandort sichtbar zu machen. 
 
Um etwas anderes handele es sich, wenn sich einzelne Hochschulen über das Land hinweg oder 
Ländergrenzen hinweg miteinander verbündeten, um ihre Forschungs- und Lehrangebote, ihre wis-
senschaftlichen Angebote, zu verzahnen. 
 
Auf entsprechende Bitte von Frau Abg. Schäfer sagt Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel zu, eine 
Übersicht über die bestehenden Wissenschaftsallianzen sowie deren Zielsetzungen zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Frau Abg. Schäfer führt weiter aus, dass es Unterschiede in den verschiedenen Wissenschaftsallian-
zen gebe, sei an den in den letzten Jahren neu gegründeten Allianzen erkennbar. Ihres Erachtens sei 
es weniger wichtig, welche Bezeichnungen diese Allianzen aufwiesen, ob Verbünde, Allianzen oder 
Kooperationen, vielmehr gehe es darum, dass der Standort im Vordergrund stehe und gestärkt werde. 
Das gelte sicherlich auch für die Hochschule selbst, für ihre internen Abläufe, allerdings sei eine star-
ke Hochschule wichtig für einen starken Standort, sodass beide nicht voneinander getrennt werden 
könnten und nicht nur einzeln betrachtet werden sollten. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Schäfer entsprechend sagt Herr Staatssek-
retär Prof. Dr. Deufel zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die be-
stehenden Wissenschaftsallianzen sowie deren jeweilige Zielsetzung 
zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/6253 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Jugendensembles in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6210 – 
 
Frau Abg. Ratter führt begründend aus, die fünf Jugendensembles des Landes trügen mit ihren Pro-
bephasen aber vor allem mit ihren Konzerten zur Förderung des musikalischen Nachwuchses bei. Vor 
diesem Hintergrund bitte sie um Berichterstattung der bisherigen Entwicklung dieser Ensembles und 
ihrer Einordnung. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher erinnert zu Beginn seiner Ausführungen an Herrn Professor Dr. 
Klaus Arp, der am 4. Januar 2016 unerwartet verstorben sei und nicht nur langjähriger Dirigent und 
Förderer des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz, sondern auch ein großer Musikpädagoge 
gewesen sei.  
 
Zu den in Rede stehenden Jugendensembles des Landes kommend, sei zu berichten, das erste die-
ser fünf Jugendensembles, das Landesjugendorchester, sei 1973 gegründet worden, entstanden aus 
dem schulischen Musizieren heraus, das zuletzt gegründete Ensemble sei das JugendEnsembleNeu-
eMusik, das mittlerweile jedoch auch schon 20 Jahre bestehe.  
 
Das Landesjugendorchester, der Landesjugendchor und das LandesJugendJazzOrchester hätten sich 
in unterschiedlicher Trägerschaft, zum Teil in Trägerschaft des Landes, zum Teil in Trägerschaft des 
Landesmusikrats, befunden, ebenso wie die Wettbewerbe „Jugend musiziert“ und „Jugend jazzt“. 
2013 sei deshalb beschlossen worden, dass alle Jugendensembles sowie die Jugendmusikwettbe-
werbe in die Trägerschaft des Landesmusikrats übergehen sollten. Dessen damaliger Präsident habe 
sich sehr nachdrücklich engagiert dafür eingesetzt, und das Ministerium habe es als richtige Entschei-
dung gesehen, zumal der Landesmusikrat finanziell gut ausgestattet sei, neben der finanziellen Unter-
stützung durch das Land auch begründet durch Zuwendungen von Lotto Rheinland-Pfalz. 
 
Die Landesjugendensembles fänden sich regelmäßig in Arbeitsphasen zusammen, die auch die Feri-
en umfassten, die Qualifizierung erfolge in der Regel durch Vorspielen für die Teilnahme. Allen jungen 
Musikerinnen und Musikern werde dabei die Möglichkeit geboten, gemeinsam auf hohem Niveau bei 
einem Ensemble zu musizieren. Dabei arbeiteten sie mit hoch qualifizierten Dozentinnen und Dozen-
ten zusammen, bei den Dirigenten handele es sich um Dirigenten großer Orchester. Auch außerhalb 
des Musizierens handele es sich um eine hervorragende Art der Gemeinschaftsarbeit, was als ebenso 
wesentlich anzusehen sei. 
 
In der Trägerschaft des Landesmusikrats sei nicht nur die Teilnahme des Landes, des Ministeriums, 
sondern auch der fachlichen Öffentlichkeit gewährleistet; denn es gebe Beiräte für die einzelnen En-
sembles, in denen erfahrene Musikerinnen und Musiker Mitglied seien. Beispielsweise seien die 
Hochschule für Musik in Mainz oder die Chor- und Musikverbände des Landes vertreten. Letzteres sei 
seinem Haus besonders wichtig gewesen, um hier von Anfang an eine breite Basis zu ermöglichen. 
 
Die Zusammenführung der Landesjugendensembles habe Synergieeffekte gehabt, gemeinsame Wer-
be- bzw. Marketingaktivitäten seien aktiviert worden. Dies spiegelten die Programmhefte und die 
Homepages wider.  
 
Mit der Übernahme der Trägerschaft sei auch eine Änderung in der Organisation erfolgt. Lange Zeit 
sei für das Landesjugendorchester ein freigestellter Musiklehrer, ein Gymnasiallehrer, zuständig ge-
wesen. Das sei aber auch immer damit verbunden gewesen, dass an diesem Gymnasium eine volle 
Stelle für das Fach Musik ausgefallen sei. Nun sei ein Kulturmanager für die organisatorische Leitung 
zuständig. Dieser habe Kulturmanagement studiert. Im letzten Konzert habe er auch selber mitgespielt 
und sei darüber hinaus auch für „Jugend musiziert“ zuständig. 
 
Die fünf Landesjugendensembles hätten in den letzten Jahren herausragende Projekte im In- und 
Ausland verwirklicht. Das Landesjugendorchester habe 2014 in Anwesenheit des damaligen italieni-
schen Staatspräsidenten Napolitano gespielt, 2014 habe die Uraufführung des Orchesterwerks „Der 
Mythische Fluß“ des rheinland-pfälzischen Komponisten Volker David Kirchner im Staatstheater Mainz 
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im Großen Haus stattgefunden. Zuletzt habe es ein Konzert zum 70. Jahrestag des Endes des 
2. Weltkriegs ebenfalls im Staatstheater Mainz und an anderen Orten des Landes gegeben. Gespielt 
worden sei die 2. Sinfonie des jüdischen Komponisten Victor Ullman sowie die Filmmusik aus „Schind-
lers Liste“. Gerade dieses Konzert mit seiner Vorbereitungs- und Arbeitsphase sei als herausragendes 
Beispiel für das über das musikalisch hinausgehende Zusammenwirken gewesen, weil die Schülerin-
nen und Schüler zur Vorbereitung das KZ Buchenwald besucht und dort gearbeitet hätten und wäh-
rend des Konzerts Texte von Schülerinnen und Schülern dazu vorgetragen worden seien. Daneben 
sei noch ein Film produziert worden, sodass der gesamte Abend als sehr eindrucksvoll zu bezeichnen 
sei, der nicht nur aus Musik bestanden habe, sondern auch historische, politische und gesellschaftli-
che Bildungselemente widergespiegelt habe.  
 
Der Landesjugendchor sei auf Konzertreise in Südfrankreich gewesen und jetzt als Patenchor des 
SWR Vokalensembles ausgewählt worden. Bei diesem Ensemble handele es sich – das sei zu beto-
nen – um eines der besten Vokalensembles in Deutschland. Bei der großen Auswahl an Chören, die 
dieses Ensemble hätte auswählen können, sei die Wahl auf den rheinland-pfälzischen Landesjugend-
chor gefallen, was als große Auszeichnung zu sehen sei und für die Schülerinnen und Schüler sicher-
lich ein großes Erlebnis darstelle. 
 
Das LandesJugendJazzOrchester habe Reisen nach Indien, Bolivien und in den USA unternommen, 
sei darüber hinaus in Belgien aufgetreten und habe auf Einladung des Landtagspräsidiums auf dem 
Verfassungsfest gespielt. Mit der Phoenix-Foundation habe auf dem kleinen Neujahrsempfang bei der 
Ministerpräsidentin im Festsaal der Staatskanzlei in dieser Woche zudem ein Ensemble aus diesem 
großen Orchester gespielt.  
 
Das LandesJugendBlasOrchester habe als besondere Programmpunkte der letzten zwei, drei Jahre 
eine Erstaufführung „Karneval der Tiere“ vorgestellt. Daneben habe es Konzerte unter dem Titel 
„Sounds of America“ gegeben, etwa in Ludwigshafen im Saal der Staatsphilharmonie und im Em-
merich-Smola-Saal des Südwestrundfunks in Kaiserslautern. Dabei habe der Kapellmeister des Poli-
zeiorchesters Rheinland-Pfalz, Stefan Grefig, das LandesJugendBlasOrchester dirigiert, wobei noch 
Konzerte in Bitburg und Landau stattgefunden hätten. 
 
In diesem Zusammenhang sei darauf zu verweisen, dass immer auch Anstrengungen unternommen 
würden, andere Landesinstitutionen oder Menschen, die im Land musikalisch arbeiteten, zusammen-
zubringen. Das gelte für das Landesjugendorchester in besonderer Weise. Anfangs habe Klaus Arp 
alle Konzerte dirigiert, im Laufe der Zeit seien dann die Generalmusikdirektoren der Staatsorchester 
verpflichtet worden, Karl-Heinz Steffens, Hermann Bäumer und Daniel Raiskin, aber auch der Gene-
ralmusikdirektor des Staatstheaters Saarbrücken. Das seien renommierte Dirigenten, die den Musike-
rinnen und Musikern aus den Schulen sehr viel Wissen und Kenntnisse vermitteln könnten.  
 
Inzwischen werde das Landesjugendorchester auch nicht mehr, wie zu früherer Zeit, mit älteren Musi-
kerinnen und Musikern mitbesetzt, um einen besseren Klang zu erzielen, sondern es handele sich 
mittlerweile wirklich um ein Landesjugendorchester, das mit Schülerinnen und Schülern besetzt sei.  
 
Zuletzt sei noch das JugendEnsembleNeueMusik zu nennen, das beispielsweise in Berlin bei einem 
Projekt von Landesjugendensembles mehrerer Bundesländer gastiert habe, bei einem Festival „Mu-
ziek Biennale Niederrhein“, beim Filmfestival in Bad Ems und bei einem Festival in Frankreich mitge-
wirkt habe und auch in Dijon aufgetreten sei.  
 
Hier müsse daran erinnert werden, dass es die neue Musik bei ihren Auftritten nie ganz leicht habe, 
was jedoch für diese Musikrichtung immer schon gegolten habe. Es würden jedoch vielerlei Anstren-
gungen unternommen, um Unterstützung zu leisten, so stelle beispielsweise der Südwestrundfunk 
seinen Sendesaal in Kaiserslautern kostenlos zur Verfügung.  
 
Es werde darauf geachtet, dass diese fünf Landesjugendensembles in das musikalische Leben dieses 
Landes sehr gut integriert seien. Jedoch wolle er an dieser Stelle auch den Appell nicht unerwähnt 
lassen, die Landesjugendensembles noch öfter als bisher zu engagieren. Die Veranstalter von Festi-
vals, wie das Mosel Musikfestival, täten dies auch, jedoch bestehe manchmal die Notwendigkeit, dass 
noch mehr anzumahnen. Weiter zu nennen sei in diesem Zusammenhang das von Herrn Abgeordne-
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ten Presl mitbegründete Festival Euroclassic. Hier sei auch noch einmal zu betonen, dass all diese 
Ensembles auf höchstem Niveau spielten.  
 
Seines Erachtens können schon davon gesprochen werden, dass diese Ensembles vom Land ange-
messen finanziert und vom Landesmusikrat auf das Beste konzipiert, organisiert und betreut würden.  
 
Die Dozentinnen und Dozenten, die ehrenamtlich schon seit längerer Zeit die einzelnen Instrumenten-
gruppen trainierten, wie beispielsweise Herr Professor Peter Leiner, der im Orchester des Südwest-
rundfunks, der Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern spiele und schon seit vielen Jahren 
die Gruppe der Trompeter trainiere, wolle er explizit an dieser Stelle nennen, ebenso wie die Gruppe 
der Eltern, gerade bezogen auf das Landesjugendorchester, bei dem es einen Förderverein gebe, der 
sehr aktiv sei. Das zeige sich gerade in finanzieller Hinsicht, weil er Auslandsprojekte, wie beschrie-
ben, unterstütze.  
 
Was die Zuschauerresonanz angehe, so bestehe eine großes Publikumsinteresse, die Konzerte seien 
meist ausverkauft. Jedoch wolle er auch hier die Bitte äußern, immer wieder für diese Konzerte und 
für die Auftritte der Jugendensembles zu werben. 
 
Die Musikpreisträger bei den Wettbewerben „Jugend musiziert“, „Jugend jazzt“ oder beim Landesor-
chesterwettbewerb, beim Landeschorwettbewerb und den entsprechenden Bundeswettbewerben 
seien sehr gut platziert. Die Ministerpräsidentin habe im vergangenen Jahr, wie schon im Jahr zuvor, 
diese Ensembles und die Preisträger dieser Wettbewerbe im Festsaal der Staatskanzlei empfangen.  
 
Abschließend wolle er hervorheben, mit Stolz könne davon gesprochen werden, dass diese fünf Ju-
gendensembles sehr viel für die Kultur im Land Rheinland-Pfalz leisteten.  
 
Frau Abg. Ratter unterstreicht die Ausführungen ihres Vorredners und erläutert, Hintergrund des 
Antrags ihrer Fraktion sei die Neuorganisation mit ihren Auswirkungen gewesen. Offensichtlich könne 
von positiven Wirkungen gesprochen werden.  
 
Die Wettbewerbe und die Ensembles sehe sie als kommunizierende Röhren; denn nach ihrem Dafür-
halten werde das jeweilige Ensemble aus den Wettbewerben heraus Personal gewinnen können, 
andererseits sei diese Arbeit, dieses Engagement ohne die Mitarbeit der Schulen nicht zu leisten, 
wenngleich sie auch schon öfters an den Schulen Unmut über das häufige Fehlen der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler erlebt habe. Jedoch dürfe nicht vergessen werden, dass auch die Schulen 
selbst davon stark profitierten. Deshalb gehe sie davon aus, dass der positive Verlauf der Arbeit in 
diesen Ensembles seine Fortsetzung finde.  
 
Erwähnt worden sei, dass früher des Öfteren die Alumni als Solisten oder zum Auffüllen des Orches-
terkörpers wiedergekommen seien, was jetzt, wie gehört, nicht mehr der Fall sei. Vor diesem Hinter-
grund bitte sie um Auskunft, inwieweit noch Verbindungen zwischen den ehemaligen Mitgliedern der 
Ensembles, inwieweit hier noch regelmäßige Kontakte bestünden, das heiße, noch eine weitergehen-
de Zusammenarbeit existiere, und inwieweit es eine Übersicht darüber gebe, wie viele dieser ehema-
ligen Mitglieder hinterher die Laufbahn eines Profimusikers eingeschlagen hätten. 
 
Frau Abg. Hayn teilt die Begeisterung für die Arbeit dieser Jugendensembles. Eines der Konzerte 
zum Jahrestag des Endes des 2. Weltkriegs habe sie besucht und sowohl die Vorbereitung durch den 
Aufenthalt im KZ als auch die Begeisterung, mit der die jungen Menschen dabei seien, und die hohe 
Qualität, die sie dabei zeigten, als sehr beeindruckend erlebt. Sie könne nur bestätigen, dass sie her-
vorragende Botschafter für die Kultur in Rheinland-Pfalz seien. 
 
Sie wolle jedoch auch noch einmal an die Historie erinnern. Sowohl das Landesjugendorchester, der 
Landesjugendchor, das JugendJazzOrchester als auch der Wettbewerb „Jugend musiziert“ hätten 
sich lange in der Trägerschaft des Landes befunden, und der Landesmusikrat habe sehr dafür ge-
kämpft, dass er sie in seine Trägerschaft bekommen könne. Im Jahr 2009 habe sie eine Kleine Anfra-
ge gestellt, ob die Landesregierung eine Möglichkeit sehe, die Zuordnung der Einrichtungen zu än-
dern. Als Antwort habe sie erhalten, dass auch Sicht der Landesregierung nicht erkennbar sei, dass 
mit einem Wechsel dieser Trägerstruktur eine Qualitätssteigerung des Ensembles bzw. der Wettbe-
werbsteilnehmerinnen und -teilnehmer, eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands und eine Einspa-
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rung von Landesmitteln verbunden wären. Angesichts dieser Antwort frage sie nach den Ursachen 
des Sinneswandels, wobei die Entscheidung, alle Einrichtungen unter eine Trägerschaft zu stellen, 
nur als vernünftig bezeichnet werden könne, zumal der Landesmusikrat hervorragende Arbeit leiste.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher erläutert, seiner Kenntnis nach seien viele ehemalige Mitglieder 
dieser Jugendensembles heute Mitglieder im Förderverein, gerade beim Landesjugendorchester, wo-
bei der eine oder andere, der schon ein Studium aufgenommen habe, auch noch in diesem Ensemble 
mitspiele. In erster Linie stellten jedoch Schülerinnen und Schüler die Mitglieder, und dadurch, dass 
sie sich entsprechend lange auf die Konzerte vorbereiten könnten, komme es dann zu diesem hohen 
Niveau, auf dem gespielt werde.  
 
Es sei allerdings nicht vorrangig Sinn oder in erster Linie Ziel einer Mitwirkung in einem dieser Ju- 
gendensembles, studierter Musiker oder studierte Musikerin zu werden, wenngleich es immer wieder 
ehemalige Mitglieder gebe, die dann später Berufsmusiker geworden seien. Beispielhaft zu nennen 
sei Alexander Hülshoff, der musikalische Leiter der Villa Musica.  
 
Selbstverständlich sei die hohe Qualität auch unter der neuen Trägerschaft geblieben. Geändert habe 
sich vielleicht die Herangehensweise; denn manches, beispielsweise das Konzert zum Jahrestag des 
Endes des 2. Weltkriegs, sei in einer erweiterten Weise auf den Weg gebracht worden. 
 
Was die damalige Antwort auf die Kleine Anfrage angehe, so könne er nur sagen, die handelnden 
Personen müssten immer mitgesehen werden, das heiße, wenn verantwortliche Stellen neu besetzt 
würden, könne es durchaus durch die neuen Stelleninhaber zu neuen Positionen kommen.  
 
Hervorzuheben sei, die Leistungen seien vor allem von den handelnden Personen abhängig, und hier 
wolle er explizit den ehemaligen Musiklehrer nennen, der über viele Jahre den Wettbewerb „Jugend 
musiziert“ im ganzen Land organisiert habe. Er sei mittlerweile in den Ruhestand gegangen, sei aber 
über den Landesmusikrat immer noch aktiv.  
 
Die Landesregierung sei, als die Frage des Wechsels der Trägerschaft wieder angestanden habe, 
sehr offen mit der Thematik umgegangen und werte die Trägerschaft der fünf Jugendensembles durch 
den Landesmusikrat als sehr positiv, ohne dabei jedoch zu sagen, dass die vorherige Konstellation 
nicht gut gewesen sei. Nun befänden sich alle Jugendensembles des Landes unter einem Dach, was 
seitens der Landesregierung begrüßt werde.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6210 – hat seine Erledigung gefunden. 
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 Verschiedenes: 
 
Herr Vors. Abg. Geis weist auf die Einladung an den Ausschuss seitens der rheinland-pfälzischen 
Mitgestalter der Leipziger Buchmesse, die rheinland-pfälzischen Künstlerhäuser, hin, macht aber auch 
darauf aufmerksam, dass sich eine Übernachtung in Leipzig schwierig gestalten könne.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher weist bezüglich einer möglichen Übernachtung auf den Ort Bern-
burg, nicht weit von Leipzig gelegen, hin, in dem es eine Dependance des Deutschen Kabarettarchivs 
aus Mainz gebe. Möglicherweise wäre es dort leichter als in Leipzig selbst, Übernachtungsmöglichkei-
ten zu bekommen.  
 

Der Ausschuss beschließt, vorbehaltlich der erforderlichen Zustim-
mung, die Buchmesse in Leipzig vom 17. bis 18. März 2016 in Dele-
gationsstärke zu besuchen.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Geis die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 
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