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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 Zur Tagesordnung: 
 
 Punkt 2 und Punkt 4 der Tagesordnung 
 
 Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3055 – 
 
 Weiterbildungsstudiengänge 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3103 – 
 

Der Ausschuss kommt überein, die beiden Tagesordnungspunkte zu-
sammen aufzurufen und zu beraten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Blended Learning an rheinland-pfälzischen Hochschulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3046 – 
 
Frau Staatssekretärin Reiß trägt vor, von Blendet Learning werde dann gesprochen, wenn Vorteile 
von Präsenzveranstaltungen und e-Learning-Elementen didaktisch sinnvoll miteinander verknüpft 
würden. Das Konzept verbinde die Effektivität und die Flexibilität von mediengestützten Lehr- und 
Lernformen mit den sozialen Aspekten der persönlichen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. 
Mediengestütztes Lehren und Lernen weise dabei viele Facetten auf. Diese reichten in der einfachs-
ten Form von der elektronischen Bereitstellung ergänzender Materialien und Informationen über die 
Unterstützung der Studien- und Veranstaltungsorganisation der digitalen Umsetzung von Veranstal-
tungen mit spezifischen didaktischen Konzepten bis hin zu e-Klausuren und Prüfungsmanagement. 
 
Zur aktuellen Verbreitung von e-Learning an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz beabsichtige sie, im 
Folgenden einige Daten und Fakten zu nennen, wobei es sich nur um eine Auswahl handeln könne: 
Mit dem virtuellen Campus Rheinland-Pfalz bestehe seit dem Jahr 2000 eine hochschulübergreifende 
Anlaufstelle für Lehrende der rheinland-pfälzischen Hochschulen rund um das Thema „e-Learning“ 
und „Lernen mit neuen Medien“. Der virtuelle Campus unterstütze die Hochschulen durch die Bereit-
stellung von technischer Infrastruktur und Beratungs- und Qualifizierungsangeboten bei der Imple-
mentierung von e-Learning-Konzepten. Empfehlen könne sie, sich darüber im Internet eingehender zu 
informieren.  
 
Eine zentrale Dienstleistung sei dabei die Bereitstellung der Lernplattform „OLAT“. Die Abkürzung 
OLAT stehe als Kunstwort für „Online Learning and Training“. Diese Lernplattform stehe allen Hoch-
schulen zur Nutzung offen, die Nutzerzahlen seien in den letzten Jahren kontinuierlich von etwa 
15.000 aktiven Studierenden im Jahr 2007 auf heute über 50.000 gestiegen. Damit seien bei der 
Lernplattform knapp die Hälfte aller Studierenden in Rheinland-Pfalz registrierte und aktive Nutzer. Auf 
der anderen Seite verfügten etwa 2.500 Personen über Autorenrechte, knapp die Hälfte davon seien 
Hochschullehrende, die andere Hälfte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Seien es im Jahr 2010 noch 
4.500 Lehrveranstaltungen gewesen, die über die Lernplattform des virtuellen Campus unterstützt und 
gestaltet worden seien, so seien es heute bereits über 6.700 Kurse. 
 
Diese beeindruckenden Zahlen gäben einen guten Eindruck der Dynamik des mediengestützten Leh-
rens und Lernens wieder. Daneben gebe es aber auch an vielen Hochschulen weitere Lernplattfor-
men, die teilweise parallel oder ergänzend genutzt würden.  
 
In der letzten Zeit habe ein Schwerpunkt an den rheinland-pfälzischen Hochschulen in der Umsetzung 
von sogenannten e-Klausurszenarien gelegen. Das reiche von der Einrichtung ausreichender Compu-
terarbeitsplätze, die teilweise aus den Mitteln des Konjunkturprogramms II realisiert worden seien, bis 
hin zu technischen Vorkehrungen zur Beschränkung der Hilfsmittel und zur sicheren Identifizierung 
der Teilnehmer. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz liege bei der Durchführung von e-
Klausuren bundesweit an der Spitze und habe im Wintersemester 2012/2013 bereits die 150.000 
elektronische Prüfung durchgeführt.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt habe darin gelegen, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
Studierende die Lernplattform „OLAT“ sowie andere Serviceangebote der Hochschulen wie zum Bei-
spiel Bibliotheks- und Rechenzentrumsdienste oder auch eigene e-Learning-Angebote mit einem ein-
heitlichen Zugang nutzen könnten. An diesem maßgeblich vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz 
organisierten Angebot beteiligten sich alle Hochschulen des Landes, auch wenn sie bisher nur die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz erwähnt habe. 
 
Neben den technischen Aspekten des e-Learnings würden auch neue mediengestützte didaktische 
Konzepte in Studiengängen umgesetzt. So habe beispielsweise die Fachhochschule Kaiserslautern in 
den letzten Jahren fünf neue grundständige Bachelor-Fernstudiengänge eingerichtet, die als Blended 
Learning-Angebote umgesetzt worden seien. Darunter befänden sich drei Ingenieurswissenschaftli-
chen Studiengänge, die in das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Ver-
bundprojekt „Openmind LAB“ eingebunden seien. Im Rahmen dieses Projekts würden virtuelle Labore 
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entwickelt, die von den Studierenden orts- und zeitungebunden genutzt werden könnten. Ziel von 
Openmind LAB sei die Virtualisierung von Laboren aus den genannten Studienrichtungen. Damit wer-
de die Vorbereitung und Durchführung von Versuchen auch an Computern ermöglicht.  
 
Diese Lehr- und Lernansätze erhöhten die Selbstlernanteile sowie die Kompetenz der Studierenden 
im Vergleich zu herkömmlichen Übungs-, Vorlesungs- und Laboreinheiten. Durch die enge Kooperati-
on mit regionalen Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung der virtuellen Labore könnten 
auch aktuelle Anwendungsszenarien aus dem künftigen Arbeitsumfeld in das Studium integriert wer-
den.  
 
Im Rahmen des vom Land geförderten Modellprojekts „Duales Studium Web 2.0“ sei von den Fach-
hochschulen in Koblenz und Kaiserslautern gemeinsam mit dem virtuellen Campus Rheinland-Pfalz 
ein Konzept entwickelt worden, wie die unterschiedlichsten Lernorte, Lehrende und Lernende mitei-
nander verbunden werden könnten. Dabei könnten beispielsweise Aufgaben aus dem Studium in en-
ger Abstimmung zwischen den Ausbildenden in Unternehmen und den Lehrenden an den Hochschu-
len so gestaltet werden, dass sie im Unternehmen durchgeführt werden könnten.  
 
Blended Learning-Konzepte ermöglichten besonders gut eine hochschulübergreifende Zusammenar-
beit. So hätten mehrere Hochschulen des Landes unter dem Dach der Lernplattform „OLAT“ ein Kon-
zept realisiert, das die Generierung, Prüfung und Bewertung mathematischer Übungsaufgaben zu 
verschiedenen mathematischen Gebieten beinhalte. Damit würden dann die klassischen vorlesungs-
begleitenden Übungen als e-Learning-Konzepte umgesetzt.  
 
Da es sich, wie an den genannten Zahlen ablesbar sei, um eine dynamische Entwicklung handele, 
erachte sie es als sinnvoll, zu diesem Thema in regelmäßigen Abständen im Ausschuss zu berichten.  
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund spricht anhand der genannten Zahlen von einer erfreulichen Ent-
wicklung und fragt nach, ob auf diesem Gebiet das Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften 
erkennbar sei.  
 
Herr Dr. Heimann (Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) legt dar, zwar könnten anhand der Lernplattform „OLAT“ Statistiken erstellt werden, fächerspezi-
fisch jedoch könnten sie nicht unterschieden werden. Es könne dargelegt werden, dass sich Autoren 
angemeldet hätten, einem spezifischen Fachbereich aber könnten sie nicht zugeordnet werden, allen-
falls wäre eine Aufteilung nach Hochschulen möglich. Es sei aber davon auszugehen, dass alle Berei-
che involviert seien.  
 
Frau Abg. Schäfer erachtet diesen Weg, der mit Blended Learning gegangen werde, als den richti-
gen Ansatzpunkt, auch in Anlehnung an die Erkenntnisse aus der Enquete-Kommission „Verantwor-
tung in der medialen Welt“, um die neuen Medien an den Hochschulen zu nutzen. Als positiv hervor-
zuheben sei dabei die Kooperation mit den Unternehmen, da es eine gute Schnittstelle sei, um diese 
Dinge entsprechend zu nutzen.  
 
Ihre Fraktion interessiere dabei, wie die Unternehmen damit umgingen, welche Art von Unternehmen 
beteiligt seien, wobei sie davon ausgehe, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe beteiligt 
seien, während sich eine Beteiligung bei den kleineren Betrieben schwieriger darstelle. Ihres Erach-
tens müsse es schon Rückmeldungen geben, über die berichtet werden könne.  
 
Darüber hinaus sei zu fragen, ob es eine wissenschaftliche Begleitung im Hinblick auf die Nutzung, 
auf vorhandene Problemlagen und vor allem auf e-Klausuren gebe, wenn beispielsweise noch Fragen 
zu beantworten wären.  
 
Frau Abg. Ratter wünscht Auskunft, ob eine Differenzierung bezüglich Erststudiengängen und Gradu-
ierten bei der Teilnahme gegeben sei und inwieweit die Möglichkeit des Blended Learnings in Bezug 
auf die Weiterbildung und generell auf die fortbildenden Studiengänge stärker oder weniger stark 
wahrgenommen werde.  
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann vertritt den Standpunkt, wenn keine Notwendigkeit bestehe, dauernd an 
der Universität präsent sein zu müssen, könne dieser Umstand sicherlich viele Lebenssituationen 
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erleichtern, wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Studium und Kindererziehung, die sozialen Bezie-
hungen, die Reflektionsphase im Anschluss an eine Vorlesung oder eine Veranstaltung, aber auch die 
tatsächliche wissenschaftliche Auseinandersetzung im Alltag würden dabei nach ihrem Dafürhalten 
aber verkümmern. Gerade diese Auseinandersetzung stelle aber Teil der wissenschaftlichen Erzie-
hung und Ausbildung dar, sodass zu erfragen sei, inwieweit seitens des Ministeriums eine Begleitung 
gegeben sei, welche Einbindung diese Menschen, die auf diese Art und Weise studierten, hätten und 
inwieweit die Möglichkeit bestehe, wenn nötig, Hilfe zu leisten.  
 
Hinzuweisen sei in diesem Zusammenhang beispielsweise auf die psychologische Beratung an der 
Johannes Gutenberg-Universität, die umfangreich ausfalle und sehr wichtig sei. Ihres Erachtens sei 
bei diesem Thema wichtig, einmal zu eruieren, ob die Inanspruchnahme durch diese Form des Studie-
rens nicht noch größer werde und den in dieser Form Studierenden überhaupt bekannt sei, dass die 
Universität eine solche Beratung biete.  
 
Frau Abg. Leppla bittet ergänzend um Auskunft, ob Erkenntnisse darüber vorlägen, dass e-Learning 
dabei helfe, Familie und Studium miteinander zu vereinbaren bzw. diese Art des Studierens stärker 
von Erziehenden in Anspruch genommen werde. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß informiert, statistische Anfragen oder eine Evaluation seien nicht gege-
ben, da solche Instrumente nicht angedacht gewesen seien. Deshalb könne sie die gestellten Fragen 
über das vorhin Gesagte hinausgehend nicht weiter beantworten.  
 
Anzumerken sei, im Rahmen dieses Bereichs Blended Learning seien Angebote des Nutzens neuer 
Lehr- und Lernmethoden geschaffen worden, ohne dass eine wissenschaftliche Begleitung mit auf 
den Weg gebracht werde. Erfahrungsgemäß könne gesagt werden, wenn Abläufe nicht reibungslos 
vonstattengingen, das Ministerium davon in der Regel sehr schnell erfahre. Bisher gebe es keine kriti-
schen Rückmeldungen, was beispielsweise die Durchführung der e-Klausuren oder die Nutzung der 
Lernplattformen angehe.  
 
Selbstverständlich sei es möglich, gezielte Abfragen beispielsweise dahingehend durchzuführen, wel-
che Unternehmen sich beteiligten, wenn dies gewünscht sei, geplant sei es aber nicht, ebenso wenig, 
wie noch eine wissenschaftliche Begleitung einzurichten, da es sich um ein Instrument handele, das 
es seit über zehn Jahren gebe und gut genutzt werde, sowohl von den Studierenden als auch von den 
Lehrenden. Hinzuweisen sei noch darauf, diese Plattform organisiere sich selbst und sei auf Unter-
stützung seitens des Ministeriums nicht angewiesen.  
 
Selbstverständlich gebe es Erfahrungswerte im Bereich der Betreuung von Studierenden via Fernstu-
dium. Der überwiegende Anteil mache dabei die Weiterbildung aus. Natürlich sei es bei der Nutzung 
dieser neuen Medien nicht gewünscht, dass sich die Studierenden nur noch in der virtuellen Welt be-
gegneten. Bei dieser Art des Lernens seien auch Präsenzphasen vorgesehen, und darüber hinaus 
gebe es Gruppenarbeiten im Netz. Das heiße, diese Studierenden begegneten sich auch noch, führ-
ten Gespräche und tauschten sich aus, aber eben anders als zu früheren Zeiten. Die Form des Fern-
studiums gebe es schon über einen längeren Zeitraum, sodass auch die entsprechenden Erfahrungs-
werte gegeben seien, beispielsweise was die Betreuung dieser Studierenden angehe. Dieser Aspekt 
sei sehr wichtig, dies könne auch sie nur hervorheben.  
 
Diese Art des Studiums könne auch keine Alternative sein, sondern stelle ein „Add-on“ dar. Es gehe 
bei Blended Learning nicht darum, das klassische Studium zu ersetzen, sondern es biete die Nutzung 
neuer Medien.  
 
Frau Abg. Ratter sieht bei dieser Art des Studierens die Vorteile als überwiegend an, wenn bedacht 
werde, wie vielen Menschen ein Zugang zu einem Studium ermöglicht werde, die ansonsten kein Stu-
dium aufnehmen könnten. Insbesondere im Weiterbildungsbereich, in dem diese Variante des Ler-
nens eine sehr bedeutende Rolle spiele, erscheine ihr dieses Instrument deshalb eine einmalige 
Chance für viele.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3046 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 und Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 2. Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3055 – 
 
 4. Weiterbildungsstudiengänge 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3103 – 
 
Frau Staatssekretärin Reiß führt zu dem ersten Punkt aus, Wirkung und Erfolg der mit der Hoch-
schulgesetzesnovelle des Jahres 2010 umgesetzten weiteren Öffnung der Hochschulen für beruflich 
Qualifizierte würden durch neuere statistische Daten belegt und bestätigt. Seien es im Jahr 2010 ins-
gesamt 246 beruflich qualifizierte Studienanfängerinnen und -anfänger gewesen – was einem Anteil 
von 1,1 % entsprochen habe –, seien es im Jahr 2012  615 gewesen, was einem Anteil von 2,7 % 
entsprochen habe. Zu der Verteilung auf Fachhochschulen und Universitäten sei zu sagen, der Anteil 
der Studienanfängerinnen und -anfänger habe mit 5,3 % bei den staatlichen Fachhochschulen etwas 
höher gelegen. 
 
Dies sei insgesamt als erfreuliche Entwicklung zu bezeichnen, jedoch sei das Ziel noch lange nicht 
erreicht, weil es mit Sicherheit mehr beruflich Qualifizierte gebe, die bereit wären, ein Studium aufzu-
nehmen, wenn sie die entsprechenden Informationen besäßen, dass so etwas möglich sei. Das be-
deute noch eine große Aufgabe für das Land, dafür Sorge zu tragen. 
 
Die positive Entwicklung setze sich im Jahr 2013 fort. Die Zahl der beruflich qualifizierten Studienan-
fängerinnen und -anfänger habe sich von 79 im Sommersemester des Jahres 2010 auf 273 im Som-
mersemester des Jahres 2013 erhöht und damit mehr als verdreifacht.  
 
Die ansteigende Entwicklung im Jahresvergleich zeige, dass die beruflich Qualifizierten verstärkt die 
angebotenen Chancen ergriffen, die mit der weiteren Öffnung des rheinland-pfälzischen Hochschul-
gesetzes möglich seien. Im Rahmen des Modellversuchs „Beruflich Qualifizierte an rheinland-
pfälzischen Hochschulen“ erprobe die Landesregierung eine weitere Zugangserleichterung. Dabei 
werde in 17 ausgewählten Studiengängen an Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz auf die sonst bei 
Personen mit qualifizierter Ausbildung geforderte zweijährige Berufserfahrung als Zugangsvorausset-
zung verzichtet. Ziel dieses Modellprojekts, das damals sehr stark von den Kammern gewünscht wor-
den sei, sei es herauszufinden, welche Bedeutung die Dauer der Berufserfahrung für den Studienein-
stieg, den Studienerfolg der beruflich Qualifizierten habe und unter welchen Bedingungen gegebenen-
falls auf diese zweijährige Berufserfahrung verzichtet werden könne.  
 
Inzwischen habe das Zentrum für Qualitätssicherung und Entwicklung der Johannes Gutenberg-
Universität einen ersten wissenschaftlich fundierten Zwischenbericht zu dem Modellversuch vorgelegt, 
der die Befragungen zur Studieneingangsphase und zu den ersten drei Studiensemestern auswerte. 
Im Herbst 2014 sei der Abschlussbericht geplant, den es abzuwarten gelte, bevor eine endgültige 
Bewertung vorgenommen werden könne, aber die Ergebnisse des Zwischenberichts könnten durch-
aus schon genannt werden:  
 
Die überwiegende Mehrheit der beruflich Qualifizierten, nämlich 84,5 %, entscheide sich trotz der 
Wahlfreiheit für ein fachnahes Studium, was sie als wichtige Erkenntnis dieses Berichts ansehe. Das 
zeige auch, dass die beruflich Qualifizierten auf ihren Erfahrungen aufbauten und ihren beruflichen 
Weg über das Studium erfolgreich fortsetzen wollten und sich Befürchtungen, die vielleicht zu Beginn 
bestanden hätten, dass ein solcher Student eben kein fachnahes Studium aufnähme und damit über-
fordert wäre, nicht bewahrheitet hätten. Die Befragungen ließen erkennen, dass die Studienleistungen 
beruflich Qualifizierter zu Beginn zwar etwas hinter denen ihrer Mitstudierenden zurückblieben, sich 
aber im Studienverlauf den Studienleistungen von Personen mit Fachhochschulreife oder Abitur an-
näherten.  
 
Dieser Verlauf lasse sich möglicherweise dadurch erklären, dass die beruflich Qualifizierten mit fort-
schreitendem Studienverlauf zunehmend von ihren praktischen beruflichen Erfahrungen profitieren 
könnten, während vielleicht gerade zu Beginn des Studiums eher die grundlegenden Fächer, wie bei-
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spielsweise das Fach Mathematik, das oft genannt werde, bewältigt werden müssten. Als interessant 
erachte sie es, hierbei das weitere Leistungsbild bis zum Ende des Modellversuchs zu verfolgen. 
 
In den 17 Modellstudiengängen liege die Abbruchquote bei den beruflich Qualifizierten etwas höher 
als die von Studierenden mit Fachhochschulreife oder Abitur. Die genauen Gründe für diesen Abbruch 
blieben aber unbenannt, da sich die Betroffenen an den Befragungen nicht mehr beteiligen und Aus-
kunft geben könnten.  
 
Der Zwischenbericht lasse darüber hinaus erkennen, dass die Ausbildungsnote den Studienerfolg 
positiv beeinflusse.  
 
Beruflich Qualifizierte an Fachhochschulen bewerteten ihren Studienverlauf durchweg positiver als 
beruflich Qualifizierte an Universitäten. Auch das stelle ihres Erachtens eine interessante Erkenntnis 
dar, da offensichtlich das praxisnahe Angebot an Fachhochschulen den Interessen von beruflich Qua-
lifizierten näher komme als das universitäre Angebot. Eine mittlere Dauer der Berufserfahrung, das 
heiße ca. vier bis sechs Jahre, wirke sich ebenfalls positiv auf den Studienerfolg aus, besonders wenn 
die Berufserfahrung konkret in das Studium eingebracht werden könne.  
 
Sofern es Vorkurse gebe und das Stattfinden solcher Kurse bekannt sei, würden sie von den beruflich 
Qualifizierten überwiegend genutzt. 78 % hätten angegeben, dass sie entsprechende Vorkurse nutz-
ten. 44 % der beruflich Qualifizierten bereiteten sich eigenständig auf das Studium vor. Im Ergebnis 
zeige sich, dass beruflich Qualifizierte, die an Vorkursen teilgenommen hätten, einen signifikant bes-
seren Studienerfolg hätten. Die erkennbar hohe Bereitschaft der beruflich Qualifizierten, sich auf ein 
Studium vorzubereiten, gelte es, künftig noch besser zu unterstützen. Dies könne in Form von Vorkur-
sen, Brückenkursen oder ähnlichen Veranstaltungen durchgeführt werden. In Gesprächen mit den 
Hochschulleitungen werde immer wieder verdeutlicht, dass solche Kurse eingerichtet werden müss-
ten, damit die beruflich Qualifizierten in ihrer Eingangsphase gut unterstützt werden könnten.  
 
Insgesamt seien die Zwischenergebnisse eine deutliche Bestätigung der bestehenden Regelungen 
des Hochschulzugangs. Sie zeigten, dass bei der Novellierung des Hochschulgesetzes der richtige 
Weg gegangen worden und es positiv sei, dass die Hochschulen eine entsprechende Öffnung erfah-
ren hätten. Diese Erkenntnisse hätten sich mittlerweile auch bundesweit herumgesprochen. Rhein-
land-Pfalz sei Vorreiter in dieser Hinsicht gewesen, jetzt finde sich diese Regelung in nahezu allen 
Hochschulgesetzen.  
 
Die bisherigen Ergebnisse zeigten aber auch, wo in den nächsten Jahren vielleicht noch Ansatzpunkte 
für Optimierungen lägen. So erachte sie es beispielsweise als durchaus denkbar, den in der berufli-
chen Tätigkeit erworbenen Kompetenzen im Studienverlauf mehr Bedeutung einzuräumen. Die Unter-
stützungsangebote in Form von Vorkursen habe sie schon angesprochen. Darüber hinaus werde das 
Informationsportal zum virtuellen Campus eine zunehmende Bedeutung gerade für beruflich Qualifi-
zierte bekommen, sodass hier eine noch bessere Verschränkung angedacht werden müsse. 
 
Als Zwischenfazit zu diesem Teil könne gezogen werden, dass die Entwicklung positiv sei. Die beruf-
lich Qualifizierten, die ein Studium begännen, würden an den Hochschulen gut aufgenommen. Dort, 
wo eine noch bessere Unterstützung möglich sei, werde dies perspektivisch getan, insbesondere in 
der Eingangsphase.  
 
Sie könne jetzt direkt überleiten zu dem Thema „Weiterbildungsstudiengänge“; denn genauso wie bei 
den beruflich Qualifizierten sei es auch hier wichtig, eine gute Qualität anzubieten und dabei der Qua-
litätssicherung einen hohen Stellenwert einzuräumen. Bevor sie auf die Einzelfragen zu diesem Punkt 
eingehe, beabsichtige sie, einige Vorbemerkungen zur Qualitätssicherung zu machen, weil sie gerade 
bei den Weiterbildungsstudiengängen von besonderer Bedeutung sei.  
 
Bereits mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge sei mit den Hochschulen vereinbart 
worden, dass kein Studiengang an den Start gehe, bevor nicht die Akkreditierung erfolgreich durchge-
führt worden sei. Nicht zuletzt mit der Hochschulgesetznovelle von 2010 seien die Hochschulen ver-
pflichtet worden, ein umfassendes Qualitätssicherungssystem aufzubauen. Die Landesregierung för-
dere dabei ein Modellprojekt, in dem sich alle Fachhochschulen des Landes zusammengeschlossen 
hätten, um das Qualitätssicherungssystem in Studium und Lehre an ihren Hochschulen weiterzuent-
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wickeln. Die Hochschulen tauschten im Rahmen des Modellprojekts Erfahrungen aus und nutzten so 
auch Synergien.  
 
Ein weiteres Beispiel für Qualitätssicherung und die Unterstützung seitens des Landes stelle der 
Hochschulpakt dar. In der zweiten Phase des Hochschulpakts gebe es sogenannte Programmbudgets 
in Höhe von über 40 Millionen Euro für die Jahre 2011 bis 2015. Diese stünden zur Verfügung, um 
nicht zuletzt auch die Qualität der Lehre zu unterstützen. Gerade vor dem Hintergrund der gestiege-
nen und steigenden Studierendenzahlen sei es der Landesregierung besonders wichtig, nicht nur 
einen Schwerpunkt in Bezug auf den Ausbau des quantitativen Angebots zu setzen, sondern vor allen 
Dingen auch konsequent Maßnahmen für die Qualitätssicherung zu ergreifen, die aus diesen Pro-
grammbudgets finanziell unterstützt werden könnten.  
 
Als weiterer zentraler Punkt sei zu nennen, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen einen guten 
Ruf genössen. Es sei bekannt, wie wichtig den Professorinnen und Professoren in Rheinland-Pfalz die 
Qualität ihrer Studiengänge sei und wie sehr sie sich in dieser Hinsicht entsprechend engagierten.  
 
Ein weiteres zentrales Anliegen sei es, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer 
Bildung zu verbessern. Seitens der Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern 
erfahre das Land dabei eine große Unterstützung; denn die Kammern sähen darin eine Stärkung und 
Aufwertung des beruflichen Bildungssystems. Menschen, die sich beruflich qualifiziert hätten, solle 
eine Aufstiegsoption geboten werden, in ihrem beruflichen Leben weiterzukommen.  
 
Zu den gestellten Fragen kommend sei darzulegen, die Landesregierung habe auf die diesbezügli-
chen Bedenken seitens der Ingenieurkammer bereits mit einem gemeinsamen Schreiben von Wis-
senschafts- und Wirtschaftsministerium im Juni dieses Jahres reagiert. Adressat des Schreibens sei 
Herr Dr. Ing. Lenz, der Präsident der Ingenieurkammer, gewesen. Die Ingenieurkammer sei gebeten 
worden, sich am künftigen Akkreditierungsverfahren von entsprechenden Weiterbildungsstudiengän-
gen zu beteiligen. Für die Akkreditierungsverfahren werde eine Gutachtergruppe gestellt, der auch 
Vertreterinnen und Vertreter der Berufspraxis angehören könnten. Die Gutachtergruppe prüfe im 
Rahmen der Akkreditierungsverfahren sowohl Studieninhalte als auch -qualität. Durch die Beteiligung 
der Ingenieurkammer könnte sichergestellt werden, dass sie ihre genauen Kenntnisse über die Studi-
engänge und ihre Vorstellungen mit einbrächte.  
 
Bezüglich der zweiten Frage habe sie bereits ausgeführt, dass die Qualitätssicherung für die Landes-
regierung ein zentrales Anliegen darstelle. Darüber hinaus sei im konkreten Fall der weiterbildenden 
Ingenieursstudiengänge der Präsident der Fachhochschule Kaiserslautern, Herr Professor Dr. Wolf, 
gebeten worden, ein Gespräch mit der Ingenieurkammer zu führen. Beide Präsidenten hätten bereits 
Kontakt aufgenommen. Der Termin für ein Gespräch stehe fest, er werde noch in der ersten Novem-
berhälfte stattfinden. Die Fachhochschule Kaiserslautern sei deshalb involviert, weil gerade sie ein 
breites Spektrum an weiterbildenden Masterstudiengängen im Ingenieursbereich anbiete. Deshalb sei 
Herr Professor Dr. Wolf gebeten worden, sich noch einmal intensiv mit der Qualitätsanforderung der 
Ingenieurkammer fachlich auseinanderzusetzen und entsprechend zu erörtern. An der Fachhochschu-
le Kaiserslautern sei zudem im nächsten Frühjahr die Erstakkreditierung des Studiengangs „Sicher-
heitstechnik“ geplant. Auch dabei solle sich nach Wunsch des Ministeriums die Ingenieurkammer ein-
bringen. Sie biete an, wenn das Gespräch oder die Gespräche stattgefunden hätten, den Ausschuss 
darüber zu informieren, wie das weitere Verfahren aussehen solle.  
 
 
Frau Abg. Schäfer bedankt sich für das Angebot, den Ausschuss über die stattfindenden Gespräche 
zu informieren. Das Angebot nehme sie gern an. Dass solche Gespräche stattfänden, sei wichtig. 
Diesen Eindruck vermittelten sowohl die Berichte in der Presse als auch die Aussagen seitens der 
Ingenieurkammer; denn sie zeige sich besorgt, dass sich die Ausbildung zum Ingenieur derart verän-
dern könnte, dass der gute Ruf, den der Abschluss genieße, auch im Ausland, beeinträchtigt werden 
könnte. Vor allem dieser Aspekt sei Hintergrund des Berichtsantrags seitens ihrer Fraktion gewesen, 
um zu erfahren, wie viele Personen davon betroffenen seien; denn nach ihr vorliegenden Erkenntnis-
sen hätten zwar 43 von 46 Kandidaten die Aufnahmeprüfung zu dem weiterbildenden Masterstudien-
gang „Bauschäden, Baumängel und Instandsetzung“ bestanden, jedoch entspreche es nicht dem, was 
ursprünglich gesagt worden sei, dass letztendlich nur ein kleiner Teil davon betroffen sein werde.  
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Das Problem liege darin, dass es unterschiedliche Studiendauern geben werde bis zum Erlangen des 
Grades des Masters. Auf der einen Seite stünden die Studierenden, die diesen fachbezogenen Weg 
nach ihrer entsprechenden schulischen Qualifikation gingen und dabei sehr viel länger bräuchten, um 
diesen Titel zu erhalten, und auf der anderen Seite diejenigen, die über den beruflichen Weg zum Ziel 
kämen. In diesem Zusammenhang sei das rheinland-pfälzische Ingenieurgesetz zu nennen, das vor-
schreibe, dass sich nur Ingenieur nennen dürfe, wer mindestens sechs Theoriesemester studiert ha-
be. Diesbezüglich sei die Frage zu stellen, ob angedacht sei, das Gesetz entsprechend zu ändern. 
Dazu bitte sie um Antwort seitens der Landesregierung. 
 
Frau Abg. Huth-Haage geht auf die Aussage ein, 84 % der Studierenden im Weiterbildungsstudien-
gang nähmen ein fachbezogenes Studium auf. Das bedeute im Umkehrschluss, dass 16 % ein ande-
res Studium aufnähmen. Sie bitte um Darlegung, wie es mit dieser Personengruppe bestellt sei.  
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund erinnert, die Diskussion um den Zugang für beruflich Qualifizierte 
werde schon seit einiger Zeit geführt. Sie gehöre zu den Befürwortern dieser Zulassungsmöglichkeit 
für beruflich Qualifizierte.  
 
Zu erinnern sei ebenfalls, dass es anfangs die Kammern gewesen seien, die an die Abgeordneten 
herangetreten seien und darum gebeten hätten, diesbezüglich Regelungen zu treffen. In der Folge 
seien diese Regelungen auf den Weg gebracht worden. Ihrer Ansicht nach sei dabei allen Akteuren 
klar gewesen, dass notwendige Voraussetzungen gegeben sein müssten, die dann auch einzuhalten 
seien. Seitens der Landesregierung erbitte sie eine Einschätzung zu diesem Aspekt der Beteiligung 
der Kammern bei Anstoß des Prozesses und der Begleitung des weiteren Wegs.  
 
Frau Abg. Schäfer bittet um Erläuterung, auch vor dem Hintergrund des entsprechenden Schreibens, 
was der Grund dafür sei, dass die Ingenieurkammer befürchte, dass der hohe Qualitätsstandard letz-
ten Endes nicht mehr eingehalten werde.  
 
Frau Staatssekretärin Reiß erläutert bezüglich der Initiierung des Prozesses, eine Öffnung der 
Hochschulen für beruflich Qualifizierte sei damals aus politischer Überzeugung erfolgt, dabei seien 
allerdings auch die Kammern als Partner mit dabei gewesen. In einer Presseerklärung vom 
8. Dezember 2010 sei dazu zu lesen: „Der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ist derzeit ein 
zentrales bildungspolitisches Zukunftsthema; mit dem neuen Hochschulgesetz nimmt Rheinland-Pfalz 
bundesweit eine Vorbildfunktion beim Thema Durchlässigkeit und Gleichwertigkeit allgemeiner und 
beruflicher Bildung ein“, wie der damalige Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Rheinhessen, 
Günther Tartter, unterstrichen habe. Mit einem ähnlichen Zitat habe sich auch der IHK-
Hauptgeschäftsführer, Arne Rössel, geäußert.  
 
Diese Forderung sei aufgestellt worden, weil die Kammern nachvollziehbar für ihre beruflich Qualifi-
zierten Aufstiegswege im Wissenschaftsbereich wünschten, weswegen die Öffnung der Hochschulen 
eingeleitet worden sei. Dies sei ebenfalls ein hoch aktuelles Thema vor dem Hintergrund des Fach-
kräftebedarfs. Mit der Öffnung sei frühzeitig die hochschulgesetzliche Grundlage geschaffen worden, 
dass sich Menschen weiterqualifizieren könnten.  
 
Die Ingenieurkammer solle sich mit der Fachhochschule Kaiserslautern darüber verständigen, wie sie 
sich die fachlichen Inhalte der weiterbildenden Ingenieursstudiengänge vorstelle. Das Ministerium 
habe die Ingenieurkammer gebeten, sich in diesen fachlichen Diskurs einzubringen, in der Akkreditie-
rung mitzuwirken und die Eignungsprüfung mitzugestalten für die Menschen, die diesen Weg ein-
schlügen. Das seien Menschen, die drei Jahre Berufserfahrung hätten, genauso lang wie ein Bache-
lor-Studium daure, die in Ingenieurbüros gearbeitet, entsprechende Fachschulen besucht und die 
entsprechenden Abschlüsse hätten. Wenn sie dann diese anspruchsvolle Eignungsprüfung bestün-
den, dürften sie studieren. Dies besage das rheinland-pfälzische Hochschulgesetz. Das fördere auch 
die Wirtschaft. Jetzt werde erwartet, dass die Ingenieurkammer sich mit der Fachhochschule Kaisers-
lautern darüber austausche. Das Ministerium habe ein großes Interesse daran; denn die Qualitätssi-
cherung auf hohem Niveau werde allgemein angestrebt. Für diese Sicherung seien die Experten zu-
ständig; denn die Politik könne nicht beurteilen, wie die Eignungsprüfung auszufallen habe, sodass 
das Qualitätsniveau in der Art und Weise ausfalle, dass es die Ingenieurkammer akzeptiere.  
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Ganz klar sei in diesem Zusammenhang zu betonen, eine „Basta-Politik“ gebe es hierbei nicht, viel-
mehr leiste das Ministerium immer die entsprechende Unterstützung, wenn es darum gehe, die Men-
schen entsprechend zusammenzubringen. Deswegen sei dieser Prozess angestoßen und fortgeführt 
worden. Das Gespräch zwischen dem Präsidenten der Ingenieurkammer und dem Präsidenten der 
Hochschule solle in der ersten Novemberhälfte stattfinden. Dies könne sie jetzt schon mitteilen.  
 
Herr Dr. Heimann (Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) erläutert ergänzend, der Modellversuch habe einerseits gezeigt, wenn jemand seine beruflichen 
Erfahrungen in das Studium einbringen könne, sich das positiv auf den Studienerfolg auswirke, das 
heiße, es sei richtig, sich für ein fachnahes Studium zu entscheiden. Andererseits seien die Unter-
schiede zwar gegeben und erkennbar, aber nicht wirklich signifikant. Das heiße, wenn sich jemand für 
ein nicht fachnahes Studium entscheide, bedeute das nicht, dass dieser keinen Studienerfolg habe, 
das Studium sei aber schwerer zu absolvieren. Oftmals könnten diese Menschen aber an private Er-
fahrungen anknüpfen.  
 
Nennen wolle er in diesem Zusammenhang eine Informationsveranstaltung, die am Abend zuvor in 
Ludwigshafen zum Thema „Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte“ unter der Leitung der Fach-
hochschule Ludwigshafen stattgefunden habe. Gesprochen hätten beruflich Qualifizierte, die von ih-
rem Werdegang berichtet hätten. Mit dabei gewesen sei ein Mann im Alter von 53 Jahren mit einem 
Meister im Automobilbau. Dieser habe privat einen Trainerschein für Judo für behinderte Menschen 
gemacht und sich entschieden, ein Studium für soziale Arbeit zu absolvieren, um seine Arbeit mit die-
sen behinderten Menschen weiter ausbauen zu können. Das heiße, dieser Mann studiere nicht 
fachnah im eigentlichen Sinne, könne aber an eine lange Erfahrung aus seinem privaten Leben an-
knüpfen. Inwieweit das aber für diese genannten 16 % Geltung habe, lasse sich aus dem Modellver-
such allerdings nicht erschließen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster geht auf die genannten 17 Studiengänge des Modellversuchs ein, zu denen 
im Zwischenbericht ausgeführt worden sei, die Abbrecherquote der beruflich Qualifizierten falle größer 
aus als bei den anderen. Nachzufragen sei, ob diesbezüglich Zahlen und die Gründe für den Abbruch 
genannt werden könnten.  
 
Frau Staatssekretärin Reiß erklärt, der Zwischenbericht sage dazu aus: Für das 3. Semester haben 
sich knapp neun von zehn der Studierenden mit schulischer Hochschulzugangsberechtigung zurück-
gemeldet. Das entspricht 86,8 %. Beruflich Qualifizierte haben in diesem Zeitraum etwas häufiger ihr 
Studium abgebrochen als Studierende mit Fachabitur, Verbleib 70 %. Betrachtet man die drei Grup-
pen der beruflich Qualifizierten, so zeigen sich zwischen Meistertechnikern und regulär beruflich Qua-
lifizierten keine nennenswerten Unterschiede im Hinblick auf den Verbleib im Studium, einmal 72 und 
einmal 73 %. Etwas höher fällt der Anteil an Exmatrikulationen bei den Modellstudierenden aus. Von 
diesen sind zu Beginn des 3. Semesters noch zwei von drei Modellstudierenden im Studium verblie-
ben, entspricht 66 %. – 
 
Frau Abg. Leppla berichtet von einem Gespräch mit einem beruflich qualifizierten Studenten an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Das Thema „Studienabbruch“ sei dabei ebenfalls zur Sprache 
gekommen. Dieser Student habe erzählt, relativ viele brächen ihr Studium nach kurzer Zeit ab, weil 
sie hätten feststellen müssen, dass sie falsche Erwartungen von einem Studentenleben gehabt hät-
ten. Das bedeute, auch der private Bereich spiele mit hinein. Oftmals seien sie gut qualifiziert, erwar-
teten von ihrem Studium jetzt aber eine Abwechslung zu ihrem Arbeitsleben und müssten feststellen, 
dass diese Erwartungen nicht zu erfüllen seien. Dieser Aspekt müsse bei dieser Abbrecherquote auch 
mitberücksichtigt werden, dass diese Menschen oftmals nicht aus einem akademischen Elternhaus 
kämen, über einen anderen Lebenshintergrund verfügten und Universität oder Fachhochschule einen 
ganz neuen Lebensbereich darstellten, den sie vorher in der Art und Weise nicht hätten erfahren kön-
nen.  
 
Frau Staatssekretärin Reiß erachtet es als wichtig, egal ob es um die Gruppe der beruflich Qualifi-
zierten oder der regulär Studierenden gehe, einen Studienabbruch nicht mit einem Scheitern gleich-
zusetzen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang – was derzeit bei den Fachhochschulen geschehe – 
die Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft; denn häufig handele es sich bei diesen Menschen, die 
nach Aufnahme eines Studiums feststellen müssten, dass dies doch nicht der richtige Weg für sie sei, 
um sehr gut Qualifizierte, die für die Wirtschaft von großem Interesse sein könnten. Hier entsprechen-
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de Gelenkstellen einzurichten, sei deshalb enorm wichtig. Festzuhalten sei noch einmal, ein Studien-
abbruch bedeute kein Scheitern, sondern das Einschlagen eines anderen Wegs.  
 

Frau Staatssekretärin Reiß sagt zu, über das Ergebnis des Gesprächs 
zwischen Herrn Dr. Ing. Lenz, dem Präsidenten der Ingenieurkammer, 
und Herrn Prof. Dr. Wolf, dem Präsidenten der Fachhochschule Kai-
serslautern, das im Rahmen der weiterbildenden Ingenieursstudien-
gänge in der ersten Novemberhälfte stattfinden soll, im Ausschuss zu 
berichten.  
 
Die Anträge – Vorlagen 16/3055/3103 – haben ihre Erledigung gefun-
den. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Universitätsmedizin 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3102 – 
 
Frau Staatssekretärin Reiß führt aus, an ihrer Seite sitze der kaufmännische Vorstand der Universi-
tätsmedizin, Herr Scholz, mit dem sie sich die Beantwortung der Fragen des Berichtsantrags gemäß 
des Universitätsmedizingesetzes teilen werde. Das heiße, die Beantwortung der ersten Frage werde 
sie übernehmen, die Beantwortung der weiteren Fragen würde sie demzufolge Herrn Scholz überlas-
sen wollen. 
 
Zu der ersten Frage, nach welchem Gesamtkonzept die Konsolidierung der Universitätsmedizin erfol-
gen solle, sei auszuführen, der Aufsichtsrat habe sich intensiv mit dem Gesamtkonzept einer Konsoli-
dierung befasst, wie er es in jeder Aufsichtsratssitzung mache. Im Zentrum stehe der jeweils jährlich 
vom Vorstand vorzulegende Wirtschaftsplan, über den gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 3 Universitäts-
medizingesetz der Aufsichtsrat zu entscheiden habe. 
 
Dieser Wirtschaftsplan beschreibe die Ausgangslage und beinhalte ein Gesamtkonzept für die Wirt-
schaftsführung des Jahres. Diesem Wirtschaftsplan angegliedert sei ein umfangreicher Katalog an 
Maßnahmen, der das im Wirtschaftsplan beschriebene Konzept konkretisiere. In jeder Aufsichtsrats-
sitzung werde dann vom Vorstand über den Stand der Umsetzung berichtet. 
 
Zusammengefasst gehe es darum, folgendes Problem zu lösen: Der Anstieg der Kosten insbesondere 
im Personalbereich, aber auch im Bereich der Sachkosten, sei 2012 wesentlich höher gewesen als 
der Anstieg der Erlöse. Das habe in 2012 zu einem Defizit von rund 20 Millionen Euro geführt. Das 
Konzept zur Konsolidierung nehme nun als Hauptmaßnahmen zur Restrukturierung zwei große Berei-
che in den Blick: die Erlössteigerung, die durch die Steigerung stationärer Leistungen erreicht werden 
könne und den wichtigsten Bereich darstelle, daneben gebe es aber auch die Möglichkeit der Erhö-
hung der Fälle nach § 116b SGB V, ambulante spezialfachärztliche Versorgungsleistungen, zum Bei-
spiel onkologische Erkrankungen, die nicht nach den Pauschalen der Hochschulambulanz abgerech-
net würde, sondern leistungsgerecht vergütet würden. 
 
Ein anderes Thema in diesem Zusammenhang sei die Errichtung eines Sozialpädiatrischen Zentrums, 
das ergänzend zu den Praxen niedergelassener Ärzte interdisziplinär Hilfe und Unterstützung für Kin-
der mit Entwicklungsstörungen oder Behinderungen bzw. von Behinderung bedrohte Kinder anbiete. 
Auch hier könnte eine leistungsgerechtere Abrechnung für Behandlungen, die die Universitätsmedizin 
seit Jahren erbringe, vereinbart werden, sodass die Abrechnung über die Pauschalen der allgemeinen 
Hochschulbilanz, die nur kostendeckend seien, wegfallen könnten. 
 
Im Bereich der Leistungssteigerung gehe es um die Verbesserung der Dokumentation von hochauf-
wendiger Pflege, um Leistungen für Zusatzentgelte, da auch hierbei anders abgerechnet werde, um 
neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und um Zusatzentgelte zusätzlich zu einer Fallpau-
schale, die nach einem bestimmten Katalog nach bestimmten Kriterien abgerechnet werden könnten. 
 
Anzumerken sei, dass die Bestandteile des Gesamtkonzepts keinen Abbau von Personal mit sich 
brächten, sondern sogar partiell Personal aufgebaut werden müsse, nämlich dort, wo versucht werden 
solle, Erlössteigerungen durch die Steigerung von stationären Leistungen zu erreichen. Das bedeute 
beispielsweise, dass es vorrangig darum gehe, an wichtigen Schlüsselstellen, insbesondere im inten-
sivmedizinischen und im OP-Bereich, entsprechend Personal vorzuhalten, vielleicht sogar aufbauen 
zu müssen. 
 
Weiterhin gehöre zu dem Gesamtkonzept die Verbesserung des Forderungsmanagements, das heiße 
der schnellere Versand von Rechnungen, die Reduktion der Hochschulambulanzfälle auf die mit den 
Krankenkassen festgelegten Fallzahlen, weil alle darüber liegenden Fälle nicht vergütet würden, sowie 
die Reduktion der Beschäftigtenzahlen vorwiegend in patientenfernen Bereichen um 240 Vollkräfte im 
Laufe des Jahres 2013, sodass das Äquivalent von 120 Vollkräften kostenmäßig wirksam werde. Da-
zu werde Herr Scholz genauere Erläuterungen machen. 
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Der Ausgangspunkt dieses Teils des Gesamtkonzept sei es, den nicht finanzierten und spürbaren 
enormen Personalaufwuchs aus den Jahren 2011 und 2012 wieder auf ein Maß zurückzuführen, das 
den erzielten Erlösen entspreche. Dazu seien einige Zahlen zu nennen: Im Wirtschaftsplan 2012 sei-
en 5.318 und im Wirtschaftsplan 2013  5.432 Vollkräfte, das heiße 114 Vollkräfte über der Planzahl 
2012, aufgeführt gewesen. Die entsprechenden Protokolle spiegelten wider, dass Frau Staatsministe-
rin Ahnen sich immer wieder bei Behandlung dieser Thematik für einen Personalabbau habe rechtfer-
tigen müssen, die Wirtschaftspläne zeigten nun aber auf, dass in dieser Zeit kein Personalabbau 
stattgefunden habe. 
 
Die Absenkung des Materialaufwands sowohl durch Menge als auch Preis stelle einen zweiten großen 
Block dar sowie Reorganisationsmaßnahmen zur Verschlankung der medizinisch-administrativen 
Struktur. 
 
Abschließend sei noch einmal darauf aufmerksam zu machen, sowohl in den Sitzungen der Fachaus-
schüsse als auch in den Plenarsitzungen sei immer darauf hingewiesen worden, dass die wirtschaftli-
che Schieflage der Universitätsmedizin Mainz kein Spezifikum der Mainzer Universitätsklinik darstelle, 
sondern es ein Problem sei, dem nahezu alle Universitätskliniken bundesweit begegnen müssten. 
Vorletzte Woche sei ein Bericht bei „Plusminus“ zu sehen gewesen, der anschaulich deutlich gemacht 
habe, warum die Universitätskliniken in diese Schieflage gekommen seien. Sie liege darin begründet, 
dass sie für ihre Hochleistungsmedizin nicht die entsprechende Vergütung im Bereich der Kranken-
versorgung erhielten. Deswegen hätten sich alle Wissenschaftsminister der Länder und die Bundes-
ministerin im April dieses Jahres darauf verständig, einen Systemzuschlag für die Universitätskliniken 
zu fordern; denn ohne einen solchen Zuschlag kämen sie nicht aus ihrer wirtschaftlichen Schieflage 
heraus. Es werde sehr darauf gehofft, dass in der entsprechend zuständigen Gruppe im Rahmen der 
Koalitionsverhandlungen dieses Thema ganz oben stehe, weil davon so gut wie alle Bundesländer 
betroffen seien. 
 
Herr Scholz (Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz) berichtet, sowohl er als 
auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich des Controllings seien derzeit intensiv dabei zu 
schauen, wie es auf der einen Seite gelingen könne, eine Patientenversorgung auf einem sehr hohem 
Niveau zu gewährleisten, auf der anderen Seite aber trotzdem das bestehende Defizit abzubauen. 
Dies sei ein sehr schwieriges Problem, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Universitäts-
medizin Mainz über die Fallpauschalenfinanzierung zum Beispiel eine Personalkostensteigerung von 
2 % finanzieren könne, sein Vorgänger jedoch mit Ver.di ein Ergebnis von 3 % verhandelt habe. 
 
Dies vorausgeschickt, werde er nun zu der Beantwortung der übrigen drei Fragen des Berichtsantrags 
kommen. Zu der zweiten Frage nach dem Umfang und dem Konzept für weitere Stellenreduktionen 
verweise er auf die entsprechende Aussage von Frau Staatssekretärin Reiß, in der Wirtschaftspla-
nung für dieses Jahr sei vorgesehen, über das Jahr hinweg von ungefähr 5.690 zu Beginn des Jahres 
240 Stellen, sogenannte Vollkräfte, abzubauen. 
 
Bis Ende September seien 90 Vollkräfte abgebaut worden. Das zeige, dieser Abbaupfad werde unter-
durchschnittlich schnell begangen, was damit zu tun habe, dass gegenüber dem letzten Jahr die Leis-
tungen deutlich gesteigert worden seien. In zwei Jahren habe es, gemessen an diesen 
Fallpauschalenpunkten, eine Stagnation gegeben. In diesem Jahr hingegen seien die Leistungen und 
Erlöse gesteigert worden. Bis Ende September seien rund 1.000 Patienten mehr stationär behandelt, 
über 4.000 Operationen mehr durchgeführt und über 1.000 Notfälle mehr aufgenommen worden. Die 
stelle eine deutliche Mehrbelastung dar, weshalb zu verstehen sei, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die diese Arbeit bewältigen müssten, die Sorge hätten, dass mit einem Stellenabbau eine 
zusätzliche und nicht mehr verkraftbare Belastung für sie einhergehe. 
 
Diese 90 Stellen, die abgebaut worden seien, verteilten sich relativ gleichmäßig: 30 auf den ärztlichen, 
30 auf den Pflege- und 30 auf den Verwaltungsdienst. Nun stelle sich in diesem Zusammenhang die 
Frage, warum im patientennahen Bereich doch relativ viele Stellen abgebaut worden seien, obwohl 
dies ursprünglich nicht das Ziel dargestellt habe. Dazu sei zu sagen, es sollte keine betriebsbedingten 
Kündigungen geben, sondern der Stellenabbau sollte im Rahmen von Fluktuationen durchgeführt 
werden. Das heiße, die Universitätsmedizin sei darauf angewiesen, dass frei werdende Stellen nicht 
wiederbesetzt würden. Jetzt seien im Pflege- und im ärztlichen Dienst im Laufe des Jahres mehr Stel-
len frei geworden als im Bereich des sonstigen Personals. Das zeige, dass, wenn das wirtschaftliche 
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Ziel erreicht werden solle, auch dort gespart werden müsse, wo es eigentlich hätte vermieden werden 
sollen. 
 
30 ärztliche Stellen bei rund 1.007, dem höchsten Stand im März, bedeuteten einen Abbau von knapp 
3 %. Wenngleich die Leistungen gesteigert worden seien und ein deutliches Mehr an Überstünden 
gegenüber dem letzten Jahr gegeben sei, stelle es jedoch keine übermäßige zusätzliche Belastung 
der einzelnen Kolleginnen und Kollegen dar. Im Bereich des Pflegepersonals sei dabei die Rede von 
ungefähr 1.250 Vollkräften; dort seien viele Teilzeitbeschäftigte im Dienst, sodass mehr als 2.000 
überwiegend Krankenpflegerinnen in diesem Bereich tätig seien. Hier seien ebenfalls 30 Stellen ab-
gebaut worden. Die Relationen besagten, es handele sich um einen kleinen Einschnitt, der nach der 
Wirtschaftsplanung allerdings noch nicht ausreichend sei, um das wirtschaftliche Ziel zu erreichen, 
jedoch könne gesagt werden, die Krankenversorgung werde nicht gefährdet. 
 
Drei Kriterien hätten diesem Stellenabbau zugrunde gelegen: 
 
– Welche Einrichtung innerhalb der Universitätsmedizin in den letzten zwei Jahren deutlich mehr 

Stellen aufgebaut habe, ohne dabei Leistungssteigerungen zu erbringen, 
 
– welche dieser Einrichtung erheblich zum Defizit beitrage, 
 
bei einem Defizit von 20 Millionen Euro trage beispielsweise die Kinderklinik mit 5 Millionen Euro zu 
einem erheblichen Teil zu diesem Defizit bei, was keinesfalls als Vorwurf gemeint sei, da es sich bun-
desweit nicht anders verhalte. Hierbei sei auch der Blick auf den Bereich des Verwaltungspersonals 
geworfen worden. Wenn hier 30 Stellen von 1.500 abgebaut würden, sei dies kaum spürbar. Im bun-
desweiten Vergleich sei die Universitätsmedizin Mainz auf diesem Gebiet zwar sehr schmal aufge-
stellt, wenn jedoch andere Bereiche Stellen abbauen müssten, dürfe die Verwaltung nicht davon aus-
genommen werden, sodass auch in diesem Bereich Stellen abgebaut worden seien. 
 
– Eine dritte Betrachtung sei unter dem Stichwort der Solidarität erfolgt. 
 
Das heiße, jeder müsse einen Beitrag leisten, auch wenn er eigentlich gute Leistungen und Über-
schüsse erbringe. Einige Bereiche hätten davon aber ausgenommen werden müssen, beispielsweise 
der Bereich der Kardiologie. Dort gebe es erhebliche Leistungszuwächse, die wichtig seien, weil sie 
zu den angestrebten Mehrerlösen beitrügen, die unbedingt gebraucht würden. Dann sei es auch zu 
akzeptieren, dass in einem solchen Bereich auch einmal zusätzliche Stellen geschaffen würden, also 
nicht in allen Bereichen Stellen gleichmäßig abgebaut würden. 
 
Zu der Struktur des Abbaus sei darzulegen, versucht werde, dort abzubauen, wo die Universitätsme-
dizin unterfinanziert bzw. überhaupt nicht finanziert sei. Der Bereich der Hochschulambulanz stelle 
einen solchen Bereich dar. Für die 83.000 Hochschulambulanzfälle bekomme die Universitätsmedizin 
pro Fall etwas über 90 Euro im Quartal. Mit den Kassen sei vereinbart worden, dass ein Hinausgehen 
über diese Fallanzahl nicht nötig sei, da diese ausreichend sei, um Forschung und Lehre in einem 
angemessenen Umfang betreiben zu können; denn die Universitätsmedizin solle gerade nicht ambu-
lante Fälle versorgen – dies sollten die niedergelassenen Ärzte machen –, sondern nur diejenigen 
Fälle, die für eine gute Ausbildung relevant seien. Im letzten Jahr jedoch habe diese Anzahl weit über 
100.000 betragen, und auch in diesem Jahr sei es nicht zu schaffen, die Zahl von 83.000 einzuhalten, 
sodass eine deutliche Reduktion vorzunehmen sei. Anzumerken sei, wenn Patienten kämen, so 
müssten und würden sie versorgt, da die Universitätsmedizin einen Versorgungsauftrag habe. Die 
Patienten würden und sollten auch nicht abgewiesen werden. Notwendig sei es aber, dass eine bes-
sere Finanzierung erfolge. Dies stelle deshalb wichtiges Kriterium der Verhandlungen mit den Kran-
kenkassen dar. 
 
Darüber hinaus würden ambulante Fälle in einen anderen Bereich verlagert, der besser als die Hoch-
schulambulanz vergütet werde, dies seien die Fälle nach § 116b. Ebenfalls würde die Universitätsme-
dizin solche Fälle auch gern in den Bereich des Sozialpädiatrischen Zentrums verlagern. Nach einem 
positiven Gerichtsurteil, da die Universitätsmedizin darum habe vor Gericht streiten müssen, diese 
Leistungen bezahlt zu bekommen, würden seit einem dreiviertel Jahr Verhandlungen mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung geführt, wie die Abwicklung erfolgen solle. 
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Im letzten Jahr habe es große Engpässe im Bereich der Operationen gegeben. Dazu sei zu wissen, 
es handele sich um ein sehr komplexes Feld; denn am Morgen müssten gleichzeitig die OP-, die In-
tensivpflegeschwester, der Anästhesist, der Operateur und noch andere zugegen sein. Wenn jemand 
aus welchen Gründen auch immer nicht anwesend sein könne, dann verschöben sich die Operationen 
nach hinten, würden erst am Ende des Tages beendet oder komplett auf einen anderen Termin ver-
legt, wobei natürlich auch Verschiebungen auftreten könnten, weil Notfälle dazwischen kämen. Hier 
seien nun viele Maßnahmen ergriffen worden, um im Bereich des OP-Managements die Strukturen 
und Abläufe zu verbessern. Zu nennen sei beispielsweise ein neues EDV-Verfahren. Daneben sei im 
Intensivpflegebereich ein Springerpool aufgelegt worden, um einen kurzfristigen Ausfall von Personen 
durch Krankheit oder andere Gründe ausgleichen zu können. 
 
Auf die vierte Frage nach der Aufgabenbewältigung mit weniger Personal bei gleichbleibenden oder 
sogar wachsenden Aufgaben sei er schon im Rahmen seiner bisherigen Ausführungen eingegangen. 
Notwendig sei es vor allem, die Abläufe effizienter zu gestalten. 
 
Frau Abg. Schäfer kann nachvollziehen, dass die wirtschaftliche Konsolidierung mit großen Bemü-
hungen einhergehe. Es sei bekannt, dass nicht allein die Universitätsmedizin Mainz mit diesem Prob-
lem zu kämpfen habe, sondern alle Universitätsklinika bundesweit, wenngleich in unterschiedlichen 
Abstufungen. Nun sei es wichtig, sich darum Gedanken zu machen, wie eine Konsolidierung gelingen 
könne. 
 
Ihr sei bekannt, dass der Vorstand seit Jahren entsprechende Anstrengungen unternehme. Dazu sei-
en auch diverse Gutachten aufgelegt worden, zuletzt sei ein sehr namhaftes Gutachten auf den Weg 
gebracht worden, aus dem entsprechende Schlussfolgerungen gezogen worden seien. Nach ihrer 
Erinnerung habe es auch eine Phase gegeben, in der die Universitätsmedizin schwarze Zahlen ge-
schrieben habe, die die Aufsichtsratsvorsitzende entsprechend vorgebracht habe, was zeige, der Auf-
sichtsrat bringe sich in einem solchen Fall gern mit ein, wohingegen er sich zurückziehe, wenn die 
Universitätsmedizin rote Zahlen schreibe. 
 
Das Universitätsmedizingesetz sage unter § 10 zu den Aufgaben des Aufsichtsrats, dass dieser ent-
scheide, soweit nicht die Zuständigkeit des Fachbereichsrats gegeben sei, in allen grundsätzlichen 
Angelegenheiten der Universitätsmedizin, beispielsweise bei Strukturentwicklungen, um die es aktuell 
gehe. Dies sei ihr wichtig, noch einmal zu konkretisieren, da Frau Staatssekretärin Reiß auf die recht-
liche Grundlage hingewiesen habe.  
 
Wenngleich das operative Geschäft in die Zuständigkeit des Vorstands falle, habe am Ende die Auf-
stellung der Struktur konkrete Auswirkungen auf das operative Geschäft. Dabei stehe die Frage des 
Personals, die Frage der Abwägung bezüglich des Personalabbaus im Vordergrund. Bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern bestehe seit Jahren eine große Verunsicherung, beispielsweise aktuell beim 
ärztlichen Personal, das sich gegen diesen Stellenabbau wehre. Nachdem eine entsprechende Kritik 
an den ursprünglichen Plänen aus dem letzten Gutachten, nach denen ein Stellenabbau erfolgen soll-
te, geübt worden sei, habe Frau Staatsministerin Ahnen auf entsprechende Nachfrage ausgesagt, 
dies solle nicht geschehen, vielmehr werde das Personal aufgestockt. Trotzdem habe es in den letz-
ten Jahren insbesondere seitens des Pflegepersonals Hinweise gegeben, dass eine Unterversorgung 
bestehe. Dies erachte sie als Widerspruch, den sie gern erklärt haben möchte. 
 
Herr Scholz habe es angesprochen, die Frage stelle sich, in welcher Relation das Personal und die zu 
erbringenden Leistungen stünden. Bei weniger Personal würden weniger Leistungen angeboten wer-
den, wodurch weniger Einnahmen generiert würden. Vor diesem Hintergrund sei das Personal auch 
wieder aufgestockt worden, um höhere Einnahmen zu erzielen. Herr Scholz führe dazu aus, um die-
ses Verhältnis ausgewogen zu halten, müssten die Abläufe verbessert, effizienter gestaltet werden. 
Dazu würde sie gern erfahren, um welche Abläufe es sich handele. Wenngleich vielleicht Verbesse-
rungen in dieser Hinsicht durchgeführt werden müssten, so sei doch davon auszugehen, dass die 
Grundorganisation stehe.  
 
Die entsprechenden Rückmeldungen, auch seitens der Patienten, die teilweise berichteten, sie hätten 
schon zum vierten Mal einen Termin für eine Wahloperation erhalten, weil die drei vorhergehenden 
hätten abgesagt werden müssen, verdeutlichen, es könne schon von Belastungen gesprochen wer-
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den; denn die Patienten hätten teilweise entsprechende Wege zurückzulegen und Vorkehrungen zu 
treffen.  
 
Wichtig sei nun aber, die Frage zu klären, was unternommen werden könne, damit die Universitäts-
medizin die Versorgung aufbieten könne, um ihrem Anspruch als Universitätsmedizin mit all den damit 
einhergehenden Facetten gerecht werden zu können, wie Extremkostenfälle, Ambulanzpauschalen 
oder Innovationszentren; denn die Universitätsmedizin müsse innovativ sein und sowohl eine Weiter-
bildung als auch eine Notfallversorgung gewährleisten und zudem ihrem Auftrag als Versorger der 
Stadt Mainz und des Umlandes weiterhin adäquat gerecht werden.  
 
Frau Staatssekretärin Reiß habe die Erforderlichkeit eines Systemzuschlags angesprochen. Die ehe-
malige Wissenschaftsministerin von Niedersachsen, Frau Wanka, habe sich schon mit dieser Frage 
auseinandergesetzt, woraufhin ein entsprechendes Papier von sehr hochrangigen Verbandsvertretern 
verfasst worden sei, in dem sie eine Analyse der aktuellen Handhabung in den einzelnen Bundeslän-
dern in dieser Hinsicht vorgenommen hätten. Ihres Erachtens sei es einsichtig, dass eine Universi-
tätsmedizin nicht mit einem normalen Krankenhaus vergleichbar sei. Nichtsdestotrotz müsse jede 
Universitätsmedizin für sich vor Ort Maßnahmen treffen, um ihre Defizite möglichst gering zu halten.  
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund erachtet es als bemerkenswert, dass seitens der Fraktion der CDU 
ein Berichtsantrag gestellt werde, dem eine ausführliche Berichterstattung folge, Frau Abgeordneter 
Schäfer dann aber nicht eine einzige konkrete Frage zu dem vorgestellten Gesamtkonzept stellen 
könne. Stattdessen erfolgten seitens der Fraktion der CDU nur allgemeine Darstellungen, ohne jedoch 
auf die vorher gemachten Aussagen einzugehen. Daneben sei von Berichten und Rückmeldungen die 
Rede, die Verfasser jedoch würden nicht genannt. Wenn ihr ein Patient zutragen würde, schon zum 
vierten Mal wäre sein Termin für einen Wahleingriff verschoben worden, dann würde sie sich direkt mit 
der Universitätsmedizin in Verbindung setzen, um diesem Patienten direkt helfen zu können, anstatt 
das Problem im Ausschuss zu diskutieren.  
 
Das rheinland-pfälzische Universitätsmedizingesetz gebe die Zusammenstellung des Aufsichtsrats 
und des Vorstands sowie die Funktionsweisen vor, sodass bei den Abläufen von einer normalen Vor-
gehensweise gesprochen werden könne. Frau Staatssekretärin Reiß habe klar ausgeführt, der Auf-
sichtsrat habe sich mit dem Gesamtkonzept befasst. Das, was seitens der CDU-Fraktion in dieser 
Hinsicht moniert worden sei, sei deshalb absolut unzutreffend.  
 
Eingehen wolle sie auf das entsprechende Schreiben des Verbands der Universitätsklinika vom Janu-
ar, in dem dieser dargelegt habe, dass alle Universitätsklinika in Deutschland in großen finanziellen 
Schwierigkeiten wären. Dabei gehe es sowohl um die Scherenproblematik als auch darum, dass zent-
rale Aufgaben zu bewältigen, aber auch ganz komplizierte Fälle von den Universitätsklinika behandelt 
werden müssten. Seitens der Universitätsmedizin Mainz werde nun ein Abbaupfad beschritten, im 
Rahmen dessen versucht werde, entsprechend zu sparen. Dazu würden neue Konzepte auf den Weg 
gebracht, um mehr leistungsgerechte Bezahlungen zu erreichen. Sie bitte um Beantwortung, inwieweit 
die zentrale Forderung aller Universitätsklinika eines Systemzuschlags bei den drei genannten großen 
problematischen Schwerpunkten greifen könne.  
 
Frau Staatssekretärin Reiß bemerkt vorab, als mögliche, an sie gerichtete Frage habe sie als Frage 
verstanden, wie es gelingen könne, dass die Universitätsmedizin Mainz die an sie gestellten Aufträge 
weiterhin erfüllen könne. Dazu sei anzumerken, in den Herbstferien habe es zu der Thematik der Uni-
versitätsmedizin zahlreiche Presseverlautbarungen gegeben, sodass es ihr wichtig sei darzulegen, 
dieses Ziel sei nicht zu erreichen, indem die Universitätsmedizin permanent in schlechte Schlagzeilen 
gebracht werde. Deshalb bitte sie um einen entsprechenden Umgang mit der Universitätsmedizin in 
dem Sinne, dass sie von allen Seiten eine maximale Unterstützung erfahre.  
 
Die maximale Unterstützung in finanzieller Hinsicht sehe sie in diesem gennannten Systemzuschlag, 
der elementar für das Überleben der Universitätsklinika in ganz Deutschland sei. In diesem Zusam-
menhang sei klarzustellen, nicht Frau Wanka haben diesen Vorschlag in die Diskussion eingebracht, 
sondern der Verband der Universitätsklinika Deutschlands, der ein entsprechendes Positionspapier 
erstellt habe und auf die Politik mit der Bitte zugegangen sei, entsprechende finanzielle Unterstützung 
zu leisten; denn ohne einen solchen Systemzuschlag würden alle 33 Universitätsklinika in Deutsch-
land, auch diejenigen, die noch schwarze Zahlen schrieben, in eine extreme finanzielle Situation gera-
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ten, weil die Schere zu weit auseinandergehe und die Patientenversorgung in den einzelnen Bestand-
teilen, die Herr Scholz vorhin genannt habe, nicht adäquat vergütet werde. 
 
Im April habe dann die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz unter dem damaligen Vorsitz von Frau 
Staatsministerin Ahnen einen einstimmigen Beschluss gefasst – zusammen mit der Bundesregie 
rung –, dass sich die Wissenschaftsseite dafür einsetzen werde, einen Systemzuschlag in das System 
einzuführen. Dies könne jedoch nur ein erster Schritt sein; denn allen auf wissenschaftlicher Seite 
Verantwortlichen sei klar, dass eine solche Forderung nur umgesetzt werden könne, wenn die ent-
sprechende Unterstützung seitens der für die Gesundheit zuständigen Politiker ebenfalls gegeben sei. 
Frau Wanka sei gebeten worden, die entsprechenden Vorbereitungen auf Bundesebene soweit wie 
möglich vorzubereiten, beispielsweise eine Einigung mit den Gesundheitsministern herbeizuführen. In 
diesem Zusammenhang verweise sie auf die hierzu bestehende Situation in Rheinland-Pfalz, wo kein 
Dissens zwischen Wissenschafts- und Gesundheitsministerium in der Frage des Systemzuschlags für 
die Universitätsklinika herrsche. In anderen Bundesländern jedoch gebe es sehr wohl einen solchen 
Dissens, weil dort die Gesundheitsminister den Standpunkt verträten, es gebe andere Häuser der 
Maximalversorgung, sodass sie die Notwendigkeit einer Extrabehandlung für die Universitätsklinika 
nicht sähen. Auch in den anstehenden Koalitionsvereinbarungen sei in dieser Hinsicht noch keine 
entsprechende Verständigung gegeben.  
 
Frau Abg. Huth-Haage kann nachvollziehen, dass Frau Abgeordnete Schleicher-Rothmund die Äu-
ßerungen seitens ihrer Kollegin Frau Abgeordneter Schäfer missfallen hätten, jedoch sei klar heraus-
zustellen, ihr seien zum einen die internen Abläufe sehr gut bekannt und zum anderen sei es Pflicht 
der einzigen Oppositionsfraktion, gerade solche problematischen Punkte klar zu benennen. Frau Ab-
geordnete Schäfer habe Fragen gestellt und die Situation exzellent geschildert. Sie selbst könne nur 
betonen, es sei eigentlich auch Aufgabe der Regierungsfraktionen, Abläufe kritisch zu hinterfragen 
und entsprechende Fragen zu stellen. Diesen Aufgaben jedoch kämen beide Fraktionen nicht nach. 
 
Darüber hinaus bitte Sie Frau Staatssekretärin Reiß, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln. 
Nicht ihre Fraktion rede die Universitätsmedizin Mainz schlecht, vielmehr bringe ihre Fraktion diese 
Dinge im Rahmen von Berichtsanträgen in den Ausschuss ein, sodass die erforderliche Diskussion 
überhaupt stattfinden könne.  
 
Sie gehe davon aus, auch die Mitglieder der Regierungsfraktionen bekämen entsprechende E-Mails 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Demnach gehöre es ihres Erachtens mit dazu, entspre-
chende Punkte oder Probleme im Ausschuss zu thematisieren, weshalb sie für die Anwesenheit von 
Herrn Scholz dankbar sei. Die damit einhergehenden Angriffe seitens der Regierungsfraktionen erach-
te sie als nicht gerechtfertigt; denn wenn nicht im zuständigen Ausschuss, wo sonst könne eine ent-
sprechende Aufarbeitung erfolgen, und wer sonst als die CDU-Fraktion als einzige Oppositionspartei 
solle sonst die entsprechenden Anträge einbringen. 
 
Ihr sei bekannt, dass auch Herr Scholz die thematisierten verschobenen Operationen kritisch sehe. 
Gerade für ältere Menschen sei es sehr belastend, wenn sie mehrfach anreisen müssten, nur um zu 
erfahren, dass ihre Operation wieder verschoben werde. Schon in den vergangenen Ausschusssit-
zungen sei dies thematisiert worden. In der Presse sei zu lesen gewesen, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter davon berichtet hätten, dass sich die Zahl der verschobenen Operationen noch einmal 
erhöht habe. Dazu bitte sie um Darstellung seitens Herrn Scholz, wie diese Entwicklung aussehe.  
 
Frau Abg. Schäfer stellt klar, es liege ein Papier vor, das auch im Internet einzusehen sei, in dem es 
um die Ausfinanzierung der Universitätsklinika gehe. Dabei handele es sich um das Papier, auf das 
auch Frau Staatssekretärin Reiß Bezug genommen habe. Datiert sei es auf den 12. Dezember 2012. 
Am Ende seien die Verfasser genannt. Dabei sei mit vermerkt, dass die Verfasser führende Funktio-
nen in Verbänden der deutschen Hochschulmedizin versähen. Weiter heiße es, das Papier sei im 
Anschluss an eine Gesprächsrunde verfasst worden, zu der die niedersächsische Wissenschaftsmi-
nisterin eingeladen habe. Das zeige ihres Erachtens deutlich, dass die Initiative von Frau Staatsminis-
terin Wanka ausgegangen sei.  
 
Herr Scholz gibt an, in der letzten Sitzung des Aufsichtsrats sei seitens des Vorstands zu dieser 
Thematik berichtet worden, allerdings nur über das Jahr 2013, sodass ein Vergleich mit den Vorjahren 
schwer falle. Die Anzahl der verschobenen Operationen liege bei ungefähr 12 bis 13 % aller Operatio-
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nen. Selbstverständlich sei versucht worden, die Ursachen zu ergründen. Der Hauptgrund liege darin, 
dass Notfälle dazwischen kämen. Nach seinem Dafürhalten sei es bei den verschobenen Operationen 
jedoch nicht zu einem Anstieg gekommen, ganz im Gegenteil, die Maßnahmen des OP-Managements 
griffen in dieser Hinsicht sehr gut.  
 
Notwendig sei es, dafür Sorge zu tragen, dass früher begonnen werden könne, sodass jeder Operati-
onssaal, 39 insgesamt, optimal ausgenutzt werden könne. Das heiße, pro Tag könne eine Operation 
mehr ausgeführt werden, sodass das Problem dann fast gelöst sei.  
 
Der Ausführung seitens Frau Staatssekretärin Reiß könne er nur beipflichten, dass die Unterstützung 
aller Handelnden gebraucht werde; denn die Universitätsmedizin habe mit vielfältigen Problemen zu 
tun. Darunter falle, dass die Krankenkassen nicht bereit seien, adäquate Zahlungen zu leisten, oder 
die niedergelassenen Ärzte ihre Patienten ambulant an die Universitätsmedizin überwiesen, um auf 
diese Art und Weise selbst keine Defizite zu bekommen. Vor diesem Hintergrund biete er an, eine 
Sitzung in den Räumlichkeiten der Universitätsmedizin durchzuführen, im Rahmen dessen eine noch 
differenziertere Information stattfinden könnte.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3102 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Jedem Kind seine Kunst 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3106 – 
 
Frau Abg. Ratter erläutert, das Projekt „Jedem Kind seine Kunst“ sei im Koalitionsvertrag vereinbart 
worden und in diesem Schuljahr angelaufen. Nicht nur seitens der Schulen, sondern auch anderer 
Einrichtungen habe es eine sehr gute Resonanz gefunden. Dies werde zum Anlass genommen, so-
wohl einen Überblick über die bereits laufenden Aktionen zu bekommen als auch über die weitere 
Entwicklung auf den neuesten Stand gesetzt zu werden.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher führt aus, im Rahmen des Programms „Jedem Kind seine Kunst“ 
liefen 110 Projekte, von denen 31 mittlerweile abgeschlossen seien.  
 
Zum Verfahren selbst sei noch einmal darzulegen, eine Fachjury habe die Angebote der Künstlerin-
nen und Künstler bewertet. 167 Projektangebote seien von 68 Künstlerinnen und Künstlern vorgelegt 
worden, von denen die allermeisten angenommen worden seien. Mit diesen Projekten seien 3.200 
Kinder und Jugendliche erreicht worden. Für den Anfang sei diese Zahl als ein guter Wert einzustufen. 
Die hierfür ausgegebene Summe liege bei 142.000 Euro. 
 
Hintergrund dieser Festsetzung im Koalitionsvertrag sei zum einen die kulturelle Bildung, die Förde-
rung der Kreativität von Kindern und Jugendlichen, zum anderen aber auch die Förderung von Künst-
lerinnen und Künstlern, da die Situation von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern nicht nur in 
diesem Land oftmals sehr schwierig sei. Deshalb sei es zu begrüßen, dass dieses Projekt fast flä-
chendeckend habe gestartet werden können, nur vier Landkreise und drei kreisfreie Städte hätten in 
diesem Jahr kein Projekt gehabt. Ansonsten verteilten sich die Projekte beispielhaft wie folgt: 13 Pro-
jekte auf Mainz, 12 auf den Kreis Mainz-Bingen, aber auch 11 Projekte auf den Eifelkreis Bitburg-
Prüm. Die anderen Projekte verteilten sich entsprechend auf das übrige Land. 
 
Im Rahmen dieses Projekts gebe es eine Vielzahl von Kooperationseinrichtungen. Beabsichtigt gewe-
sen sei, Schulen und Kindertagesstätten mit einzubinden – wobei an den Schulen in dieser Hinsicht 
schon viel getan werde –, daneben sei es aber auch darum gegangen, noch andere Kooperations-
partner zu finden, um eine breite Resonanz zu erreichen. Diese Absicht sei mit der Beteiligung von 
Frauenhäusern, Jugendhäusern, des Kinderschutzbundes, einer Behindertenwerkstatt, den Kirchen 
und einer Naturschutzvereinigung erreicht worden.  
 
Die Ausschreibung sei für alle Sparten erfolgt, die bildende Kunst sei jedoch bei den Angeboten domi-
nant, wenngleich auch solche aus den Bereichen Tanz, Film, Design, Theater, Musik, Fotografie, 
neue Medien, Literatur und Architektur dabei seien. All dies zeige, dass ein breites Spektrum gegeben 
sei und die verschiedensten Künstlerinnen und Künstler für das Projekt hätten interessiert werden 
können. 
 
Der Titel „Jedem Kind seine Kunst“ bedeute, eingebunden werden solle jedes Kind von der Kinderta-
gesstätte bis zum Jugendlichen von 18 Jahren, also junge Erwachsene. Oftmals werde für die kleinen 
Kinder ein breit gefächertes Angebot unterbreitet, während für die Älteren nur noch wenige Angebote 
zur Verfügung stünden bzw. von Interesse seien. Dies habe bei diesem Projekt vermieden werden 
können. 
 
Angedacht sei, nachdem mittlerweile schon 31 Einzelprojekte abgeschlossen seien, eine Evaluation 
vorzunehmen, jedoch in einer unbürokratischen Weise mit nur einem kurzgehaltenen Fragebogen. 
Durchgeführt werde die Evaluation vom Methodenzentrum der Universität Koblenz-Landau. 
 
In der ersten Runde sei eine Fachjury eingesetzt worden, die auch jetzt wieder zum Zuge kommen 
solle. Mitglieder seien Vertreter von Kulturverbänden und Künstlerorganisationen, wie dem Berufsver-
band bildender Künstler, um eine möglichst große Akzeptanz zu erreichen. Nun komme die zweite 
Runde, zu der sich schon 118 Künstlerinnen und Künstler gemeldet hätten. Die Jury werde dem-
nächst tagen. 
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Gegenüber der ersten Runde habe es aufgrund der gemachten Erfahrungen leichte Veränderungen 
gegeben. Sei die erste Runde noch mit der Erwartung gestartet worden, dass die Künstlerinnen und 
Künstler gleich einen Kooperationspartner benennen würden, würden nun die Kooperationspartner auf 
die Künstlerinnen und Künstler, deren Angebote in einer Datenbank gesammelt würden, zukommen 
oder diese würden sich dann an die vorhandenen Kooperationspartner wenden; denn die Finanzie-
rung stehe schon, sodass dies die Arbeit für die Künstlerinnen und Künstler erleichtere. 
 
Was die Rückmeldungen angehe, so sei nur ein Fall bekannt, in dem die Zusammenarbeit nicht funk-
tioniert habe. Derzeit werde daran gearbeitet, eine diesbezügliche Klärung herbeizuführen. 
 
Er könne abschließend nur betonen, das Projekt habe einen positiven Verlauf genommen, auszuge-
hen sei davon, dass es sich noch weiter positiv entwickeln werde. Wenngleich die Öffentlichkeitsarbeit 
seitens des Ministeriums bescheiden ausgefallen sei, habe es dennoch gewisse mediale Meldungen 
über einzelne Projekte gegeben. Das in Rede stehende Projekt, das es bisher in dieser Form und 
Ausgestaltung noch in keinem anderen Land gegeben habe, könne als Erfolg bezeichnet werden, und 
es könne davon ausgegangen werden, dass auch die nächste Runde ein Erfolg werde, da es eine 
Steigerung der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler gegeben habe und wieder eine landesweite 
Verbreitung stattfinde. Daneben sei dafür Sorge getragen worden, dass die Künstlerinnen und Künst-
ler auch nach Meinung der Kunstverbände adäquat bezahlt würden.  
 
Herr Vors. Abg. Geis spricht die Kooperationspartner an. Er erachte es als wichtig, auch Kooperatio-
nen zwischen den künstlerischen Sparten zu erreichen. Herr Staatssekretär Schumacher habe ausge-
führt, dass die bildende Kunst dominiere, sodass es begrüßenswert wäre, andere Sparten, wie bei-
spielsweise die Architektur, mit einzubeziehen, also Sparten, die nicht gleich so naheliegend seien, 
wenngleich zu berücksichtigen sei, dass sich das Projekt erst noch entwickeln müsse.  
 
Angesprochen worden seien die Altersstufen. In diesem Zusammenhang würde er gern erfahren, ob 
es Projekte gebe, die sich speziell um die etwas problematische Gruppe junger Menschen kümmere, 
die normalerweise nur wenig Zugang zu Kultur und Kunst habe.  
 
Frau Abg. Hayn geht auf das von Herrn Staatssekretär Schumacher genannte Einzelprojekt ein, bei 
dem die Zusammenarbeit nicht funktioniert habe. Ihres Erachtens habe es daran gelegen, dass der 
Künstler für die Zielgruppe zu anspruchsvolle Vorstellungen gehabt habe, da es sich um Kindergar-
tenkinder gehandelt habe. Konflikte seien dadurch entstanden, dass sich die Erzieherinnen in der 
Verantwortung gesehen hätten und die Kinder nicht in der Art und Weise hätten agieren lassen kön-
nen, wie der Künstler das gern gesehen hätte. Vor diesem Hintergrund sei zu fragen, ob es Möglich-
keiten gebe, darauf hinzuwirken, dass nicht ein Einzelprojekt für eine Zielgruppe stattfinde, die auf-
grund ihrer Altersstruktur nicht dafür geeignet sei. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher entgegnet, aus diesem fehlgeschlagenen Zusammenwirken sei 
das Fazit gezogen worden, dass eine stärkere Beratung bezüglich der Vermittlung von Kooperations-
partnern stattfinden müsse. Dies solle versucht werden, in die Praxis umzusetzen.  
 
Was die von Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Geis angesprochene Gruppe von jungen Menschen 
angehe, so sei diese beispielsweise über Jugendhäuser angesprochen worden. Auch die Kooperation 
mit Frauenhäusern sei in diesem Zusammenhang zu nennen, da hier Kinder angesprochen würden, 
die in einer besonders schwierigen Situation lebten. Mit zu erwähnen sei in diesem Zusammenhang 
auch die Kooperation mit Behinderteneinrichtungen, wie beispielsweise die Schule für Blinde und 
Sehbehinderte in Neuwied.  
 
Zu der Entlohnung der Künstlerinnen und Künstler sei noch nachzutragen, es gebe einzelne Projekte, 
bei denen den Künstlerinnen und Künstlern 280 Euro plus Fahrtkosten gezahlt worden seien, das 
höchste gezahlte Entgelt liege bei 2.500 Euro. Hintergrund sei, dass sich Projekte nicht über ein gan-
zes Jahr erstrecken, sondern nur über einen kürzeren Zeitraum durchgeführt werden sollten. 
 
Herr Vors. Abg. Geis vertritt die Auffassung, aus dem Scheitern eines Projektes nicht die Schlussfol-
gerung zu ziehen, ein stärkeres Eingreifen sei notwendig. Oftmals seien die Erfahrungen, die aus 
einem Scheitern resultierten, genauso wichtig wie die, die aus einem vermeintlich gelungenen Projekt 
hervorgingen.  
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Frau Abg. Huth-Haage begrüßt es namens ihrer Fraktion, dass das Projekt jetzt angelaufen sei, da 
Anfang des Jahres noch die Sorge geherrscht habe, die Absicht, die sich mit dem Projekt verbunden 
habe, könne nicht in die Praxis umgesetzt werden. Als interessant erachte sie eine Aufstellung der 
räumlichen Verteilung der Projekte landesweit zu bekommen, um zu erkennen, was sich jeweils in 
dem eigenen Wahlkreis abgespielt habe. Des Weiteren sei nach der Zahl der Kinder und Jugendli-
chen zu fragen, die insgesamt an diesem Projekt teilgenommen hätten. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher wirft ein, die Zahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
habe bei 3.200 gelegen.  
 
Frau Abg. Huth-Haage stellt heraus, den gewählten Titel erachte sie als sehr gut, da dadurch sugge-
riert werde, jedes Kind werde angesprochen und entsprechend auf diesem Gebiet gefördert, wenn-
gleich dies in der Praxis so nicht geschehe. Zwar werde seitens der Landesregierung immer wieder 
betont, in den Schulen werde in dieser Hinsicht schon viel getan, die Wirklichkeit jedoch sehe anders 
aus; denn wenn es zu einem Unterrichtsausfall in den Schulen komme, falle jeweils als erstes der BK-
Unterricht aus.  
 
Das Projekt sei seitens der CDU-Fraktion immer unterstützt worden, da auch sie es als sehr gut er-
achte, jedoch sei es immer nur als ergänzendes Projekt angesehen worden. Es dürfe nicht sein, dass 
an den Schulen, dort, wo auch die Gruppe der kulturbildungsfernen jungen Menschen entsprechend 
Unterricht bekommen und sich künstlerisch entfalten könnte, ausfalle, während sich das Land auf 
einzelne Projekte im Rahmen dieses Gesamtprojekts konzentriere und sich die Ausschussmitglieder 
gegenseitig bestärkten, wie gut diese Projekte seien, wobei nicht in Abrede gestellt werden solle, dass 
sie gut seien. Deshalb bitte sie Herrn Staatssekretär Schumacher, wenngleich es nicht sein Ressort 
betreffe, im Kabinett entsprechend darauf hinzuwirken, dass diesem Unterrichtsausfall entgegenge-
wirkt werde; denn diese Entwicklung konterkariere diese an und für sich gut gemeinten und gut durch-
dachten Projekte.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher sagt zu, diese gewünschte Aufstellung zur Verfügung zu stellen. 
 
Die von ihm angesprochenen Kooperationen mit den Schulen hätten sich auf eine Reihe von Koope-
rationen von Ganztagsschulen mit Musikschulen und einzelnen Künstlerinnen und Künstlern bezogen. 
Der entsprechende Schulunterricht falle in eine andere Kategorie, wobei auch diesbezüglich Koopera-
tionen bestünden. Keine Schule sei bei diesem Projekt abgelehnt worden, jedoch sei es Absicht ge-
wesen weiterzugehen und eine breitere Beteiligung in der gesamten Gesellschaft zu verankern. 
 
Frau Abg. Ratter verdeutlicht, bei diesem Projekt sei es eben nicht angedacht gewesen, es zu eng an 
die Schulen zu binden oder es primär im Bildungsbereich anzusiedeln, sodass es den Unterrichtsaus-
fall auf diesem Gebiet nicht kompensieren könne und auch nicht solle; denn der BK-Unterricht stehe in 
keinerlei Zusammenhang mit diesem Projekt „Jedem Kind seine Kunst“. 
 
Insbesondere Jugendkulturen außerhalb der Schulen seien nach ihrem Dafürhalten in diesem Zu-
sammenhang zu nennen. Deshalb bitte sie um Beantwortung, ob auch Projekte stattfänden, die deut-
lich außerhalb der üblichen Schulzeiten angesiedelt seien. Darüber hinaus sei zu erfragen, ob in der 
kommenden Periode bei den neuen Ausschreibungen Projekte im Raum stünden, die stärker die 
schulfreie Zeit beträfen.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher erläutert, bei dieser zweiten Runde solle das gesamte Jahr um-
fasst werden. Vor kurzem sei Anmeldeschluss gewesen, im November werde die Fachjury zusam-
menkommen, und dann werde das gesamte Jahr entsprechend projektorientiert eingeteilt.  
 
Verbunden mit diesem Projekt sei der Gedanke gewesen, im Rahmen der Kooperationen mit Jugend-
häusern, die eigenständige Jugendkultur mit zu befördern. Das gesamte Projekt stehe aber sozusa-
gen noch am Anfang, sodass er davon ausgehe, dass, wenn es weiter verbreitet sei, neue Kooperati-
onspartner auf diesem Gebiet hinzukämen.  
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Darauf hinzuweisen sei, Bedingung sei diesmal gewesen, dass jeder Künstler nur drei Projektideen 
anmelden dürfe, da möglichst viele Künstlerinnen und Künstler mitbeteiligt werden sollten. Dieser 
Aspekt sei auf entsprechende Zustimmung und vor allem auch Verständnis gestoßen.  
 

Auf Bitten von Frau Abgeordneter Huth-Haage sagt Herr Staatssekre-
tär Schumacher zu, dem Ausschuss eine Aufstellung über die lan-
desweite Verbreitung der Projekte im Rahmen „Jedem Kind seine 
Kunst“ zukommen zu lassen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/3106 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Kultursommer Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3107 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher erinnert, stattgefunden habe der diesjährige Kultursommer unter 
dem Thema „Eurovisionen“ weil es darum gegangen sei, Europa als Motto darzustellen. Angesichts 
der Vielfalt an Veranstaltungen, die im Rahmen des Kultursommers stattgefunden hätten – das habe 
von Musik- über Diskussionsveranstaltungen bis hin zu Lesungen gereicht,–, sei davon auszugehen, 
dass sich eine Vielzahl an Menschen für Europa, für seine Geschichte, die gegenwärtigen Probleme, 
die gemeinsamen Ziele sowie die kulturelle Identität interessiert hätten.  
 
Die großen Festivals seien besonders gut gelaufen. Beispielhaft zu nennen sei die Veranstaltung 
„RheinVokal“, auf der ausschließlich europäische Musik auf dem Programm gestanden habe. Diese 
Veranstaltung habe eine solch hohe Qualität erreicht, dass 10 RheinVokal-Konzerte vom SWR aufge-
zeichnet worden seien und nun in dieser Woche vom 28. Oktober bis 3. November jeden Abend in 
SWR2 gesendet würden. Das Eröffnungskonzert sei sogar live europaweit aus der Basilika St. Kastor 
in Koblenz übertragen worden.  
 
Darüber hinaus sei das Festival „Euroclassic“ zu nennen, das in der Region Pirmasens und Zweibrü-
cken stattgefunden und seines Erachtens in diesem Jahr ein ganz besonderes Niveau erreicht habe. 
Bei der Eröffnung habe ein eigenes Festivalorchester gespielt, das auf private Initiative hin entstanden 
sei.  
 
Ferner seien noch die Nibelungenfestspiele zu nennen, die in diesem Jahr einen Besucherrekord er-
lebt hätten. Die Nachfolge von Dieter Wedel sei mit Nico Hofmann, dem sicherlich bedeutendsten 
gegenwärtigen Film- und Fernsehproduzenten Deutschlands, sehr gut geregelt worden.  
 
Das Musikfestival „Summer in the City“ habe dieses Jahr alle Generationen angesprochen, habe von 
Schlagermusik bis hin zu Avantgarde-Pop gereicht. Im nächsten Jahr werde in dieser Reihe auch ein 
Klassik-Konzert zu hören sein. 
 
Das Festival des Deutschen Films habe mit 64.000 Besuchern in diesem Jahr einen Rekord erreicht. 
Aufgrund besonderer Belastungen für die Organisatoren hätten sowohl die Stadt Ludwigshafen als 
auch die BASF und das Ministerium selbst den Zuschuss für das Festival erhöht.  
 
Als nennenswert erachte er noch die Aufführung des Chawwerusch Theaters aus der Südpfalz, das 
das Thema „Europa“ sehr kreativ und mit einem regional historischen Bezug bearbeitet habe. Dabei 
sei eine Aktion aus dem Jahr 1950, als Studentinnen aus Deutschland und Frankreich einen Grenz-
baum niedergerissen hätten, am St. Germanshof in der Nähe von Weißenburg nachgespielt worden. 
Mit 19 Aufführungen habe dieses Theaterspiel nicht nur in Rheinland-Pfalz eine große Resonanz ge-
funden.  
 
Der Landesrechnungshof habe sowohl den „Kultursommer Rheinland-Pfalz“ als auch die Stiftung 
„Rheinland-Pfalz für Kultur“ geprüft und eine Integration des Kultursommers, der ein Verein gewesen 
sei, in die Stiftung empfohlen. Diese Integration sei jetzt vollzogen worden, sodass der Verein „Kultur-
sommer“ aus dem Vereinsregister gelöscht werde. 
 
Der Kultursommer habe nicht nur eigene Projekte auf den Weg gebracht, sondern verstehe sich auch 
als Mitbegründer, als Ermöglicher von Veranstaltungen. Auf Anregung von Herrn Professor Dr. Jürgen 
Hardeck, dem Geschäftsführer und künstlerischen Leiter des Kultursommers, sei durch die jüdische 
Gemeinde das Festival „Hip im Exil – Facetten des Judentums“ aufgeführt worden.  
 
Das Motto des Kultursommers 2014 „Mit allen Sinnen“ stehe fest. Damit sei die Hoffnung verbunden, 
dass Kulturprojekte stattfänden, die sich mit dem Fühlen, dem Riechen, dem Schmecken, dem Sehen 
und dem Hören verbinden ließen. Hierbei stehe auch das Thema „Barock“ im Vordergrund, mit dem 
sich sehr viele und sehr schöne Orte verbinden ließen.  
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Herr Abg. Presl fragt nach, wie die Entwicklung der jährlichen Förderanträge ausfalle.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher entgegnet, es sei eine leichte Steigerung zu verzeichnen. Teilwei-
se bedürfe es einer gewissen Aufforderung, damit sich gerade Jüngere mit einem Projekt bewürben; 
denn in der Szene der jüngeren Generation sei es nicht verbreitet, den Staat um Zuschüsse zu bitten, 
vielmehr werde erst einmal versucht, die Kosten selbst zu tragen. Beispielsweise habe er die Initiato-
ren der Designmesse „Stijl“, die seit einigen Jahren regelmäßig in Mainz stattfinde, geradezu ge-
drängt, ein Projekt durchzuführen. Dies habe dann mit dem Projekt „Selbermachen“ auf dem Schiller-
platz stattgefunden. 
 
Frau Abg. Leppla geht auf das seitens Herrn Staatssekretär Schumachers genanntes Stichwort „Kul-
tursommer als Ermöglicher“ ein und fragt nach, ob es Regionen im Land gebe, in denen keine oder 
nur einige wenige Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers stattfänden, und verweist auf die 
Verteilung im Rahmen des Projekts „Jedem Kind seine Kunst“.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher führt aus, die Verteilung der Projekte falle unter diesem Stichpunkt 
ganz anders aus als bei dem Projekt „Jedem Kind seine Kunst“. Nach seinem Dafürhalten gebe es 
keinen Landkreis, in dem eine Kommune nicht beteiligt sei. Im Jahr 2012 sei aus dem Landkreis Kusel 
kein Projekt gemeldet gewesen, sodass entsprechend nachgefragt worden sei. Daraufhin sei ein sehr 
innovatives Projekt mit jungen Menschen aus verschiedenen Ländern auf den Weg gebracht und un-
ter dem Thema „Europa“ auf der Lichtenburg aufgeführt worden.  
 
Es sei zu erleben, dass gerade in kleineren Orten wie Altenkirchen oder Wissen ausgesprochen en-
gagierte Projekte im Rahmen des Kultursommers stattfänden. Diese Absicht stehe auch in Verbindung 
mit dem Kultursommer, da er mit der Idee verbunden sei, Projekte nicht nur in den größeren Städten, 
sondern im ganzen Land durchzuführen. Dies sei seit Bestehen des Kultursommers auch jedes Jahr 
immer wieder gelungen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3107 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

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