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

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 7 
 
W-Besoldung 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6418 – 
 
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. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Würdigung des Jahrestages 100 Jahre Erster Weltkrieg in den Teilregionen der Großregion 
 Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates vom 4. Dezember 2015 
 – Vorlage 16/6321 – 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund trägt vor, jeder, der in grenzüberschreitenden Gremien tätig sei, 
kenne solche Resolutionen, die ihrer Meinung nach eine wichtige Begleitung von Prozessen seien. 
Ihre Fraktion könne dieser Resolution ihre Zustimmung geben. 
 
Frau Abg. Hayn stimmt namens ihrer Fraktion dieser Resolution ebenfalls zu.  
 
Aus eigener Erfahrung könne sie berichten, Fahrten zu entsprechenden Gedenkstätten seien sehr 
beeindruckend. 2014, als dem Beginn des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren gedacht worden sei, habe sie 
mit dem Bezirksverband, mit dem Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, eine Tagesfahrt 
nach Verdun und Umgebung mitgemacht. Sie könne nur jedem empfehlen, an Gedenkfahrten oder 
Gedenkveranstaltungen in den kommenden Jahren, die auch noch Gedenkjahre seien, teilzunehmen. 
 
Frau Abg. Ratter erinnert ebenfalls an das Gedenkjahr 2014, in dem sehr umfangreiche Auftaktver-
anstaltungen stattgefunden hätten, sodass fast schon zu befürchten gestanden habe, sie hätten sich 
mit diesem Jahr erschöpft. Deshalb begrüße sie, dass noch eine Reihe von wichtigen Veranstaltungen 
anstünden. 
 
Diese Resolution bzw. die damit in Verbindung stehenden Aspekte passten sich sehr gut in diesen 
Rahmen ein. Sie sei sicher, dass die noch kommenden drei Jahre in der Gedenkarbeit ihre Rolle spie-
len würden. 
 
Auch ihre Fraktion begrüße diese Resolution ausdrücklich.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 16/6321 Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Abschlussbericht der Imboden-Kommission zur Exzellenzinitiative 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6393 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel informiert, die internationale Experten-Kommission zur Evaluie-
rung der Exzellenzinitiative – so laute der offizielle Name – habe vor drei Wochen, am 29. Januar, 
ihren von Wissenschaft und Wissenschaftspolitikerinnen und -politikern mit Spannung erwarteten Be-
richt der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz übergeben. In den Medien werde von der sogenann-
ten Imboden-Kommission und dem sogenannten Imboden-Bericht in Anlehnung an den Kommissi-
onsvorsitzenden, dem Schweizer Physiker Herrn Professor Dr. Dieter Imboden, gesprochen. Die ins-
gesamt sehr positive Bewertung der Exzellenzinitiative werde seitens seines Hauses sehr begrüßt; 
denn Auftrag sei es gewesen, die bisherigen zwei Phasen der Exzellenzinitiative zu evaluieren.  
 
Drei Punkte wolle er aufgrund des Antrags als besonders erwähnenswert herausgreifen: Als erstes 
werde ganz ausdrücklich die Empfehlung begrüßt, die laufende Exzellenzinitiative für alle geförderten 
Initiativen zu verlängern. Dadurch werde zum einen die Beschäftigungsperspektive für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs in diesen Projekten gesichert, werde ihnen, wenn auch zeitlich befristet, bes-
sere Planungssicherheit gegeben und zum Zweiten bringe es einen Zeitgewinn zur Vorbereitung der 
Anträge der Universitäten für eine kommende Phase und biete den seit 2012 erstmals geförderten 
Initiativen eine echte Perspektive, die wissenschaftlichen Erträge ihrer Arbeit zu ernten. 
 
Für die Dauer der Verlängerung habe die Kommission erst einmal zwei Jahre vorgeschlagen. Nach 
Auffassung seines Hauses sollte jedoch erst dann abschließend entschieden werden, wenn die Pro-
grammarchitektur und das wissenschaftsgeleitete Auswahlverfahren und damit die Zeitabläufe im 
neuen Programm feststünden.  
 
Zum Zweiten stimme sein Haus dem Imboden-Bericht ausdrücklich zu, die Exzellenzinitiative sollte 
weiterhin ein Instrument bleiben, im Sinne einer Projektförderung den Prozess einer wissenschaftli-
chen Schwerpunktsetzung anzustoßen und die Dynamik des Wissenschaftssystems zum Ausdruck zu 
bringen; dennoch gelte es aber gleichzeitig, dabei erfolgreich entstandene Strukturen aus den bisheri-
gen Phasen der Exzellenzinitiative nachhaltig leistungsfähig zu machen. 
 
Dazu würde es die Landesregierung, abweichend von der Empfehlung der Imboden-Kommission, 
begrüßen, die neuen verfassungsrechtlichen Gestaltungsspielräume auch genutzt zu sehen. Die 
Kanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder hätten das in dieser Art und Weise im 
Jahr 2014 in ihrem Grundsatzbeschluss niedergelegt. Daher sei ein wesentliches Element des neuen 
Programms, dass es die Möglichkeit geben müsse, international herausragende langfristig tragfähige 
Forschungsleistungen, die die Universitäten in spezifischen Forschungsfeldern erbrächten, künftig 
auch durch eine Bundesmitfinanzierung über deutlich längere Zeiträume als bisher fördern zu können. 
 
Auf Langfristigkeit bauende Forschungsthemen, die zum Beispiel auf umfangreiche universitäre Infra-
strukturen gründeten, wie etwa der Exzellenzcluster Prisma im Bereich der Kernteilchenphysik der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, oder aufgrund ihres Inhalts auf eine langfristige Förderung 
angewiesen seien, wie zum Beispiel der Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Frankfurt, bräuchten auf jeden Fall eine solche 
Perspektive einer dauerhaften Förderung durch Bundesmitfinanzierung. 
 
Damit seien für diese nächste Phase, die es jetzt zu entwickeln gelte, nebeneinander zwei Ziele ge-
geben: Die Dynamik des Systems solle erhalten bleiben – dafür bedürfe es einer Projektfinan-
zierung –, darüber hinaus sollten aber auch nachhaltig entstandene Strukturen, die erfolgreich seien, 
weiterhin unterstützt werden. Diese beiden Ziele müssten in ein Programm gebracht werden, was 
nicht widerspruchsfrei sei. 
 
Zum Dritten seien für sein Haus für das Nachfolgeprogramm die universitäre Spitzenforschung und 
das wissenschaftsgeleitete Auswahlverfahren zentrale Punkte. Spitzenforschung bilde die Basis für 
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eine ausgezeichnete Lehre und den Transfer von Wissen in die heimische Wirtschaft und Gesell-
schaft. 
 
Die bisherigen Förderentscheidungen in der Exzellenzinitiative seien trotz Kritik an einzelnen Verfah-
rendetails, dass beispielsweise die kleinen Fächer und die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften 
keinen einfachen Stand gehabt hätten, in Wissenschaft und Politik überwiegend auf positiver Reso-
nanz gestoßen. Für ihn stehe außer Frage, dass auch künftig die Auswahl der zu fördernden Projekte 
auf der Basis ihrer wissenschaftlichen Exzellenz getroffen werden solle und in wissenschaftsgeleiteten 
Verfahren die Wissenschaft frei und ohne Einflussnahme durch die Politik beraten und ihre Vorschlä-
ge erarbeiten solle und müsse. 
 
Die Förderentscheidung sollte dann gemeinsam von Wissenschaft und Politik getroffen werden, weil 
dadurch eine Akzeptanz auf breiter Basis gesichert werden könne. 
 
Die rheinland-pfälzischen Universitäten würden für den künftigen Wettbewerb als gut aufgestellt ange-
sehen. Durch die Forschungsinitiative seien die Universitäten seit 2008 bis heute mit insgesamt über 
130 Millionen Euro zusätzlicher Mittel für Forschung in ihren Profilbereichen unterstützt worden. In 
diesem Jahr kämen noch über 18 Millionen Euro hinzu. Durch die Exzellenzinitiative würden bislang 
der Exzellenzcluster Prisma an der Universität Mainz sowie die gemeinsam von der Universität Mainz 
und der TU Kaiserslautern betriebene Graduiertenschule Material Sciences in Mainz bis 2017, jetzige 
Laufzeit, mit insgesamt rund 43 Millionen Euro gefördert. 
 
Nicht verhehlen wolle er, dass an die rheinland-pfälzischen Universitäten hohe Erwartungen gestellt 
würden; denn ihnen würden in ihren national und international klar sichtbaren profilgebenden For-
schungsfeldern in diesem Wettbewerb gute Erfolgschancen eingeräumt. Erfolgversprechende Per-
spektiven würden für die im Dezember 2015 geschlossene Allianz der Rhein-Main-Universitäten 
Mainz, Frankfurt und Darmstadt gesehen. Dort seien Stärken gebündelt, die auf langjährigen For-
schungskooperationen fußten, beispielsweise auf dem Gebiet der Neurowissenschaften im Rhein-
Main-Neurowissenschaftennetzwerk zwischen Mainz und Frankfurt oder im Verbund Archäologie 
Rhein-Main zwischen Mainz, Frankfurt und Darmstadt. Hierbei werde aber selbstverständlich den 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie den Universitätsleitungen die Entscheidung dar-
über überlassen, mit welchen besonders aussichtsreichen Initiativen sie sich am Wettbewerb beteili-
gen würden. 
 
Das Ministerium werde sich bei der programmatischen Ausgestaltung dafür einsetzen, dass auch den 
wissenschaftlichen Belangen der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie den verwandten Fachge-
bieten angemessen Rechnung getragen werde, beispielsweise durch Anpassung der Förderbandbrei-
ten im neuen Programm, sodass auch kleiner geschnittene Initiativen, wie sie diesen Fächerkulturen 
entgegenkämen, erfolgreich sein könnten. Gleichzeitig setze sich sein Haus bei der Ausarbeitung des 
Programms mit Nachdruck dafür ein, dass auch Universitätsverbünde antragsberechtigt sein sollten. 
 
Herr Abg. Heinisch trägt vor, seiner Fraktion sei es immer wichtig gewesen, wenn über Exzellenz 
geredet werde, die Breitendimension nicht zu vergessen; denn es handele sich um eine Stärke des 
deutschen Wissenschaftssystems, auch in der Breite über ein sehr hohes Niveau zu verfügen. Des-
halb sei es wichtig, auch in der Breite gute Bedingungen für Forschung und Lehre zu gewährleisten 
und die Spitzenförderung darauf aufzusetzen. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang sei für seine Fraktion die Frage der Förde-
rung über Zukunftskonzepte, also die Frage, ob gesamtuniversitär gefördert werde. Der Vorschlag, 
inwieweit einzelnen Hochschulen gesamtuniversitär eine Art Exzellenzprämie gezahlt werden solle, 
sei deshalb seiner Auffassung nach kritisch zu sehen; denn die Stärke der bisherigen Exzellenzinitiati-
ve habe gerade in der gezielten Förderung einzelner Bereiche gelegen, die sich vernetzten, bei-
spielsweise auch mit außeruniversitären Akteuren. 
 
Die Diskussion über die Evaluation der bisherigen Zukunftskonzepte könne sicherlich noch vertiefend 
geführt werden. Für seine Fraktion läge der Schwerpunkt aber eher darin, exzellente Bereiche oder 
Spitzenforschung gezielt zu fördern statt solche gesamtuniversitären Linien weiterhin aufzusetzen. 
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Frau Abg. Dr. Ganster geht auf die Forderung des Imboden-Berichts ein, eine sogenannte Exzel-
lenzprämie an die zehn Besten in Höhe von jährlich 15 Millionen Euro für die Dauer von sieben bis 
acht Jahre auszuweisen. 
 
Sie bitte um Darstellung, wie ein solcher Vorschlag seitens der Landesregierung für Rheinland-Pfalz 
mit seinen Standorten gesehen werde. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel erinnert an den Auftrag der Kommission, der darin bestanden 
habe, die beiden letzten Phasen der Exzellenzinitiative auf ihren Erfolg hin zu evaluieren und nicht 
darin, die neue Exzellenzinitiative zu entwerfen. 
 
Die Länder hätten mit dem Bund die Vereinbarung getroffen, ein Bund-Länder-Programm für die dritte 
Phase zu erarbeiten. Mit dieser Aufgabe sei die KMK respektive eine Staatssekretärs AG nach Vorla-
ge des Imboden-Berichts beauftragt worden. Der Entwurf eines solchen Programms solle der Ge-
meinsamen Wissenschaftskonferenz bis zu ihrer Sitzung im April und damit rechtzeitig bis zur Juni-
Sitzung der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zusammen mit der Kanzlerin vorgelegt werden. 
Dort fänden die wesentlichen Verhandlungen und Entscheidungen dazu statt, wie das Programm 
künftig ausgestaltet werde. 
 
Er wolle dem Eindruck entgegentreten, dass sich die Ideen, die in dem Imboden-Bericht zutage getre-
ten seien, 1 : 1 in der dritten Phase wiederfänden. Das sei nie Intention gewesen, auch nicht von 
Herrn Professor Dr. Imboden.  
 
Nun seien an verschiedenen Stellen, da eine breite Diskussion in der Presse stattgefunden habe, 
Überlegungen zu lesen gewesen, wie eine künftige Architektur einer neuen Exzellenzinitiative ausse-
hen könne. Im großen Konsens aller der an dieser Diskussion Beteiligten habe sich eine Grundarchi-
tektur herauskristallisiert, die auf zwei Förderinstrumente hinauslaufe.  
 
Das eine, das den Ländern sehr wichtig gewesen sei, auch Rheinland-Pfalz, bedeute eine Fortset-
zung des erfolgreichen Instruments der Exzellenzcluster aus der laufenden Initiative, um auf dieser Art 
und Weise die international sichtbare Exzellenzforschung in einem bestimmten Forschungsfeld wei-
terhin zu unterstützen. Das werde seines Erachtens nach das Kernstück der neuen Exzellenzinitiative 
werden. Sein Ministerium stimme hierbei völlig mit dem Imboden-Bericht überein, dass der Großteil 
der Mittel in dieses Förderinstrument zu fließen habe.  
 
Nicht geteilt werde seitens des Landes Rheinland-Pfalz, zusammen mit einigen anderen Ländern, die 
Auffassung, dass die Förderung der Exzellenzcluster ausschließlich überall nur projektförmig gesche-
hen solle, weil einer der großen Kritikpunkte an den letzten Phasen der Exzellenzinitiative dieser 
Zwang zu einem sehr breiten und stetigem Wettbewerb gewesen sei. Dies sei vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass durchaus Situationen gesehen würden, in denen bestimmte infrastrukturell anspruchsvol-
le oder thematisch langfristig andauernde Projekte längerfristig unterstützt werden müssten. 
 
Einigkeit habe bei allen Beteiligten darüber geherrscht, dass eine zweite Linie nicht primär das For-
schungsfeld und damit die wissenschaftliche Exzellenz in einem spezifischen Fach in den Fokus 
nehmen solle, sondern die Strategiefähigkeit und die strukturelle Entwicklungsstärke der Institutionen, 
in der Regel der Universitäten oder eines Verbunds von Universitäten – das sei für Rheinland-Pfalz 
ganz wichtig –, in die Wissenschaftsregion hinein zu fördern. 
 
Hierbei bestehe nun eine unterschiedliche Auffassung, wie der Ablauf aussehen solle. Herr Professor 
Dr. Imboden habe ein System vorgeschlagen, das automatisch bestimmte Parameter aller deutscher 
Universitäten aufschreibe, berechne, darüber eine Rangliste erstelle, und die 15 Besten bekämen 
jährlich eine bestimmte Summe, ohne dass sie einen Antrag stellten oder sie dazu befragt würden. 
 
Andere verträten die Auffassung, die Universität müsste sehr wohl dazu gehört werden und darlegen, 
worin ihr strukturellen Kompetenzen und Stärken bestünden, wie sich bestimmte Wirkungen darstell-
ten, und auf alle Fälle müsse sie erfolgreich bei Einwerbungen solcher Exzellenzcluster aus der ersten 
Linie gewesen sein, um zu dokumentieren, dass sie über Forschungsstärke verfüge. 
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Darüber würden derzeit Diskussionen geführt. Rheinland-Pfalz trete sehr stark für den zweiten Weg 
ein, das heiße, es solle eine Verbindung zwischen der ersten und der zweiten Linie gegeben sein. 
Eine automatische Wahl bestimmter Parameter werde als nicht zielführend gesehen, da die Wahl der 
Parameter ganz entscheidend dafür sei, welche Universität begünstigt oder nicht begünstigt werde. 
Zum anderen bedeute allein schon die Auswahl der Parameter das Einschlagen einer bestimmten 
Richtung, was die Entscheidung angehe. 
 
Zusammengefasst sei abschließend noch einmal darzulegen, Rheinland-Pfalz trete stark dafür ein, 
dass die konzeptionelle und strukturelle Leistungsfähigkeit der Universitäten darzustellen sei und 
gleichzeitig auch der Erfolg in der ersten Linie, die Einwerbung einer bestimmten Anzahl von Exzel-
lenzclustern, zur Vorbedingung gemacht werden müsse. Zum Dritten werbe Rheinland-Pfalz dafür, 
dass die Antragsberechtigung nicht nur einer einzelnen Universität zustehe, sondern auch einem Ver-
bund von Universitäten, der sichtbar mache, dass er als Verbund besser aufgestellt und wirkungsvol-
ler sei als die einzelnen Universitäten und sich die Mitglieder gegenseitig ergänzten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6393 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Vorbereitung von Flüchtlingen auf ein Studium 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6409 – 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund legt dar, wenngleich das Thema schon des Öfteren im Ausschuss 
behandelt worden sei, so habe ihre Fraktion das Thema dennoch heute auf die Tagesordnung ge-
setzt, weil sich Rheinland-Pfalz auf diesem Gebiet auf einem guten Weg befinde, weshalb die Landes-
regierung um aktuelle Berichterstattung gebeten werde.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel erinnert, im Januar über die Anstrengungen der Landesregie-
rung berichtet zu haben, Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz willkommen zu heißen, sie aufzunehmen und 
unterzubringen. Sein Haus habe sich in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen des Landes auf 
diese Situation eingestellt, das heiße, es seien entsprechende Vorbereitungen getroffen worden, um 
Flüchtlingen die Aufnahme oder die Wiederaufnahme eines Studiums zu ermöglichen. Heute nun 
beabsichtige er, über die konkreten Vorbereitungen, insbesondere den Sprachkursen für Flüchtlinge, 
zu berichten. 
 
Seit dem 1. Februar finde am Internationalen Studien- und Sprachenkolleg (ISSK) der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz in Zusammenarbeit mit der Hochschule Mainz ein Intensivsprachkurs 
Deutsch für Flüchtlinge statt, die in Rheinland-Pfalz studieren möchten, aber keine oder nur geringe 
Deutschkenntnisse hätten. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Deutschkurses bestehe dann bei-
spielsweise die Möglichkeit, sich für die Kurse zur Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung zur Stu-
dienqualifikation zu bewerben. 
 
An diesem Sprachkurs würden derzeit 19 Teilnehmende, darunter zwei Frauen, unterrichtet. Der Kurs 
finde bis zum 15. Oktober dieses Jahres mit Ausnahme von drei einwöchigen Pausen täglich in vier 
Unterrichtseinheiten in den Räumen der Hochschule Mainz statt. Er setze keine Deutschkenntnisse 
voraus und umfasse die Niveaus A1 bis B2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. 
 
Das didaktische Konzept sei mit dem anderer Kurse, die am Studienkolleg angeboten würden, ver-
gleichbar. Es basiere auf einem fundierten und handlungsorientierten Unterricht, ein vergleichbares 
Konzept sei bereits vom Goethe-Institut im Ausland erfolgreich erprobt. 
 
Die vier mit dem Unterricht betrauten Lehrbeauftragten seien ihrerseits Absolventinnen und Absolven-
ten eines Masterstudiengangs Deutsch als Fremdsprache. Drei befänden sich zurzeit in der Promoti-
onsphase. Zwei von ihnen sprächen arabisch als Muttersprache, eine davon Persisch, Farsi, und der 
deutsche Muttersprachler sei an der Hochschule Mainz gleichzeitig mit einer viertel Stelle am dortigen 
Sprachenzentrum in Deutsch als Fremdsprache tätig.  
 
Erste Erfahrungen seit Beginn des Kurses vor einer Woche zeigten, dass die Teilnehmenden über 
sehr unterschiedliche Vorkenntnisse des Deutschen im Bereich A0 bis A2 verfügten und erwartungs-
gemäß viele lebenspraktische Fragen an die Lehrerinnen und Lehrer richteten, die über deren Zu-
ständigkeit weit hinaus gingen. Hier erweise sich die intensive Betreuung der Teilnehmenden durch 
das Studierendenwerk im Rahmen des Programms „Fremde werden Freunde“ als eine große Hilfe 
und Bereicherung.  
 
Auch die Hochschule Kaiserslautern biete in Zusammenarbeit mit der TU Kaiserslautern am dortigen 
Studienkolleg seit Kurzem einen Vorbereitungs- und Sprachkurs an. Dieser Kurs diene dem Erwerb 
des deutschen Sprachniveaus B2 und werde durch ein propädeutisches MINT-Programm begleitet.  
 
Des Weiteren seien die Flüchtlinge auch im Kurs Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, 
DSH, der TU integriert. Über 20 Personen befänden sich derzeit im gemeinsam mit dem Studienkolleg 
durchgeführten Kurs, fünf von ihnen in den DSH-Vorbereitungskursen. Dabei handele es sich mehr-
heitlich um Männer. Das didaktische Konzept sei mit dem Studienkolleg in Mainz abgestimmt. 
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Insgesamt kämen 91 % der Teilnehmenden aus Syrien, 9 % aus Eritrea. Das Alter reiche dabei von 
21 bis 41 Jahren. Die Teilnehmenden seien überwiegend in Kaiserslautern untergebracht, einige von 
ihnen kämen aber auch aus Landau, Bad Dürkheim, Meisenheim und Grünstadt.  
 
Netzwerke mit den Jobcentern, den Kommunen, der Caritas, den Volkshochschulen, den Diakoni-
schen Werken und den Studierendenwerken hätten in Kaiserslautern etabliert und der Sprachkurs 
habe dort vorgestellt werden können. 
 
Die Universität Trier finanziere aus eigenen Mitteln studienbegleitende Sprachkurse für eingeschrie-
bene ausländische Studierende. Flüchtlinge könnten aber aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse 
hier noch nicht eingeschrieben werden. Per studienvorbereitende Kurse kooperiere die Universität 
Trier mit der Trierer Akademie für Sprachvermittlung und Integrationsförderung (TASI). Diese Akade-
mie habe einen Intensivkurs Deutsch A1 von Dezember 2015 bis Februar 2016 eingerichtet, der sich 
an studieninteressierte Flüchtlinge richte. Eine Fortsetzung des Kurses und der Ausbau zu einem 
studienvorbereitenden Propädeutikum für Teilnehmende, die bereits über eine direkte Hochschulzu-
gangsberechtigung verfügten, sei in Kooperation der Universität Trier und der TASI ab März 2016 
geplant. Die Finanzierung für bis zu zehn Teilnehmende bis Ende 2016 solle im DAAD-Programm 
Integra beantragt werden. 
 
An dem am 1. Dezember 2015 gestarteten Kurs, der keine Sprachkenntnisse vorausgesetzt habe, 
hätten 20 Personen, darunter zwei Frauen, teilgenommen. Davon könnten nach einer ersten Erhe-
bung aufgrund der Hochschulzugangsberechtigung nach Erwerb der erforderlichen Deutschkenntnis-
se etwa sieben bis acht Personen, davon zwei Frauen, ein Studium aufnehmen. 
 
Zum Wintersemester 2016/2017 planten weitere Flüchtlinge, die die Beratung an der Universität 
wahrgenommen hätten, eine Studienbewerbung. 
 
Die Kurse in Trier würden ausschließlich von Personen mit Hochschulabschluss und umfangreichen 
Unterrichtserfahrungen in Deutsch als Fremdsprache geleitet. 
 
Es bestehe eine regelmäßige Kooperation mit dem Fach Deutsch als Fremdsprache an der Universi-
tät Trier, etwa in der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien oder in der Betreuung von Studierenden-
praktika. 
 
Bei der Hochschule Koblenz seien Sprachkurse für Flüchtlinge in Planung. Um das Betreuungsange-
bot auszubauen, habe die Hochschule beim DAAD einen Antrag für das Programm Welcome – Stu-
dierende engagieren sich für Flüchtlinge eingereicht.  
 
Frau Abg. Schäfer verweist auf den Berichtsantrag ihrer Fraktion zu diesem Thema in der vorherge-
henden Sitzung und bedankt sich für die zeitnahe weitere Berichterstattung. Zu fragen sei aber, worin 
die Entwicklung innerhalb dieses kurzen Zeitraumes bestehe, was noch zu dem schon Berichteten 
neu auf den Weg gebracht worden sei.  
 
Erwähnen wolle Sie einen Bericht in der Presse, den sie selbst jedoch nicht habe lesen können, in 
dem die Problematik aufgeworfen worden sei, dass es relativ lange Zeit brauche, bis die Teilnehmen-
den an diesen Kursen die deutsche Sprache sprächen und sie das Studienangebot qualifiziert nutzen 
könnten, was natürlich nachvollziehbar sei. Sie bitte um Darstellung, ob dieser Bezug nur Rheinland-
Pfalz- oder bundesweit hergestellt worden sei und wie Rheinland-Pfalz insgesamt in dieser Hinsicht 
unter den Bundesländern aufgestellt sei.  
 
Eine weitere Frage betreffe das Niveau der Sprachkurse. Die Begriffe A1 und B2 seien ihr von der 
Schule her vertraut. Sie bitte um Darlegung, wie diese Kurse von der Wertigkeit her einzugruppieren 
seien. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel entgegnet, sein Bericht in der vorhergehenden Sitzung habe 
gezeigt, dass die Landesregierung und Hochschulen auf die Flüchtlinge im Hochschulbereich vorbe-
reitet seien und sowohl eine finanzielle als auch eine strukturelle Unterfütterung gegeben sei. Der 
heutige Bericht habe dem Umstand gegolten, dass der Start habe erfolgen können; denn die Studien-
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interessierten seien vorhanden, sie seien in den Sprachkursen eingeschrieben und lernten die deut-
sche Sprache. 
 
Was er ebenfalls schon in der vorhergehenden Sitzung dargestellt habe und was nach wie vor Gel-
tung habe, sei, dass es nach wie vor schwierig sei abzuschätzen, wie hoch die Nachfrage ausfalle und 
mit welchen Zahlen operiert werden müsse.  
Was ebenfalls noch Bestand habe, sei die bedauerlicherweise lange Zeit, die vergehe, bis Flüchtlinge 
tatsächlich in der Lage seien, das Angebot wahrzunehmen. Das habe aber nichts damit zu tun, dass 
ihnen das Angebot nicht bekannt sei; denn in dieser Hinsicht sei Rheinland-Pfalz gut aufgestellt, viel 
mehr hänge das mit den langen Verfahren zusammen, bis den studierwilligen und -fähigen Flüchtlin-
gen die Erlaubnis erteilt würde, in dieses System einzutreten. Die Möglichkeiten für Rheinland-Pfalz 
selbst, hier etwas zu ändern, seien jedoch begrenzt. 
 
Der angesprochene Artikel sei ihm nicht bekannt, die Grundbotschaft jedoch gelte für Rheinland-Pfalz 
wie für alle anderen Bundesländer auch. Einerseits bestehe die lange Verfahrensdauer, andererseits 
könne immer noch nicht abgeschätzt werden, wie viele Flüchtlinge es seien.  
 
Zu der Beantwortung der dritten Frage würde er gern Frau Heinemann das Wort überlassen. 
 

Frau Heinemann (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) trägt ergänzend vor, den Hochschulen sei selbstverständlich bekannt, dass ein Studierender über 
ein bestimmtes Sprachniveau verfügen müsse, um ein Studium vom Inhalt her zu erfassen. Deshalb 
sähen die Hochschulen ein Sprachniveau von B2 bis teilweise C1 vor. Diese Regelungen träfen die 
Universitäten und Hochschulen allerdings selbst. Das Niveau entspreche dem Niveau, das beispiels-
weise deutsche Abiturienten mitbringen müssten, wenn sie in Paris an der Sorbonne studieren woll-
ten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6409 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Strukturelle Unterfinanzierung der Hochschule Koblenz-Landau 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6415 – 
 
Frau Abg. Schäfer legt namens ihrer Fraktion dar, schon seit Monaten finde eine Thematisierung der 
Situation an der Hochschule Koblenz-Landau statt. Von einer wirklichen Verbesserung könne jedoch 
nicht gesprochen werden. Deshalb gelte es zu beantworten, welche konkreten Maßnahmen in die 
Wege geleitet worden seien, um die nachvollziehbar schwierige Situation dort deutlich zu verbessern. 
 
Die Grundfinanzierung jeder rheinland-pfälzischen Hochschule könnte besser ausfallen, das gelte 
nicht nur für die Hochschule Koblenz-Landau – auch darüber werde immer wieder diskutiert, und die-
ser Umstand sei bei allen unumstritten –, was aber für Koblenz-Landau zutreffe, sei eine strukturelle 
Unterfinanzierung. Das schlage auf auf das Verhältnis Studierende zu Lehrenden, das bei 105 : 1 
liege, ebenso wie bei den Angeboten der Universitätsbibliothek, die mit sehr knapp bemessenen 
Räumlichkeiten verbunden seien. Nun seien auch bei der Universitätsbibliothek der Universität Mainz 
Probleme aufgetreten, was zeige, dass generell auf diesem Sektor ein starker Handlungsbedarf be-
stehe. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel bestätigt, das Thema der Grundfinanzierung der deutschen 
Hochschulen werde schon seit Langem diskutiert, und zwar in der deutschen Hochschulpolitik insge-
samt. Die Akzente würden dabei unterschiedlich gesetzt; denn die Deutsche Hochschulrektorenkonfe-
renz akzentuiere dieses Thema anders als die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz. Zu betonen 
gelte es an dieser Stelle, dass sich alle Hochschulpolitiker die gemeinsame Aufgabe gesetzt hätten, 
die Grundfinanzierung der Hochschulen in Deutschland zu verbessern. Im Zuge der letzten Koaliti-
onsverhandlungen auf Bundesebene sei deshalb die Übernahme der Kosten für das BAföG durch den 
Bund erfolgt. Rheinland-Pfalz habe diese frei werdenden Gelder zu einem großen Teil an die Hoch-
schulen gegeben, die die Finanzierung von 200 Dauerstellen ermöglichen. Das bedeute, die Grundfi-
nanzierung der rheinland-pfälzischen Hochschulen werde verbessert. Nichtsdestotrotz bleibe die Auf-
gabe weiterhin bestehen, die strukturelle Finanzierung der deutschen Hochschulen weiter zu verbes-
sern. 
 
Gefragt worden sei seitens der CDU-Fraktion nach der Ausstattungssituation der Hochschule Kob-
lenz-Landau insbesondere im Bundesdurchschnitt. Dazu sei anzumerken, dass die entsprechenden 
Statistiken zur Mittelausstattung in der Regel ein sehr schiefes Bild widerspiegelten; denn bei den 
Ausgaben für die Hochschulen in Bezug auf die Anzahl der Studierenden stelle insbesondere die Fä-
cherstruktur einen wesentlichen Einflussfaktor dar. Bei einigen Fächergruppen, beispielsweise den 
Rechts-, den Wirtschafts- und den Sozialwissenschaften, würden in Relation zum lehrenden Personal 
regelhaft mehr Studierende betreut als etwa in den Ingenieurwissenschaften. Das Fach Medizin sei 
darüber hinaus ganz besonders kostenintensiv.  
 
Der Anteil der Studierenden in den weniger ausstattungs- und betreuungsintensiven Fächergruppen 
Sprach- und Kulturwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften falle an der Hoch-
schule Koblenz-Landau relativ hoch aus, sodass diese Fächerstruktur schon automatisch in die Fi-
nanzierungszahlen eingehen müsse. Die Landesregierung unternehme jedoch nachhaltige Anstren-
gungen zur Stärkung der Hochschule Koblenz-Landau auch im Vergleich zu den anderen Universitä-
ten des Landes.  
 
Im Rahmen der Gesamtzuweisung der Mittel des Hochschulpakts II habe die Hochschule Koblenz-
Landau insgesamt in den Jahren 2011 bis 2015 rund 47 Millionen Euro erhalten, die in ihrer Größe 
vergleichbaren Hochschulen Trier und Kaiserslautern seien im vergleichbaren Zeitrahmen mit 
21,7 Millionen Euro (Trier) bzw. 43,8 Millionen Euro (Kaiserslautern) unterstützt worden. 
 
Auch die Entwicklung der Grundfinanzierung bis 2013 im Vergleich zu den beiden vergleichbaren 
Hochschulen Kaiserslautern und Trier zeige, dass das größte Wachstum der universitären Grundmittel 
bei der Hochschule Koblenz-Landau zu verzeichnen sei. Während die Universität Trier ein Wachstum 
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von 49 % auf 79,269 Millionen Euro und die TU Kaiserslautern von 53 %, habe die Hochschule Kob-
lenz-Landau ein Wachstum von 63 % auf jetzt 61,717 Millionen Euro verzeichnen können. 
 
Darüber hinaus seien, wie in den Zielvereinbarungen vom 23. Februar 2015 zum 25 Millionen Euro-
Programm vereinbart, den Hochschulen Stellen dauerhaft zur Verfügung gestellt worden. Davon habe 
die Hochschule Koblenz-Landau insgesamt 20 Stellen erhalten, davon neun Professuren.  
 
Die Hochschulleitung habe daher immer wieder betont, dass die Hochschule über ausreichend finan-
zielle Mittel verfüge. Konsequenterweise habe sie dann im Dezember 2015 beschlossen, Haushalts-
reste in Höhe von 15,7 Millionen Euro zur Strukturverbesserung einzusetzen. Die Mittel sollten unter 
anderem den Fachbereichen zur Verbesserung der Lehre zur Verfügung gestellt, die Bibliothek solle 
personell gestärkt, der Bestand durch Ankäufe verbessert und die Anmietung von Räumlichkeiten zur 
Behebung von akuter oder auch längerfristiger Raumnot ermöglicht werden. 
 
Ein langfristig tragfähiges Raumkonzept befinde sich derzeit in der Erarbeitung durch die Hochschul-
leitung. Dazu habe es bereits in seinem Haus mit der Hochschulleitung am 18. Januar erste Gesprä-
che gegeben. Eine solche Planung bedürfe jedoch einer gründlichen Aufbereitung der entsprechen-
den Grunddaten und der möglichen Umsetzungsvarianten. Es werde davon ausgegangen, dass mit 
den zusätzlichen Anmietungen der Hochschule aktuelle räumliche Defizite zeitnah behoben werden 
könnten. 
 
Er begrüße es, dass sich die Hochschulleitung nach den Studierendenprotesten, begleitet durch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, regelmäßig mit den Studierenden getroffen und er-
folgreich nach schnellgreifenden Lösungskonzepten gesucht habe. Die Beteiligten hätten vereinbart, 
weiter im Gespräch zu bleiben. Damit sei eine gute Grundlage dafür geschaffen, schnell und effektiv 
auf Probleme zu reagieren und langfristig tragfähige Konzepte gemeinsam zu entwickeln. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster geht auf die vorliegende Resolution zur soliden Grundfinanzierung der Hoch-
schule Koblenz-Landau ein, die im November 2015 verabschiedet und von mehreren Tausenden Stu-
dierenden unterstützt worden sei. Sie bitte um Darstellung, wie die Landesregierung Teile der Forde-
rung bzw. der Begründung aus heutiger Sicht bewerte. Beispielsweise würden Lehrveranstaltungen 
genannt, die für 30 Studierende ausgelegt seien, zum Teil aber mit 60 Studierenden besetzt werden 
müssten. Ein anderer Aspekt betreffe Verzögerungen bei der Bearbeitung von prüfungsrelevanten 
Vorgängen, weil in der Verwaltung dringend benötigte Stellen nicht besetzt würden oder gar nicht erst 
ausgewiesen seien. 
 
Angesprochen worden seien Haushaltsreste in Höhe von 15,7 Millionen Euro. Sie bitte um Beantwor-
tung, wie es zu einer solch hohen Summe an Haushaltsresten kommen könne und ob mit diesen Gel-
dern beispielsweise zusätzliche Stellen in der Bibliothek geschaffen und welche Auswirkungen durch 
die erwähnten kurzfristigen Maßnahmen erzielt worden seien, beispielsweise in Bezug auf die Öff-
nungszeiten der Bibliothek. 
 
Die Anmietung von Räumlichkeiten sei erwähnt worden. Auch hierzu bitte sie um Darlegung, wie 
diesbezüglich der aktuelle Stand aussehe, beispielsweise sei in der Presse von der Anmietung einer 
Reithalle zu lesen gewesen. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund bedankt sich ausdrücklich beim Ministerium; denn allen hier Anwe-
senden sei bekannt, dass die aufgetretenen Probleme interne Probleme der Hochschule seien. Zu 
betonen sei, es gebe eine Hochschulautonomie, sodass jede Hochschule selbst für ihre Personalaus-
stattung und für hinreichend zur Verfügung stehende Räume verantwortlich zeichne. Der Präsident 
der Hochschule habe von Anfang gesagt, hinter der bestehenden Problematik stehe kein finanzielles 
Problem. Sie bitte um Beantwortung, ob zum Zeitpunkt, als diese Aussage getroffen worden sei, be-
kannt gewesen sei, dass Haushaltsreste in dieser Höhe bestünden, oder der Hochschule jetzt mehr 
Geld zur Verfügung stehe. 
 
Vor Kurzem sei der Hochschulpakt III auf den Weg gebracht worden, im Rahmen dessen der Hoch-
schule Koblenz-Landau 118 Millionen Euro in Aussicht gestellt würden. Zu fragen sei, wie sich diese 
Mittel perspektivisch auf die Hochschule auswirkten. 
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Ansprechen wolle auch sie die Frage der Räumlichkeiten. Die Reithallte, das Kino und die Mensa 
seien im Gespräch. Aktuell sei noch die Rede von einer Gewerbeimmobilie, an der die Hochschule 
Interesse zeige. Ihres Erachtens falle diese Problematik nicht in die Zuständigkeit des Ministeriums, 
vielleicht könne Herr Staatssekretär Professor Dr. Deufel dennoch Auskunft hierzu geben.  
 
Herr Abg. Biebricher geht auf die Darstellung der Finanzierungsmittel ein, deren Wachstum bei der 
Hochschule Koblenz-Landau überdurchschnittlich gewesen sei. Hier sei hervorzuheben, die Hoch-
schule habe in dieser Hinsicht einen großen Nachholbedarf. Bei den Vollzeitäquivalenten gebe es 
eine Betreuungsrelation von 29, der Durchschnitt in Rheinland-Pfalz liege bei 16,5, im Bundesdurch-
schnitt liege er sogar bei 14,1. Gleichzeitig seien aber 20 Professuren unbesetzt. Hier sei nach den 
Gründen zu fragen und wann mit einer Änderung gerechnet werden könne. 
 
Seine zweite Frage gelte ebenfalls den Räumlichkeiten. Vorhin sei die Frage in Bezug auf Landau 
gestellt worden, er wolle nun den Standort Koblenz ansprechen. Dort sei die Hauptnutzfläche seit vier 
Jahren nicht mehr gestiegen, aber 1.200 zusätzliche Studenten habe es gegeben. Herr Staatssekretär 
Professor Dr. Deufel habe von Planungen gesprochen. Er bitte um Beantwortung, welche Größenord-
nung in Bezug auf eine Erweiterung angedacht sei, beispielsweise in prozentualer Hinsicht.  
 
Herr Abg. Heinisch fragt nach den Perspektiven, die seitens des Ministeriums gesehen würden, die 
Faktoren, die jetzt angesprochen worden seien, wie beispielsweise die zwei Standorte, die verschie-
denen Fächerstrukturen, aber auch die Finanzierung, in einem aktualisierten Mittelverteilungsmodell 
für Rheinland-Pfalz abzubilden. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel betont bezüglich der angesprochenen Resolution, für viele der 
Forderungen sei klar gewesen, dass nicht das Ministerium, sondern die Hochschule der Adressat 
dieser Forderungen sei, das heiße, diese Dinge hätten vor Ort zwischen Hochschulleitung und den 
Studierenden diskutiert, entschieden und geändert werden müssen.  
 
Bei dem Gespräch Mitte Januar im Landau sei die Bitte ergangen, dass das Ministerium mitbeteiligt 
werden möge. Bei diesem Gespräch seien dann die einzelnen Punkte dieser Resolution Punkt für 
Punkt besprochen worden. Sehr schnell sei sichtbar geworden, dass die Dinge, die zum Teil als Prob-
lem gemeinsam identifiziert worden seien und zur Lösung anstünden, vor Ort von der Hochschullei-
tung anzugehen sei und mit den Akteuren vor Ort gelöst werden müssten.  
 
Als Folge dieses Gesprächs hätten sich die Studierenden entschlossen, den Streik abzubrechen und 
das weitere Arbeitsgespräch mit der Hochschulleitung zu führen, um die einzelnen Punkte, die sich 
nicht so einfach lösen ließen, vor Ort anzugehen.  
 
Im Zuge dieses Gesprächs sei von der Hochschulleitung dargelegt worden, dass im Dezember im 
Senat Beschlüsse herbeigeführt worden seien, um Rückstellungen in der genannten Höhe – die nicht 
für eine Unterfinanzierung der Hochschule sprächen – ihrer ordnungsgemäßen Verwendung zuzufüh-
ren. An dieser Stelle sei herauszustellen, dafür würden die Hochschulen seitens der Landesregierung 
finanziert, damit die Hochschulleitungen in eigener Kompetenz und Verantwortung die Mittel für die 
strukturelle und infrastrukturelle Entwicklung ihrer Hochschulen dort einsetzten, wo sie gebraucht wür-
den.  
 
In Bezug auf die Bibliothek sei beschlossen worden, die Erwerbsmittel um etwa 340.000 Euro zu er-
höhen, die Bestände zu verbessern und Fachreferenten im Umfang von acht Stellen einzustellen, die 
vor allem dafür Sorge tragen sollten, dass diese Erwerbungen sachgerecht und in die Zukunft gerich-
tet getätigt werden könnten. Da diese Beschlüsse aus dem Dezember des letzten Jahres stammten, 
könne seines Erachtens davon ausgegangen werden, dass sie sich in der Umsetzung befänden. Sein 
Haus habe sich versichert, auch in diesem Gespräch, dass die Hochschulleitung schriftlich darlege, 
wie sie sich die weitere qualitative Entwicklung und damit die Verbesserung ihrer Bibliothek in den 
nächsten Jahren vorstelle und welche Mittel sie dafür einzusetzen gedenke.  
 
Die in Rede stehenden Haushaltsreste seien im Zuge der Hochschulpakt II-Zuweisungen aufgelaufen. 
Es sei darauf hingewiesen worden, dass der Hochschulpakt III daran anschließe und wieder in einem 
erheblichen Umfang Mittel an die Hochschule Koblenz-Landau ausgeschüttet würden, sodass nach 
seinem Dafürhalten mit gutem Grund davon ausgegangen werden könne, dass sich die Mittelausstat-
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tung der Hochschule in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht verschlechtere, sodass es auch in 
den Jahren bis 2020 möglich sein werde, die entsprechenden Aufwüchse in ähnlichen Maßnahmen zu 
verstetigen, wie die Verbesserung der Qualität der Bibliothek und der Qualitätsverbesserung in der 
Lehre. 
 
Was den zweiten Punkt angehe, so habe es hierfür Zuweisungen an die Fakultäten gegeben: 5 Millio-
nen Euro für die Fachbereiche, um die Qualität der Lehre zu verbessern.  
 
Drittens seien die Mittel auch dafür gedacht, um dort, wo kurzfristig gehandelt werden müsse, Immobi-
lien anzumieten oder auch längerfristige Baumaßnahmen in Gang zu bringen. 
 
Die Hochschulleitung habe in Sichtung der in dieser Resolution genannten Forderungen dargelegt, 
dass sie handele und die notwendige Ausstattung und die notwendigen Mittel, um ihre Handlungen zu 
unterfüttern, zur Verfügung habe. Sie habe sie angespart und werde sie auch künftig zur Verfügung 
haben, wie er ausgeführt habe.  
 
Seitens des Ministeriums habe er gegenüber der Hochschule die Erwartung geäußert, dass sie sich 
und ihre Studiengänge vor Ort in der Art und Weise organisiere, dass Prüfungsleistungen zeitgerecht 
erbracht werden könnten. Wenn Probleme aufträten, müssten sie dort gelöst werden, wo sie entstün-
den, und das sei vor Ort. Diesbezüglich befänden sich die Beteiligten in fruchtbaren Gesprächen. Er 
gehe deshalb davon aus, dass sich Ereignisse, wie die genannten Einzelfälle, nicht wiederholten. 
 
Zum Thema Räumlichkeiten habe die einhellige Meinung, auch seitens der Studierendenvertreter, 
geherrscht, dass dieses Problem keiner schnellen Lösung zugeführt werden könne. Es sei eine Ver-
ständigung dahingehend erfolgt, dass die Hochschule ein tragfähiges mittelfristiges Raumkonzept 
vorlege, im Zuge dessen auch noch zu eruieren sein werden, wo echte, langfristig wirksame Baumaß-
nahmen notwendig und möglich seien und wie sich eine Einordnung in das Finanzierungsszenario der 
nächsten zehn Jahre darstelle. Diese Raumkonzeptfindung sei jetzt in Gang gekommen. Dieser Pro-
zess werde seitens seines Hauses engmaschig begleitet; denn klar sei zu betonen, das Ministerium 
unterstütze seine Hochschulen, dazu brauche es aber fundierte Konzepte, die die Bedarfe und die 
Zielsetzungen widerspiegelten. Dazu gehöre auch, wie die beiden Standorte im Verhältnis zueinander 
behandelt werden sollten.  
 
Ganz konkret zur Reithalle sei zu sagen, dabei handele es sich um ein Projekt, das nicht bei einer 
kurzfristigen Lösung zum Tragen kommen solle. Bei dieser Immobilie handele es sich um fast 
1.700 Quadratmeter Nutzfläche, in die, entsprechend ertüchtigt, ein gesamter Fachbereich, der der 
Kunst, einziehen und gut arbeiten könne. Es habe Gespräche mit einem privaten Investor gegeben, 
der Mietvertrag sei inzwischen genehmigt, das heiße, der Prozess laufe. Entsprechend könnten die 
Räumlichkeiten, die durch den Umzug auf dem Hauptcampus dann frei würden, in das Raum- und 
Bauentwicklungskonzept der Universität einbezogen werden.  
 
Frau Abg. Schäfer vertritt den Standpunkt, die Landesregierung mache es sich etwas zu einfach, 
wenn sie die Verantwortung an die Hochschulleitung abgebe; denn allen hier Anwesenden sei sehr 
wohl bekannt, dass alle Hochschulen im Land über solche Haushaltsreste verfügten, wobei die Haus-
haltsreste der Hochschule Koblenz-Landau in Höhe von 15,7 Millionen Euro eine vergleichsweise 
geringe Summe im Vergleich zu den Haushaltsresten anderer, größerer Hochschulen darstellten. In 
diesem Zusammenhang gelte es die Frage zu stellen, warum solche Haushaltsreste vorhanden seien; 
denn die Hochschulen behielten diese Haushaltsreste nicht ein, um Geld zu sparen und Zinsen zu 
bekommen, sondern weil sie Aufgaben zu bewältigen hätten, die eine zeitnahe Realisierung erforder-
ten, zum Beispiel, wenn es um die Anwerbung von Professoren gehe.  
 
Es liege selbstverständlich im Verantwortungsbereich einer jeden einzelnen Hochschule selbst, wofür 
sie ihre Haushaltsreste einsetze, nichtsdestotrotz brauche eine Hochschule Rahmenbedingungen, 
innerhalb derer sie in die Lage versetzt werde, ihre Hochschulautonomie umzusetzen.  
 
An der Hochschule Koblenz-Landau gebe es offensichtlich unbesetzte Stellen, die Gründe seien zu 
hinterfragen. In erster Linie bedeute das für eine Hochschule, dass sie in die Lage versetzt werden 
müsse, besondere Angebote oder Angebotsdetails zu offerieren, damit die Professoren nicht an viel-
leicht attraktivere Standorte gingen. Gerade dieser Aspekt sei immer wieder thematisiert worden; denn 
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es sei immer wieder festzustellen, dass sich Professoren, die sich auf eine offene Stelle bewürben, 
oftmals ihre Stellen aussuchen könnten und andere Bundesländer oder auch andere Staaten bevor-
zugten. Vor diesem Hintergrund sei es besonders wichtig, die einheimischen, sprich die rheinland-
pfälzischen, Hochschulen so aufzustellen, dass es gelinge, die Spezialisten, die an den Hochschulen 
gebraucht würden, zu bekommen bzw. zu halten.  
 
Bezüglich des Punktes der Räumlichkeiten wolle sie an die Diskussion im Jahr 2011, nach den Wah-
len erinnern. Damals habe sich herausgestellt, dass die Labore in Landau dringend neu eingerichtet 
werden bzw. generell neue Labore errichtet werden müssten. Wenn nun nach dem Stand der Arbeiten 
gefragt werde, könne nur gesagt werden, der Spatenstich sei erfolgt. Diese lange Zeit, die dabei ver-
gangen sei, könne ihres Erachtens unmöglich der Hochschule angelastet werden. Hier seien Fragen 
zu klären, wie, wann das Geld bereitgestellt werde, wann die Hochschule es bekomme oder wie die 
Abläufe aussähen. Die Hochschule Koblenz-Landau stelle dabei bei Weitem keinen Einzelfall dar, 
auch von anderen Hochschulen sei bekannt, wie viel Zeit jeweils verstreiche, bis neue Räumlichkeiten 
auf den Weg gebracht seien. Sie könne es nur als unredlich bezeichnen, in solchen Fällen dann den 
Hochschulleitungen den „Schwarzen Peter“ zuzuschieben.  
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Deufel habe die Summe von 5 Millionen Euro genannt, die zur Ver-
besserung der Qualität der Lehre zur Verfügung gestellt worden sei. Hier bitte sie um Beantwortung, 
was das im Einzelnen bedeute.  
 
Des Weiteren sei davon gesprochen worden, dass die Hochschule ein tragfähiges Zukunftskonzept 
vorzulegen beabsichtige, was die Räumlichkeiten angehe. In diesem Zusammenhang wolle sie bei-
spielhaft die Fachhochschule Bingen anführen, anhand derer verfolgt werden könne, wie schwierig es 
sei, überhaupt nur einen Bauabschnitt auf den Weg zu bringen, wie schwierig es gewesen sei, über-
haupt Zusagen zu erhalten. Deshalb könne sie das Zukunftskonzept erst dann als glaubwürdig be-
zeichnen, wenn die Hochschulleitung selbst das hier bestätigen könne, was jetzt seitens der Landes-
regierung ausgeführt worden sei. Hier seien die zahlreichen Anhörungen anzuführen, im Rahmen 
dessen die Hochschulleitungen aller Hochschulen im Land ausgeführt hätten, wie schwierig es sei, 
Bauprojekte zu verwirklichen, und sie sich wünschten, ihre Autonomie dahin gehend erweitern zu 
können, dass sie zumindest kleinere Baumaßnahmen selbst einleiten und durchführen könnten, um 
so zu einer schnelleren Umsetzung zu kommen  
 
Herr Abg. Heinisch sieht es kritisch, eine „Schwarze-Peter-Diskussion“ zu führen, innerhalb derer 
mögliche Verantwortliche aufeinander zeigten und sich keiner verantwortlich fühle. Nach seinem Ein-
druck sei die Diskussion an der Hochschule Koblenz-Landau dahin gehend geführt worden, dass das 
Land die Verantwortung trage und Beschwerden deshalb an das Ministerium zu richten seien. Wenn 
nun Vergleiche zu anderen Hochschulen gezogen würden, dann müsse aber auch gesehen werden, 
dass andere Hochschulen ihre Probleme durchaus bewältigt bekämen. 
 
Des Weiteren habe er aus den Anhörungen im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen noch in 
Erinnerung, dass das Land gerade dafür gelobt worden sei, wie der Hochschulpakt abgewickelt wor-
den sei und Möglichkeiten gegeben seien, zusätzliche Räumlichkeiten anzumieten, und das sogar in 
Regionen, in denen sich der Immobilienmarkt schwieriger gestalte als in Landau. 
 
Einen anderen Punkt, den er in diesem Zusammenhang ansprechen wolle, sei der Hochschulpakt. Es 
sei nun einmal bundesweit die Situation steigender Studierendenzahlen gegeben, weshalb eine Stei-
gerung der Grundfinanzierung generell gewünscht sei. Die Fraktion der CDU führe immer wieder aus, 
dass sie die Programmfinanzierung kritisch sehe, jedoch laufe ein großer Teil dieser Programmfinan-
zierung über den Hochschulpakt mit den bekannten Folgen in Form von befristeten Stellen und befris-
teten Mitteln. Diese befristeten Mittel beispielsweise erlaubten es aber, zusätzliche Räumlichkeiten für 
diese mehr Studierenden anzumieten. Deshalb sollte nicht jedes Mal die Landesregierung in die Ver-
antwortung gezogen werden, sondern sollten vor Ort die Verantwortlichkeiten in den Blick genommen 
werden, wie solche Möglichkeiten genutzt würden.  
 
Zu ergänzen sei, dass es eine Steigerung der Grundfinanzierung im Rahmen der Übernahme der 
Kosten der BaföG-Mittel durch den Bund gegeben und mit dem 100-Stellen-Programm eine überpro-
portionale Steigerung stattgefunden habe. Auch diesen Punkt gelte es im Rahmen solcher Diskussio-
nen immer mit in den Blick zu nehmen. 
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Frau Abg. Leppla schließt sich den Ausführungen von Herrn Abgeordneten Heinisch an. Herausstel-
len wolle sie, dass ihr die Verwendung des Wortes „unredlich“ als nicht angemessen erscheine.  
 
Angesprochen habe Frau Abgeordnete Schäfer, dass sich Professoren für oder gegen die Hochschule 
Landau aussprächen. Sie wolle in diesem Zusammenhang ihrerseits die TU Kaiserslautern nennen, 
die auch neu gegründet worden sei. Hier habe es ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen der Stadt 
und der TU gegeben, weil die weichen Faktoren, die eine Stadt biete, ebenfalls eine Rolle spielten, ob 
ein Professor auf eine Stelle zu- oder absage. Dieser Aspekt scheine ihr bei der Hochschule Landau 
bei Anwerbungen etwas zu kurz zu kommen.  
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund schließt sich ebenfalls den Aussagen von Herrn Abgeordneten 
Heinisch an und gibt Frau Abgeordneter Schäfer in der Art und Weise Recht, dass eine differenzierte 
Betrachtung angebracht sei. Was sie Herrn Staatssekretär Professor Dr. Deufel vorgeworfen habe, 
habe sie gerade umgekehrt gemacht. Es sei eben nicht angebracht, jetzt dem Ministerium Vorwürfe 
zu machen, da der Präsident der Hochschule schon sehr früh geäußert habe, dass sie von dem An-
sturm zum Wintersemester überrascht worden seien. Dieser Bereich falle durchaus in die Autonomie 
der Hochschule.  
 
Es sei auch nicht Aufgabe des Ministeriums, mit Besitzern von Immobilien zu reden und Verträge ab-
zuschließen. Auch dieser Aspekt falle unter die Hochschulautonomie. Vielleicht sei dies dem Umstand 
geschuldet, dass das eine öffentliche Sitzung sei und die Landtagswahl in drei Wochen anstehe. 
 
Wenn die Umsetzung von Baumaßnahmen seitens der Fraktion der CDU angemahnt werde, dürfe 
nicht vergessen werden, dass noch ein Mitspieler gegeben sei – der Landesrechnungshof. Von dieser 
Seite werde nachher ganz genau nachgefragt, von welchen Planungen ausgegangen, für wie viele 
Studierende gebaut und ob tatsächlich eine Auslastung erreicht worden sei, ansonsten werde die 
Diskussion in der Rechnungsprüfungskommission mit den entsprechenden Rechtfertigungen weiter-
geführt.  
 
Frau Abg. Schäfer unterstreicht, davon gesprochen zu haben, Aussagen erst dann zu glauben, wenn 
die Hochschulleitung hier sitze und sie ihr bestätige. Es ärgere sie, wenn Dinge abgeschoben oder 
schöngeredet würden. Deshalb habe ihre Fraktion ganz bewusst danach gefragt, was die Landesre-
gierung konkret unternommen habe. 
 
Zu dem Thema Baumaßnahmen sei ihrerseits auf noch einen Mitspieler hinzuweisen, und zwar den 
LBB, und bei diesem herrsche eine personelle Unterbesetzung. 
 
Das Stichwort Landtagswahl könne vielleicht eine Rolle spielen, wenn ihre Fraktion das Thema in den 
vorhergehenden Ausschusssitzungen nie auf die Tagesordnung gesetzt hätte, jedoch stehe dieses 
Thema jedes Jahr regelmäßig auf der Tagesordnung und werde strittig diskutiert, insbesondere bei 
den Haushaltsberatungen. Insofern habe dieser anstehende Termin mit der jetzt geführten Diskussion 
nichts zu tun. 
 
Das Thema Universitätsbibliothek gelte es noch einmal anzusprechen. Zu nennen sei die Universi-
tätsbibliothek der Universität Mainz, die mit großen Problemen zu tun habe, der Bücherturm habe jetzt 
sogar geschlossen werden müssen. In dieser Bibliothek habe sich in den letzten Jahrzehnten nichts 
geändert, sodass sich ihr Zustand im Laufe der Zeit immer weiter verschlechtert habe. Das bedeute, 
der Handlungsbedarf sei extrem hoch. Das gelte es einfach einmal festzustellen. Es helfe niemandem, 
wenn dann Äußerungen fielen wie, die Verantwortung liege bei den anderen. 
 
Immer wieder werde bei dieser Diskussion der Begriff der Hochschulautonomie gebracht. Sie wolle 
dran erinnern, was die Hochschulpräsidenten in den Anhörungen im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen bezüglich der Umstellung auf die Globalhaushalte zu der daraus entstandenen Situation berichtet 
hätten. Drei Zwölftel der Mittel seien einbehalten worden, die den Hochschulen bis heute noch nicht 
zurückgezahlt worden seien. Die Finanzierung der Hochschulen stelle ein Puzzle dar, das aus ganz 
vielen verschiedenen Einzelteilen bestehe. Hier gelte es zu schauen, dass möglichst viele Teile zu-
sammenpassten. 
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Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel widerspricht der Aussage, er habe Verantwortlichkeiten auf 
irgendjemanden abgeschoben. Er habe versucht festzuhalten, wer für welche Aufgabe zuständig sei, 
um dann zu schauen, ob diese Aufgabe entsprechend wahrgenommen worden sei oder noch besser 
hätte wahrgenommen werden müssen bzw. wahrgenommen werde oder noch besser wahrzunehmen 
sei. 
 
Insofern habe er mitnichten gesagt, dass er es negativ werte, dass die Hochschule Koblenz-Landau 
Rückstellungen in dieser Höhe aufweise. Er begrüße das sogar, weil dadurch die Möglichkeit gegeben 
sei, Maßnahmen zu finanzieren, die notwendig seien, um den Lehrbetrieb und die wissenschaftliche 
Qualität zu sichern. Dafür hätten sie die Mittel bekommen, die sie angespart hätten, um sie nun, wie 
ausgeführt, einzusetzen.  
 
Hier sei herauszustellen, um diese Möglichkeit, Rückstellungen zu bilden, habe hart gerungen werden 
müssen, weil kein Finanzminister und kein Rechnungshof davon begeistert seien, dass Hochschulen 
eine Finanzierung bekämen, bei der über die von ihnen gesetzten Haushaltsperioden hinaus geplant, 
gespart und Geld eingesetzt werden könne. Diese Art des Wirtschaftens sei gegenüber dem Haus-
haltsgesetzgeber und dem Rechnungshof zu rechtfertigen und zu begründen. Seitens seines Hauses 
werde dieser Weg aber gewünscht, weil das Ministerium davon ausgehe, dass autonome Hochschu-
len mit autonom verantwortlichen Hochschulleitungen auch in die Lage versetzt werden müssten, 
unabhängig von Haushaltszyklen und von der Zufälligkeit des nächsten Haushaltsbeschlusses, be-
stimmte längerfristige Planungen zu treffen und zum Beispiel mit rückgestellten Mitteln zu untersetzen. 
 
Er könne deshalb nur sagen, er sei sehr zufrieden, dass die Finanzierung, die die Universität Koblenz-
Landau vom Land und aus dem Hochschulpakt erhalten habe, ausreichend gewesen sei, um diese 
Rückstellungen zu bilden, die sie jetzt einsetze, um die nicht zuletzt auch im Rahmen des Streiks 
deutlich zutage getretenen Probleme effektiv und gezielt zu lösen. Das sei einmal die Situation in der 
Bibliothek, die Situation in den Fachbereichen bezüglich der Lehre und zum anderen der Bereich der 
Immobilien. Jeder Beteiligte habe das getan, wofür er zuständig und verpflichtet sei. 
 
Das Land habe die rheinland-pfälzischen Hochschulen vor einigen Jahren in die Autonomie entlassen 
und ihnen die notwendigen finanziellen Voraussetzungen sowie die groben Rahmenbedingungen 
gegeben, innerhalb derer sie Entscheidungen treffen und Planungen umsetzen könnten, um ihre spe-
zifische Hochschule vor Ort zu entwickeln.  
 
Das bedeute, hier gehe es nicht darum, irgendjemandem Schuld zuzuweisen, vielmehr gehe es da-
rum, dass jeder die ihm zustehenden Aufgaben erfülle. Dies sei ihm noch einmal wichtig herauszustel-
len, weil ihm noch gut in Erinnerung sei, wie kritisch damals die Bestrebungen des Landes aus den 
Universitäten selbst heraus gesehen worden seien, die Hochschulautonomie einzuführen. Hintergrund 
sei die Vermutung gewesen, dass die Universitäten mit ihren finanziellen Problemen alleingelassen 
werden sollten. Es sei aber ganz anders gewesen; denn diese Autonomie sei von massiven Anstren-
gungen vorwiegend der Länder begleitet worden, Mittel in die Wissenschaft und damit in die Hoch-
schulen zu geben. Die Hochschulen seien somit finanziell gut ausgestattet in die Autonomie entlassen 
worden und hätten nun die Verantwortung, diese Ausstattungen so zu nutzen, dass sie sich weiter-
entwickeln könnten. 
 
Dass diese Ausstattungen noch verbessert werden könnten, das unterstreiche auch er. Ein Anfang sei 
jedoch dadurch gemacht worden, dass die frei werdenden Mittel durch die Übernahme der BAföG-
Kosten durch den Bund in Rheinland-Pfalz in Höhe von 25 Millionen Euro den Hochschulen auf Dauer 
zur Verfügung gestellt würden. Das heiße, es handele sich um eine Aufstockung der Grundfinanzie-
rung in – das sei zu betonen – Zeiten der Schuldenbremse. Aber selbst dies bedeute noch keinen 
Endpunkt, vielmehr müsse es weiteres Bestreben sein, die Hochschulen finanziell noch besser aus-
zustatten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6415 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Hochschulpakt 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6416 – 
 
Frau Abg. Schäfer stellt heraus, ihrer Fraktion gehe es im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes 
darum zu erfahren, wie viele Bundesmittel in der Programmphase aus dem Hochschulpakt voraus-
sichtlich nach Rheinland-Pfalz fließen würden und wie sie in Rheinland-Pfalz verausgabt werden soll-
ten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel trägt vor, am 18. Januar 2016 sei es zur Unterzeichnung der 
Zielvereinbarungen zur Umsetzung der dritten und voraussichtlich letzten Phase des Hochschulpakts 
2020 zwischen den elf staatlichen rheinland-pfälzischen Hochschulen und dem Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur gekommen. Damit seien die zuvor mit den Hochschulen 
vereinbarten Rahmenbedingungen des Hochschulpakts festgelegt worden, womit ein wichtiger 
Grundstein für die Hochschulfinanzierung in den kommenden fünf Jahren gelegt worden sei. 
 
Die Studienbedingungen im Land würden damit kontinuierlich und nachhaltig verbessert, und der Stu-
dienort Rheinland-Pfalz werde noch attraktiver.  
 
Die Mittel, die im Hochschulpakt zur Verfügung stünden, hingen von den Studienanfängerzahlen in 
Rheinland-Pfalz ab. Bund und Ländern hätten sich auch in der dritten Phase darauf verständigt, für 
jede weitere Studienanfängerin bzw. jeden weiteren -anfänger, gemessen am Jahr 2005, finanzielle 
Mittel bereitzustellen, um für diese jungen Menschen Studienplätze zu schaffen. Selbstverständlich sei 
die Entwicklung der Studienanfängerzahlen nicht exakt vorhersehbar, weshalb die Bundes- und damit 
auch die komplementären Landesmittel variieren müssten. Feststehe, dass Bund und Länder gleich-
ermaßen knapp 12.000 Euro pro zusätzlicher Studienanfängerin bzw. zusätzlichem -anfänger zur 
Verfügung stellen würden. Dazu hätten sich beide Seiten verpflichtet. 
 
An dieser Stelle wolle er noch anfügen, wenn es weniger Anfänger seien, würden weniger Mittel flie-
ßen, seien es mehr, werde der Betrag aber nicht höher ausfallen, da er aufgrund einer Besonderheit 
der dritten Phase des Hochschulpakts gedeckelt sei. Hier liege der Unterschied zu den letzten beiden 
Phasen, in denen es eine sehr hohe Steigerung der Studienanfängerzahlen und damit eine entspre-
chende Nachbesserung dieses Betrages gegeben habe. 
 
Im Rahmen der Zielvereinbarungen hätten sich die Hochschulen dazu verpflichtet, einer gestiegenen 
Zahl von Studieninteressierten ein qualitativ hochwertiges Studium zu ermöglichen. Dazu hätten sie 
Zahlen benannt, wie viele Studienanfängerinnen und -anfänger sie in den kommenden Jahren bis 
2020 voraussichtlich aufnehmen würden. Lege man diese Zahlen der Hochschulen zugrunde – in 
Rede stünden rund 6.000 zusätzliche Studienanfängerinnen und -anfänger jährlich –, stelle der Bund 
für diese Studienkohorten in den Jahren 2016 bis 2020 insgesamt knapp 380 Millionen Euro zur Ver-
fügung, dieselbe Summe bringe auch das Land auf. 
 
Er begrüße es ausdrücklich, dass die Hochschulen auch in den kommenden Jahren die Bereitschaft 
hätten, so vielen jungen und interessierten Menschen einen Studienplatz bereitzustellen. Ohne dieses 
Engagement der Universitäten und Fachhochschulen könnte diesem gestiegenen Studieninteresse 
nicht auf diesem hohen Niveau begegnet werden. Dafür sollten den Hochschulen ausreichende Mittel 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Zu der Ausgestaltung der Bereitstellung der Mittel aus dem Hochschulpakt sei Folgendes auszufüh-
ren: Im Rahmen der Zielvereinbarung seien Instrumente mit den Hochschulen vereinbart worden, die 
in drei Linien darstellbar seien: 
 
In der ersten Linie erhielten die Hochschulen sogenannte Basispreise für die Schaffung neuer Stu-
dienplätze. Für jede zusätzliche Studienanfängerin und jeden zusätzlichen Studienanfänger erhielten 
die Hochschulen Mittel im Sinne eines Basispreises, über deren Verwendung sie autonom verfügen 
könnten. Größtenteils flössen diese Mittel in zusätzliches Personal in den Fachbereichen, aber auch in 
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zentrale Einrichtungen des Studienservices oder ähnliche Maßnahmen, die die Studienqualität beträ-
fen. 
 
Die zweite Linie beinhalte eine Programmförderung, mit deren Hilfe der quantitative Ausbau der 
Hochschule um eine qualitative Komponente ergänzt werde. Im Fokus stünden hierbei die Förderung 
der Qualität der Lehre, die Frauenförderung sowie die Förderung der Durchlässigkeit zwischen beruf-
licher und akademischer Bildung. Insgesamt würden den Hochschulen im Rahmen der Zielvereinba-
rungen für diese Programmförderung über 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.  
 
In der dritten Linie gehe es um die Miet- und Baumittel; denn steigende Studierendenzahlen erforder-
ten auch mehr räumliche Kapazitäten. Dafür würden den Hochschulen insgesamt 20 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt, um zusätzliche Anmietungen vorzunehmen oder kleinere Bauvorhaben durch-
zuführen. 
 
Allein im Rahmen der Zielvereinbarungen stünden den Hochschulen damit rund 500 Millionen Euro 
zur Verfügung.  
 
Den Weg, den quantitativen Ausbau qualitativ zu ergänzen, sei Rheinland-Pfalz schon in der zweiten 
Phase des Hochschulpakts gegangen. Dieser Weg habe Schule gemacht. Mit der Verwaltungsverein-
barung zwischen Bund und Ländern zur dritten Phase sei dieser qualitative Aspekt, Stichwort Pro-
grammförderung, nunmehr bundesweit verpflichtend eingeführt worden. 10 % der Hochschulpaktmittel 
sollten der Verwaltungsvereinbarung zur Folge für Maßnahmen eingesetzt werden, um die qualitativen 
Ziele des Hochschulpakts gezielt zu stärken. Deshalb werde Rheinland-Pfalz in den kommenden Jah-
ren weitere Mittel, die über die 50 Millionen Euro der Linienprogrammförderung hinausgingen, für Pro-
gramme mit kürzeren Laufzeiten einsetzen. 
 
Daneben würden bereits jetzt Sonderprogramme zur Stärkung von Studium und Lehre aus dem 
Hochschulpakt finanziert. Hierzu zählten beispielsweise die Förderung von Seniorprofessuren oder die 
qualitative Begleitung von Programmmaßnahmen durch den Hochschulevaluierungsverbund Südwest.  
 
Besonders wichtig sei ihm an dieser Stelle zu erwähnen, dass es in den vergangenen Jahren bereits 
gelungen sei, landesseitige Hochschulpaktmittel zu verstetigen. Hierzu zählten eine Erhöhung der 
Grundfinanzierung, rund 28 Millionen Euro pro Jahr, für gestiegenen Personalkosten und das 100-
Stellen-Programm aus 2013. Damit würden den Hochschulen Mittel auch über die Laufzeit des Hoch-
schulpakts hinaus zur Verfügung gestellt.  
 
Mit Ausnahme der letzten angeführten Beispiele sei eine strikte Trennung zwischen Bundes- und 
Landesmitteln im Hochschulpakt nur schwer möglich; denn die Mittel, die den Hochschulen für die 
anderen Bereiche zur Verfügung gestellt würden, seien gleichermaßen und komplementär Bundes- 
und Landesmittel. Das Land stelle zudem die vollständige Kofinanzierung der Bundesmittel auf die 
letzte Phase des Hochschulpakts sicher. 
 
Politisches Ziel bleibe es aber, dass die Mittel des Hochschulpakts – hier beziehe er sich ganz aus-
drücklich auf die Bundesmittel – über das Jahr 2020 hinaus den Hochschulen im Land weiterhin zur 
Verfügung stünden. Das Land Rheinland-Pfalz habe sich deshalb bereits bei den Verhandlungen mit 
dem Bund über die dritte Phase des Hochschulpakts darum bemüht, dass die Mittel des Hochschul-
pakts verstetigt würden, da die Hochschulen Planungssicherheit brauchten, auch um mehr und einfa-
cher Dauerstellen zu schaffen. 
 
Leider sei dieses Vorhaben damals vom Bund abgelehnt worden. Es bleibe aber Ziel der Landesregie-
rung, eine Verstetigung des Hochschulpakts als gemeinsame Bund-Länder-Verantwortung zu erwir-
ken, wofür sich das Land in den kommenden Jahren einsetzen werde. 
 
Frau Abg. Schäfer nimmt Bezug auf eine Anfrage im Bundestag, die zum Gegenstand gehabt habe, 
wie viele Gelder der Bund dem Land Rheinland-Pfalz in den Jahren bis 2020, also in der dritten Phase 
des Hochschulpakts, zur Verfügung stelle. Dieser Anfrage zufolge belaufe sich diese Summe auf rund 
645,48 Millionen Euro. Diesem Betrag müsste die rheinland-pfälzische Finanzierung exakt entspre-
chen. Die Rede sei von 500 Millionen Euro und weiteren Geldern gewesen, die das Land noch einmal 
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in die Hand nehme. Ihre Fraktion bitte um Beantwortung, ob diese zusätzlichen Gelder der Differenz 
von insgesamt 142 Millionen Euro entsprächen. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel erläutert, seines Erachtens handele es sich bei dieser genann-
ten Summe um eine Prognosezahl aus dem Jahr 2014, die auf der Basis der KMK-Prognose zu den 
Studierendenzahlen entstanden sei, wobei diese Zahlen dann in diesem Umfang nicht erreicht worden 
seien. 
 
Es sei immer wieder zu betonen, Hochschulpakt heiße, finanziert werde der konkrete zusätzliche Stu-
dienanfänger. Geplant würden die Mittel jedoch auf Basis der Prognosen. Wichtig sei es, am Ende die 
Planungszahlen und die spitz abgerechneten realen Zahlen auseinander zu halten. 
 
Tatsache sei, dass die Verwaltungsvereinbarung ganz explizit vorsehe, dass jeder Euro Bundesgeld 
mit einem Euro Landesgeld komplementär kofinanziert werden müsse. Darüber müsse jedes Bundes-
land dem Bund berichten und entsprechend darlegen. Das habe auch Rheinland-Pfalz getan, und 
diese Regelung werde seitens dieses Landes auch weiterhin eingehalten. 
 
Frau Abg. Schäfer legt dar, es handele sich um eine ganz aktuelle Information vom Januar 2016. Bei 
diesen Zahlen gehe es nicht um vergangene Prognosen oder Werte, sondern um diejenigen, die noch 
kämen. Die Prognosen seien gemeinsam erstellt worden, und wenn der Bund sage, er stelle plane-
risch gesehen rund 645 Millionen Euro zur Verfügung, dann müsste auch das Land diese Summe 
aufbringen und nicht nur die 500 Millionen Euro, die bisher genannt worden seien. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel verdeutlicht noch einmal, die genannte Summe von rund 
645 Millionen Euro stelle die nackte KMK-Prognose dar, auf deren Basis grundsätzlich geplant werden 
könne. Die Umsetzung der dritten Phase des Hochschulpakts auf Landesebene sei im Rahmen von 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Hochschulen erfolgt. Innerhalb derer hätten die Hochschu-
len ihre eigenen Zielprognosen für die Entwicklung der Studierendenzahlen genannt. Auf Basis dieser 
Nennung, die offenbar von der KMK-Prognose nach unten abweiche, seien die vereinbarten Zuwei-
sungen erfolgt. 
 
Noch einmal sei aber zu betonen, jeder zusätzliche Studierende werde finanziert, so lange die mit 
dem Bund vereinbarte Deckelung nicht überschritten werde. 
 
Das, was er berichtet habe, stelle den Planungsstand dar, den das Ministerium mit den rheinland-
pfälzischen Hochschulen mit Stand vom 18. Januar 2016 für die nächsten fünf Jahre zugrunde gelegt 
habe.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6416 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Zukunftsfähigkeit der Universitätsmedizin Mainz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6417 – 
 
Frau Abg. Schäfer gibt an, vor Kurzem sei der Kreditrahmen für die Universitätsmedizin deutlich aus-
geweitet worden. Die Bilanz der Universitätsmedizin falle seit Jahren defizitär aus, weswegen die An-
frage der Fraktion der CDU dahin gehend laute, wie es gelingen könne und solle, dass sich die Situa-
tion auch im Hinblick auf die Kredite, für die entsprechende Zinsen zu zahlen seien, langfristig verbes-
sere, wie die Konzeption aktuell aussehe. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel berichtet, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Landtags sei bei der Universitätsmedizin Mainz der Rahmen für die Aufnahme von Be-
triebsmittelkrediten von 100 Millionen Euro auf 135 Millionen Euro erweitert worden. Damit werde si-
chergestellt, dass angesichts der Inanspruchnahme der Kreditlinie durch die bekannten, in der Ver-
gangenheit aufgelaufenen Verluste, rund 20,7 Millionen Euro in 2012, 12,6 Millionen Euro in 2013 und 
6,5 Millionen Euro in 2014, die den bisher geltenden Kreditrahmen weitgehend aufzehrten, ein auch 
künftig ausreichender Rahmen für echte Betriebsmittelkredite verbleibe. Das heiße, es werde kurzfris-
tig die Liquidität im laufenden Geschäft verlässlich sichergestellt. 
 
Wie in der Begründung zum Berichtsantrag ausgeführt, müsse selbstverständlich dafür Sorge getra-
gen werden, dass diese fortbestehende Verbindlichkeit aus alten Betriebsverlusten nicht zu einer Ein-
schränkung der aktuellen Handlungsspielräume der Universitätsmedizin führe. Er beabsichtige, zu-
nächst auf die Gründe für die entstandenen Verluste und die inzwischen ergriffenen Maßnahmen zur 
Vermeidung weiterer Verluste einzugehen und dann die Fragen der aktuellen Belastung und der mög-
lichen weiteren Maßnahmen anzusprechen. 
 
In der „Allgemeinen Zeitung“ vom 5. Dezember 2015 sei die Forderung zweier Chefärzte der Universi-
tätsmedizin nach einer „Übernahme der Altschulden durch das Land“ zu lesen gewesen. Begründet 
worden sei dieser Anspruch damit, dass der bisherige Landeszuführungsbetrag für Forschung und 
Lehre ihnen zu niedrig erscheine. 
 
Vorweg sei klarzustellen, dass – wie auch die testierten Jahresabschlüsse der Universitätsmedizin 
belegten – das Teilbudget für Forschung und Lehre, der angesprochene Zuführungsbetrag, regelhaft 
ausgeglichen sei und bei Unterdeckung im Bereich bei Forschung und Lehre im Einzelfall eine zusätz-
liche Zuweisung durch das Land in entsprechender Höhe erfolgt sei. Das heiße konkret, dass der 
Landeszuführungsbetrag, mit dem das Land Forschung und Lehre der Universitätsmedizin als der 
medizinischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität finanziere, regelrecht und auskömmlich 
sei. 
 
Das Problem, aus dem die genannten negativen Betriebsergebnisse resultiert hätten, liege im Bereich 
der Krankenversorgung, deren Leistungen – nicht nur bei der Universitätsmedizin Mainz, sondern bei 
praktisch allen Universitätskliniken in Deutschland – nach übereinstimmender Aussage der Verant-
wortlichen im vorgegebenen Vergütungssystem für Krankenhäuser nicht ausreichend finanziert seien. 
Bundesweit wiesen nach Angaben des Verbands der Universitätsklinika Deutschland (VUD) inzwi-
schen mehr als zwei Drittel der Universitätskliniken negative Betriebsergebnisse aus, in manchen 
Fällen sogar bis hin zu dreistelligen Millionenbeträgen. 
 
Auch als Reaktion der Gesundheitspolitik auf diese alarmierende bundesweite Entwicklung der Uni-
versitätsmedizin seien im Jahr 2015 die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen durch das Gesetz 
zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung, das sogenannte GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz, und das Gesetz zur Reform der Struktur in der Krankenhausversor-
gung, das Krankenhausstrukturgesetz, entsprechend des im Koalitionsvertrag Bund enthaltenen Auf-
trags, mit der Zielsetzung geändert worden, die besonderen und besonders aufwendigen Leistungen 
der Universitätskliniken künftig angemessener zu vergüten. Inwieweit dieses Ziel durch die aktuellen 
Änderungen in der Bundesgesetzgebung erreicht werden könne, bleibe abzuwarten. Klar sei aber, 
dass diese Maßnahmen, selbst wenn sie die zugesicherte Wirkung zeigten, nur die Erlössituation und 
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damit die Betriebsergebnisse der Zukunft, nicht jedoch die bereits aufgelaufenen, in der geschilderten 
Weise strukturell bedingten Defizite der Vergangenheit ausgleichen könnten. 
 
Der Ausgleich von Betriebskosten bei Krankenhäusern durch staatliche Träger unterliege hohen recht-
lichen Restriktionen. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen seien staatliche Beihilfen grundsätzlich 
verboten. Mittelzuweisungen durch das Land an die Universitätsmedizin seien in diesem Rahmen nur 
zulässig, soweit sie entweder nicht als Beihilfe gälten, wie etwa die Finanzierung von Forschung und 
Lehre, oder aber wenn sie aufgrund von Ausnahmeregelungen vom Beihilfeverbot gewährt würden, 
wie sie speziell für Investitionen im Krankenhausbereich gälten. 
 
Der Ausgleich von Verlusten aus dem laufenden Betrieb bei Krankenhäusern sei bisher nicht ab-
schließend auf seine Vereinbarkeit mit europarechtlichen Bestimmungen geprüft bzw. höchstrichter-
lich bestätigt worden.  
 
Betriebsverluste in der Krankenversorgung, deren Hauptursache wie ausgeführt in der nicht ausrei-
chenden Abbildung der Leistungen der Universitätsmedizin im System der Kostenerstattung liege, 
seien vor diesem Hintergrund in Rheinland-Pfalz daher bisher und grundsätzlich nicht ausgeglichen 
worden. Das Land sorge aber nichtsdestotrotz für eine bedarfsgerechte und angemessene Finanzie-
rung der Aufgabenerfüllung der Universitätsmedizin in Forschung und Lehre ebenso wie für die Finan-
zierung notwendiger Investitionen, die sowohl Forschung und Lehre als auch der Krankenversorgung 
zugutekämen. Das heiße, in den Bereichen, in denen das Land Zuschüsse leisten dürfe, gewähre es 
diese. 
 
Zuletzt sei im Landeshaushalt 2016 die Mittelzuweisung für Zwecke von Forschung und Lehre zum 
Ausgleich von Tarifsteigerungen im Bereich der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 3,3 Millionen Euro erhöht worden. Im investi-
ven Bereich sei neben den Schuldendiensthilfen für allgemeine Investitionen ohne Baumaßnahmen 
ein Zuschuss von 2 Millionen Euro neu etatisiert worden, der von der Universitätsmedizin vorrangig in 
ein mehrjähriges Programm zur Verbesserung der IT-Ausstattung eingesetzt werden solle.  
 
Von erheblicher finanzieller Bedeutung seien vor allem die laufenden Baumaßnahmen mit einem In-
vestitionsvolumen von derzeit rund 160 Millionen Euro. Entsprechend der durch das Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz auf Bundesebene vorgegebenen Systematik der dualen Krankenhausfinanzierung, 
nach der die Investitionskosten von den Ländern getragen würden, leiste das Land mit der Finanzie-
rung der Investitionstätigkeit der Universitätsmedizin seinen ihm zukommenden Beitrag im Rahmen 
dieser Finanzierung, während die laufenden Kosten der Krankenversorgung aus Erlösen vorrangig 
aus Abrechnungen mit den Kostenträgern zu finanzieren seien. 
 
Die Handlungsfähigkeit der Universitätsmedizin sei mit der Erweiterung des Rahmens für die Aufnah-
me von Betriebsmittelkrediten aktuell gesichert. Somit erscheine es vor dem Hintergrund der beihilfe-
rechtlichen Problematik ebenso wie der potenziell verbesserten Vergütungsstruktur derzeit nicht ziel-
führend und mindestens verfrüht, rechtskonforme Lösungen für einen möglichen Ausgleich früherer 
Betriebsverluste in der Krankenversorgung zu einem Zeitpunkt zu suchen, zu dem die weitere Ertrags-
lage und damit die Entwicklung der Betriebsergebnisse noch nicht abzuschätzen sei. Gleichzeitig sei 
deswegen auch nicht abzuschätzen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe weiterhin von einem 
strukturellen Defizit ausgegangen werden müsse oder sich dies verändert habe.  
 
Aus Sicht der Länder bzw. des Bundesrats sei die Reform der Struktur der Krankenhausfinanzierung 
noch nicht abgeschlossen, insbesondere auch was den Bereich der Universitätsmedizin betreffe. Ein 
Verlustausgleich auf Dauer ließe sich vor diesem Hintergrund auf keinen Fall rechtlich darstellen, so-
dass die Wirkungen der Strukturreform auf die wirtschaftliche Situation der Universitätskliniken abge-
wartet werden sollten und müssten, bevor eine dauerhafte Regelung zum Umgang mit den bisher 
aufgelaufenen Verbindlichkeiten getroffen werde. 
 
Frau Abg. Schäfer sieht die Erhöhung der Kreditlinie von 100 Millionen Euro auf 135 Millionen Euro 
schon als wesentlich an. Es sei davon auszugehen, dass das ein Betrag sei, der in kurzer Zeit weder 
abgegolten noch aus eigener Kraft ausgeglichen werden könne. 
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Hervorzuheben sei, das Land sei im Aufsichtsrat vertreten. Deshalb bitte sie um Darstellung, mit wel-
chen Maßnahmen die Universitätsmedizin zu verhindern gedenke, dass dieser Kreditrahmen noch 
mehr erweitert werden müsse bzw. die Verschuldung durch die Inanspruchnahme noch weiterer Kre-
dite wieder ansteige. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel legt dar, als seitens der Landesregierung dieser Antrag auf 
Erhöhung im Haushalts- und Finanzausschuss gestellt und ihr bewilligt worden sei, sei Hintergrund 
gewesen, dass innerhalb des jetzt schon geltenden Betriebsmittelkredits die Vereinbarung getroffen 
worden sei, ein Teil davon solle der langfristigen Deckung der Aufgaben dienen, während ein wesent-
licher Teil dabei immer der echte Betriebsmittelkredit sein solle, der kurzfristig in Anspruch genommen 
die aktuellen Liquiditätsschwankungen abfangen solle.  
 
Für die Universitätsmedizin stehe die Verlängerung einer Vereinbarung und damit auch das Neuaus-
handeln der Konditionen an. Es sei eine Verständigung dahin gehend erfolgt, dass die Universitäts-
medizin – dies sei auch im Sinne des Rechnungshofs – dafür auf den freien Markt gehe. Sie habe in 
die Lage versetzt werden sollen, diese Kredite so zu strukturieren, dass sie möglichst von der günsti-
gen Zinssituation Gebrauch machen könne und möglichst unterschieden werde, was an diesen Ver-
bindlichkeiten langfristig – was mit anderen Zinssätzen verbunden sei – und was echter, kurzfristig 
beanspruchter Betriebsmittelkredit sei. Die Universitätsmedizin habe die Aufgabe, die Konditionen mit 
den Banken auszuhandeln, immer unter Vorgabe, die tatsächliche Belastung durch diese Kredite 
möglichst niedrig zu halten. 
 
Das schien der Landesregierung die sachgerechteste Lösung zu sein und sicherzustellen, dass die 
Belastungen, die in der Vergangenheit aufgelaufen seien, diese neuen Mittel in Höhe von 35 Millionen 
Euro – basierend auf der Höhe der Kreditlinie – nicht „aufzufressen“ drohten. Die Universitätsmedizin 
brauche jedoch diese 35 Millionen Euro als freien, echten Betriebsmittelkredit. Die Verluste der Ver-
gangenheit seien dort abgedeckt und würden weiterhin in langfristigen Krediten abgedeckt, die Uni-
versitätsmedizin sei jedoch auch kurzfristig handlungsfähig.  
 
Bestimmter Maßnahmen bedürfe es seines Erachtens erst einmal nicht; denn ein Klinikum, das seine 
Schulden von 20 auf 12,5 auf 6,5 und aktuell zwischen 4 und 3,5 Millionen Euro reduziert habe und 
auf die schwarze Null zusteuere, habe bewiesen, dass es durch personelle, strukturelle und leistungs-
steigernde Maßnahmen dazu kommen könne, dass sich das Verhältnis von Kosten und Erlösen stetig 
verbessere und sich das Klinikum auf einem guten Weg befinde. Dieser Weg sei noch nicht zu Ende, 
aber der Auftrag und die Maßnahmen blieben im Wesentlichen die gleichen. 
 
Hinzukomme, dass sich das Klinikum in einer langfristigen Masterplanung Bau befinde, in der die 
Strukturen gesetzt werden könnten und festgestellt werden könne, welche investiven Maßnahmen 
hinzukommen müssten, um leistungs- und effizienzgerechtere Strukturen am Bau zu untersetzen. 
 
Nach seiner festen Überzeugung werde es der Universitätsmedizin in überschaubarer Zukunft gelin-
gen, zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen, das auch längerfristig tragfähig sei. Dann sei es 
Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie mit den Belastungen aus der Vergangenheit umzugehen 
sei; denn vorher würden alle Zuschüsse eine Finanzierung von Verlusten aus dem laufenden Betrieb 
bedeuten, was aus förderrechtlichen Gründen zurzeit als nicht opportun angesehen werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6417 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Neues Förderprogramm für die Freie Kulturszene  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6408 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher referiert, die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur habe mit dem Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur unter dem Titel „Den Wandel gestalten 
– Visionen ermöglichen“ ein neues Förderprogramm für die Freie Kulturszene in Rheinland-Pfalz aus-
geschrieben. Bewerbungen seien bis zum 1. Februar möglich gewesen. Eine Jury habe am 11. Feb-
ruar beraten, sodass er ganz aktuell berichten könne.  
 
Das neue Förderprogramm stehe im Zusammenhang mit Fragen des Changemanagements, wie es 
gelingen könne, die Herausforderungen der Gegenwart und der näheren Zukunft bei Institutionen der 
Freien Kulturszene zu meistern, die sehr oft in den 70er- oder 80er-Jahren gegründet worden seien. 
Im Vordergrund stehe die Aufgabe, für solche Initiativen, deren Gründer einen Nachfolger suchten, 
solche zu finden, um die Weiterführung sicherzustellen oder aber auch neue Wege aufzutun, um 
schwindende Besucherzahlen auszugleichen, neue Formate zu finden, neue Zielgruppen anzuspre-
chen oder ganz allgemein Veränderungsprozesse in die Wege zu leiten. Solche Schritte sollten im 
Rahmen dieses Förderprogramms unterstützt werden. Auch in der Kultur gebe es Modeerscheinun-
gen, das heiße, Kunstrichtungen, die in den 70er- oder 80er-Jahren gefragt gewesen seien, seien 
heute nicht mehr gefragt, darauf gelte es zu reagieren.  
 
Rheinland-Pfalz gehöre zu den ersten Bundesländern, die dieser Problematik ein eigenes Förderpro-
gramm widmeten. Daneben gebe es nur noch ein Bundesland, in dem ein solches Förderprogramm 
aufgelegt werde, das sei Niedersachsen. 
 
Für dieses Programm habe es Bewerbungen aus dem ganzen Land, aus allen Regionen gegeben. 
Dabei seien die verschiedensten Initiativen und Einrichtungen vertreten. Die Antragssteller wünschten 
sich Hilfestellung bei der Bewältigung des Generationenwechsels, Unterstützung bei Veränderungen 
in der Struktur und des Managements sowie beim Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Ferner gehe es darum, das öffentliche Interesse und die Anerkennung der eigenen Ar-
beit zu steigern und Wege einer besseren Programmgestaltung und Publikumsansprache auszuloten.  
 
15 Einrichtungen und Initiativen seien in das Förderprogramm aufgenommen worden, 16 hätten sich 
ursprünglich beworben, wobei in diesem einen Fall die Kriterien nicht erfüllt gewesen seien.  
 
Die Projektleitung liege bei einem Kulturmanager, bei Herrn Dr. Eckhard Braun, einem Juristen und 
Hochschuldozenten aus Rheinland-Pfalz, und die Trägerschaft habe das Institut für Kulturwissen-
schaft der Universität Koblenz-Landau übernommen, das zudem beabsichtige, begleitende und unter-
stützende Maßnahmen anzubieten.  
 
Problemstellungen, die diese Einrichtungen und Initiativen genannt hätten und die es zu lösen gelte, 
seien beispielsweise, neue und jüngere Mitglieder zu gewinnen, die Geschäftsführung werde ehren-
amtlich geleitet und sei mit ihren Aufgaben überfordert, zudem gestalte sich die finanzielle Situation 
schwierig. Ein anderer Aspekt beziehe sich auf das kulturelle Angebot einer Einrichtung, die ihr Pro-
gramm in dezentraler Lage anbiete, das besser in örtliche und regionale Strukturen eingebunden und 
für das der Interessentenkreis erweitert werden solle.  
 
Natürlich sei das Förderprogramm kein Allheilmittel, aber der Start sei gut gelaufen, und die Resonanz 
könne als sehr gut bezeichnet werden. Mit diesem Förderprogramm, das aus den Kontakten mit der 
Freien Szene heraus entwickelt worden sei, sei ein gutes Instrument gefunden worden.  
 
Frau Abg. Hayn erachtet dieses Programm als Beitrag, um Anregungen für die Freie Kulturszene zu 
geben, ihren Problemen, ihren Schwierigkeiten begegnen zu können, wie sie Herr Staatssekretär 
Schumacher geschildert habe. Gleichwohl gebe es die Erkenntnis, dass der Wunsch, Kultur für alle zu 
verwirklichen, nicht leicht zu erfüllen sei, weil immer nur 20 % der Bevölkerung Kulturnutzer seien, wie 
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der frühere Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann in einem Interview vor einigen Jahre geäu-
ßert habe.  
 
Im Jahr 2015 habe der Rat für Kulturelle Bildung beim Institut Allensbach die Studie „Ju-
gend/Kunst/Erfahrung“ in Auftrag gegeben. Dabei sei die eindeutige Erkenntnis zutage getreten, dass 
nach wie vor trotz der vielen soziokulturellen Aktivitäten und differenzierten Angebote noch immer der 
Grundsatz gelte, die Kulturnutzung, das Interesse an Kultur hänge vom Bildungsstand der Eltern ab.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher bestätigt die Aussagen von Frau Abgeordneter Hayn. Das Interes-
se an Kultur, die Nutzung von Kultur hänge sicherlich nicht allein nur vom materiellen Hintergrund ab  
– hier sei zu erwähnen, dass kulturelle Einrichtungen oft genug moderate Eintrittspreise gerade für 
Kinder und Jugendliche böten –, aber eine akademische Bildung der Eltern oder des einzelnen gehe 
auch nicht automatisch mit einem kulturellen Interesse einher. Grundsätzlich sei diese These aber zu 
bestätigen, und das ins Leben gerufene Programm könne in dieser Hinsicht sicherlich keine Abhilfe 
schaffen, aber zumindest Unterstützung für die Freie Kulturszene leisten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6408 – hat seine Erledigung gefunden 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6419 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher trägt vor, die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur und Kultur-
pädagogik Rheinland-Pfalz. e.V. sei 1992 gegründet worden. Derzeit gehörten ihr über 20 Mitglieder 
an, 20 kooperative Mitglieder. Die Aufgaben bestünden in Verbandsarbeit, Lobbyarbeit, kulturpoliti-
sche Diskussionen auf Landesebene, Vernetzung, Hilfestellung und Information für ihre Mitglieder in 
allen Fragen, die sie beträfen.  
 
Mit diesen 20 Mitgliedern sei ein Großteil der soziokulturellen und kulturpädagogischen Zentren und 
Initiativen im Land vertreten, Schwerpunkte würden wie folgt gesetzt: kreative Bildungsarbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen, Kulturarbeit mit älteren Menschen oder mit Menschen mit Migrationshinter-
grund. Gerade in dieser Szene hätten sich zudem sehr schnell sehr viele Initiativen gebildet, die Kul-
turarbeit mit Flüchtlingen und für Flüchtlinge leisteten.  
 
Die Mitglieder verteilten sich auf soziokulturelle Zentren und auf Jugendkunstschulen etwa zur Hälfte. 
Die Mitgliederzahl sei vor allem durch die Jugendkunstschulen zwischendurch gestiegen. Das Ideal-
ziel wäre es, allen Menschen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen und die Chance zu eröffnen, selbst 
kreativ und künstlerisch aktiv zu werden, wohlwissend, wie schwer das sei. 
 
Im Jahresbericht des Kulturbüros Rheinland-Pfalz der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur seien 
für 2014 ca. 3.000 Veranstaltungen mit mehr als 275.000 Besucherinnen und Besuchern verzeichnet. 
Darüber hinaus hätten fast 200.000 Menschen an den insgesamt 8.500 Kursen und Workshops teil-
genommen.  
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft habe 1993 das Kulturbüro Rheinland-Pfalz in Koblenz gegründet. 
Dabei handele es sich um eine Dienstleistung für Kulturschaffende und Künstlerinnen und Künstler 
der Freien Kulturszene. In ihrem Programm biete sie Weiterbildungs- und ähnliche Angebote. In den 
vergangenen Jahren seien neue Aufgaben hinzugekommen, die das Ministerium der Arbeitsgemein-
schaft übertragen habe, auch um diese Gemeinschaft zu festigen. So sei das Kulturbüro Trägerin des 
Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur (FSJ Kultur) sowie des Deutsch-Französischen Freiwilligendiens-
tes Kultur. Gerade das FSJ Kultur sei als ganz großer Erfolg zu bezeichnen. Für diejenigen jungen 
Menschen, die daran teilnähmen, stelle es einen wichtigen Schritt in der Entwicklung dar und diene oft 
genug auch der Berufsfindung. 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft habe zudem Overhead-Aufgaben bei der Förderung der Jugend-
kunstschulen übernommen, ebenso falle das Kunstmentoringprogramm für junge Künstlerinnen und 
Künstler in ihren Aufgabenbereich. Die Gemeinschaft führe darüber hinaus eigene größere Kulturpro-
jekte durch. 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft sei Mitglied der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, des 
Bundesverbands der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen, der Bundesverei-
nigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung sowie der Kulturpolitischen Gesellschaft. 
 
Bis 2011 habe das Land die Arbeit des Kulturbüros im Rahmen der Projektförderung bezuschusst, ab 
dem Haushaltsjahr 2012 sei eine Umstellung auf eine institutionelle Förderung erfolgt, die bei zuletzt 
110.600 Euro gelegen habe. Für die Aufgaben, die das Kulturbüro zusätzlich übernehme, würden 
selbstverständlich zusätzliche Mittel bereitgestellt, sodass dem Kulturbüro 2015 Einnahmen in Höhe 
von 3.757.601,16 Euro zur Verfügung stünden, wobei ein Großteil dieser Summe dem Projekt des 
Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur gelte. 
 
Seitens des Ministeriums werde die Landesarbeitsgemeinschaft als wichtiger Partner, als Kritiker und 
als Impulsgeber gesehen. Es finde regelmäßig ein runder Tisch im Ministerium statt, an dem die Kul-
turverbände des Landes teilnähmen, auch die Landesarbeitsgemeinschaft, die daneben noch in der 
Jury für Jugendkunstschulen oder für das Landesprogramm „Jedem Kind seine Kunst“ sowie im 
Changemanagement vertreten sei.  
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Frau Abg. Ratter fragt nach, welche Art von Kritik die Landesarbeitsgemeinschaft am runden Tisch 
gegenüber dem Ministerium äußere. 
 
Nach ihrem Kenntnisstand werde das Freiwillige Soziale Jahr nur im nördlichen Teil von Rheinland-
Pfalz von der Landesarbeitsgemeinschaft betreut. Angesichts dessen bitte sie um Darlegung, ob es 
ein Nord-Süd-Gefälle gebe, was die Anzahl der FSJler in dem Bereich angehe, der durch die Landes-
arbeitsgemeinschaft betreut werde, gegenüber dem anderen Bereich, der von anderen Trägern be-
treut werde.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher sagt zu, die gewünschten Zahlen nachzureichen. 
 
Seine Aussage bezüglich der Kritik treffe nicht in wortwörtlichem Sinne zu, vielmehr habe er allgemein 
dahin gehend gesprochen, dass Kritik geäußert werde, es gebe zu wenig Förderung. Ein anderer 
Kritikpunkt betreffe die Bürokratie, die bezüglich der Landesförderung zwar nicht ganz so extrem sei 
wie bei einer Bundes- oder gar EU-Förderung, nichtsdestotrotz werfe dieser Aspekt immer wieder 
Probleme auf. Ein anderer Punkt berühre das Finanzministerium und den Rechnungshof, die ebenfalls 
involviert seien. Hier sei zu erinnern, der Haushalt müsse nicht nur beschlossen, sondern die Mittel 
müssten auch freigegeben sein. Auch wenn jetzt eine institutionelle Förderung beschlossen sei, so 
träten vor diesem Hintergrund doch oftmals finanzielle Probleme auf, sodass beispielsweise jetzt im 
Januar Abschlagszahlungen erfolgt seien, um hier seitens des Ministeriums Hilfestellung zu leisten.  
 

Einer Bitte von Frau Abg. Ratter entsprechend sagt Herr Staatssekre-
tär Schumacher zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die Anzahl 
der FSJler zu geben, die von der Landesarbeitsgemeinschaft betreut 
werden, verglichen mit der Anzahl der FSJler, die durch andere Trä-
ger betreut werden.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/6419 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Evaluation des Landesprogramms „Jedem Kind seine Kunst“ 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6427 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher sagt eingangs seiner Ausführungen zu, dem Ausschuss die Er-
gebnisse der Evaluation schriftlich zur Verfügung stellen zu wollen.  
 
Bei dem Programm „Jedem Kind seine Kunst“ handele es sich um ein Programm, das auf den Koaliti-
onsvertrag der regierungstragenden Fraktionen zurückgehe. Dieses Programm habe sich zu einer 
wichtigen Säule der kulturellen Kinder- und Jugendbildung entwickelt. Seit Beginn dieses Programms 
habe es 1.300 Projekte in fast allen Landkreisen und Städten in Kindertagesstätten, in Schulen, aber 
auch in Jugendzentren, in Vereinen, in Verbänden, bei der Jugendfeuerwehr und manchmal auch in 
Frauenhäusern gegeben. Das Ziel, das angestrebt gewesen sei, auf möglichst breiter Basis Kultur zu 
vermitteln, sei auf Anhieb gelungen. 
 
Da es mittlerweile Standard sei, bei neuen Programmen eine Evaluation vorzunehmen, sei dies folg-
lich auch bei diesem Programm geschehen. Durchgeführt worden sei diese Evaluation von Frau Pro-
fessor Dr. Kristin Westphal vom Fachbereich Bildungswissenschaften der Universität Koblenz-Landau.  
 
Die Kooperationspartner sagten zu 92,5 %, sie hätten nur positive Erfahrungen gemacht, und 100 % 
der Künstlerinnen und Künstler sagten dies aus. Beide Seiten wünschten eine Weiterführung der Zu-
sammenarbeit, die im Haushaltsentwurf und im laufenden Haushalt auch finanziell vorgesehen sei.  
 
Von Anfang an sei es auch Ziel des Programms gewesen, eine Förderung von Künstlerinnen und 
Künstlern zu erreichen. Diese finde zwar nicht auf einem hohen Niveau statt, bringe ihnen aber eine 
zunehmende und neue Aufmerksamkeit, wenn sie sich betätigten. Das habe auch die Evaluation er-
geben. Hier sei einzuwerfen, jede Kommunikation sei für Künstlerinnen und Künstler wichtig.  
 
Die Koordination durch das Ministerium werde von über 80 % der Beteiligten als sehr gut bis gut beur-
teilt.  
 
Das Forscherteam habe für die Bewertung, wie Kinder und Jugendliche profitierten, Kriterien heran-
gezogen wie etwa die Einbindung sinnlich-leiblicher Erfahrungen, Gefühle, Anerkennung, Begeiste-
rung, Erfahrung von selbsttätigem künstlerischem Schaffen, Sensibilität für künstlerische Prozesse 
sowie freie Wahl und Entscheidungsmöglichkeiten.  
 
Die Teilnehmer sagten, sie hätten auf vielfältige Weise ästhetische und künstlerische Erfahrungen 
gemacht, etwa beim Ertasten nasser Farben, bei variierten Bewegungsabläufen, bei einem Workshop 
zur abstrakten Kunst oder Körpererfahrungen beim Ausdruckstanz. „Gerade abstrakte Inhalte könnten 
so vermittelt werden, dass sie sinnlich-körperliche Zugänge greifbar machten“, so laute ein Zitat in 
diesem Zusammenhang.  
 
Bei diesem Projekt, das sehr umfänglich ausfalle und sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus dem 
ganzen Land erfasse, habe es weder Klagen noch Kritik gegeben, sondern nur sehr viel Lob. Von 
Anfang an seien zudem Bemühungen unternommen worden, den bürokratischen Aufwand möglichst 
gering zu halten. Das sei gelungen. Dies sei ihm wichtig, abschließend noch mitzuteilen.  
 
Frau Abg. Ratter begrüßt es, dass dieser Tagesordnungspunkt quasi als Schlusspunkt dieser Sitzung 
thematisiert werde, da sie es schon als Erfolg all derjenigen sehe, die sich um dieses Programm be-
müht hätten.  
 
Zu bestätigen sei, dass dieses Programm unter anderem aufgelegt worden sei, um Künstlerinnen und 
Künstlern eine dauerhafte Beschäftigung zu bieten. Deswegen bitte sie um Darstellung, ob es Er-
kenntnisse darüber gebe, inwieweit es für Künstlerinnen und Künstler durch dieses Programm möglich 
geworden sei, in die Künstlersozialkasse eintreten zu können; denn gerade für junge Künstlerinnen 
und Künstler sei dieser Schritt sehr schwierig.  
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Herr Staatssekretär Schumacher entgegnet, diese Information könne er gern schriftlich nachliefern.  
 
Um in die Künstlersozialkasse aufgenommen zur werden, müsse ein Künstler über eine gewisse Ein-
kommenshöhe verfügen. Deshalb sei alles, was zur Erhöhung des Einkommens beitrage, wichtig.  
 
Frau Abg. Hayn erwähnt die neuen Programmbedingungen, die seit Jahresbeginn gültig seien. Hier 
sei zu lesen, dass die Künstlerinnen und Künstler, die sich beteiligten, durch ihre künstlerische Tätig-
keit über ein durchschnittliches jährliches Einkommen von mindestens 3.900 Euro verfügen müssten. 
Sie bitte um Bestätigung, ob diese Summe das Limit darstelle, unterhalb dessen sie nicht teilnehmen 
könnten.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher legt dar, Hintergrund sei, dass ausgeschlossen werden sollte, 
dass sich beispielsweise Kunsterzieherinnen und -erzieher nebenbei noch Geld verdienten; denn es 
sollten freie Künstlerinnen und Künstler involviert werden und keine Nebenerwerbskünstlerinnen und 
-künstler. Deswegen sei diese Grenze gesetzt worden. 
 
Frau Abg. Hayn legt dar, aus den neuen Programmbedingungen gehe nicht hervor, wie oft ein und 
derselbe Künstler Projekte durchführen dürfe; denn eigentlich solle eine große Bandbreite an Künstle-
rinnen und Künstlern erreicht werden.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher antwortet, jeder Künstler und jede Künstlerin könne bis zu fünf 
Projekte durchführen, die dann auch gefördert würden. Dies sei als ein Aspekt der Gerechtigkeit zu 
sehen, diese Limitierung vorzunehmen, weil ansonsten nicht so viele Künstlerinnen und Künstler zum 
Zuge kämen. Zudem könne es im Laufe der Jahre auch zu Fortführungen kommen, was im Sinne der 
Kontinuität auch gewünscht sei. 

 
Herr Staatssekretär Schumacher bietet an, dem Ausschuss die Eva-
luation des Landesprogramms zur Verfügung zu stellen. Einer Bitte 
von Frau Abg. Ratter entsprechend sagt Herr Staatssekretär Schu-
macher ferner zu, beispielhaft darzustellen, inwieweit es Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern des Landesprogramms gelungen ist, in die 
Künstlersozialkasse aufgenommen zu werden.  
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/6427 – hat seine Erledigung 
gefunden. 

 
Herr Vors. Abg. Geis zieht als Fazit dieser Legislaturperiode in Hinblick auf den kulturellen Aspekt, 
dass die Aufmerksamkeit für die Kultur sowohl im Ausschuss als auch allgemein im Landtag gewach-
sen sei, was sehr zu begrüßen sei, auch wenn es nicht nur Einstimmigkeit und einhellige Meinungen 
gegeben habe.  
 
Danken möchte er abschließend dem Wissenschaftlichen und dem Stenografischen Dienst.  
 
Danken wolle er ebenso den Mitgliedern dieses Ausschusses für die gute Zusammenarbeit.  
 
Verabschieden wolle er Frau Abgeordnete Hayn, Frau Abgeordnete Leppla und Herrn Abgeordneten 
Presl, die mit dem Ende dieser Legislaturperiode ihre Tätigkeit als Landtagsabgeordnete beendeten.  
 
Seinen Dank aussprechen wolle er auch noch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums.  
 
Mit einem Dank für die heutige Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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