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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Betrieb der Notfallaufnahme an der Universitätsmedizin Mainz 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4906 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß führt aus, unmittelbarer Anlass für diese Bitte um Berichterstattung sei 
eine Berichterstattung in der „BILD-Zeitung“ vom 4. Februar 2015 gewesen, im Rahmen dessen ein 
Artikel veröffentlicht worden sei, der sich auf die Situation der internistischen Notaufnahme der Uni-
versitätsmedizin Mainz am 30. und 31. Januar 2015 bezogen habe. Die Geschehnisse, so wie sie in 
dem Artikel dargestellt worden seien, hätten nicht dem realen Ablauf entsprochen. Deswegen sei die 
Vorstandsvorsitzende, Frau Professorin Dr. Simon, gebeten worden, heute anwesend zu sein und ihre 
Sicht der Dinge und den tatsächlichen Ablauf hier im Ausschuss zu schildern.  
 
Vorab jedoch sei es ihr wichtig, noch einige Bemerkungen zu machen, weil sich diese Diskussion in 
eine hoch politische aktuelle Diskussion einbette. In diesen Tagen sei nahezu ein Hilfeschrei der Klini-
ken durch die Presse gegangen, beispielsweise unter dem Titel „Notstand beim Notfalldienst“. Die 
Notaufnahmen in den Krankenhäusern seien vielerorts überlastet und absolut unterfinanziert. Das 
beklage die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Was für die Krankenhäuser als Ganzes gelte, gelte in 
ganz besonderer Weise für die Universitätsklinika.  
 
Die gesetzliche Lage sei völlig eindeutig: Der Sicherstellungsauftrag liege bei den Kassenärztlichen 
Vereinigungen. In der Realität jedoch gingen die Patientinnen und Patienten selbst dort, wo die Kas-
senärztlichen Vereinigungen Notfalldienste organisierten, lieber direkt in die Ambulanzen der Kran-
kenhäuser oder wie im aktuellen Fall der Universitätsmedizin Mainz.  
 
Die Universitätsmedizin sei als Hauptbetroffener in Mainz aktiv geworden und habe bereits im Jahr 
2012 gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, dem Katholischen Klinikum 
und niedergelassenen Ärzten eine Aktion initiiert, die das Thema Notfallversorgung in Mainz der Be-
völkerung nähergebracht habe und erklärt worden sei. Hier sei zu betonen, es bestehe die Notwen-
digkeit, auf diese Aktion immer wieder hinzuweisen. Ziel dieser Kampagne sei im Rahmen von Pres-
sekonferenz und Flyer gewesen, allen Beteiligten die existierenden Versorgungspfade für die ambu-
lante medizinische Versorgung und die stationäre Notfallversorgung aufzuzeigen, um so die Patien-
tenströme besser lenken zu können; denn klar sei, bei der Notfallbehandlung gingen Patienten mit 
akuten Erkrankungen und mit hohem Schwierigkeitsgrad der Erkrankung vor. Wenn sehr viele Patien-
ten mit leichterer Erkrankung in die Notfallaufnahme kämen, dann würden die Wartezeiten entspre-
chend länger.  
 
Unabhängig von dem konkreten Fall sei hervorzuheben, dass Land habe Rheinland-Pfalz werde in 
seinen Bemühungen nicht nachlassen, gemeinsam mit den anderen Bundesländern das Thema Fi-
nanzierung der Hochschulambulanzen weiter politisch zu begleiten. Derzeit werde der Entwurf des 
GKV-Versorgungstärkungsgesetzes diskutiert. Rheinland-Pfalz sei damit, wie die Universitätsklinika 
und die Finanzierung der Hochschulambulanzen zunächst behandelt worden seien, nicht zufrieden 
gewesen und habe sich im Bundesrat im Kontext mit vielen anderen Bundesländern dafür eingesetzt, 
dass das Gesetz an dieser Stelle verbessert werde. Auch Frau Ministerpräsidentin Dreyer habe sich 
entsprechend engagiert. Es bestehe ganz klar die Notwendigkeit, zu einer besseren bundesweiten 
Finanzierung der Hochschulklinika zu kommen; denn ansonsten werde die generell bestehende 
schwierige Situation für diese Klinika weiterhin bestehen bleiben.  
 
Frau Prof. Dr. Simon (Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedi-
zin Mainz) berichtet anfangs ihrer Ausführungen, die Notfallaufnahme in Krankenhäusern sei auch in 
den vergangenen Jahren bundesweit immer wieder Gegenstand von Pressemitteilungen gewesen. 
Das hänge aber in der Regel weniger mit einer Unzufriedenheit mit der medizinischen oder pflegeri-
schen Versorgung als vielmehr mit den Wartezeiten zusammen. Wie auch in anderen universitätsme-
dizinischen Notaufnahmen sei auch in der Notaufnahme an der Universitätsmedizin Mainz zu be-
obachten, dass jedes Jahr mehr Patienten kämen: 2012 seien es ungefähr 12.000, 2013 ungefähr 
13.000 und 2014 ungefähr 14.000 Patienten gewesen. Da die Aufnahmequote bei der stationären 
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Behandlung zurückgegangen sei, zeige die Aufnahmesteigerung in der Notfallambulanz von 25 % 
allein in den letzten fünf Wochen im Vergleich zum Vorjahr, dass es sich um ambulant zu versorgende 
Patienten handele.  
 
Die Behandlungsreihenfolge richte sich dabei immer nach der Dringlichkeit und müsse sich auch da-
nach richten und nicht nach dem Zeitpunkt, zu dem ein Patient in die Notaufnahme eines Kranken-
hauses komme. Deshalb könne es bei leichter erkrankten Patienten zu längeren Wartezeiten kom-
men.  
 
Zum Ablauf sei Folgendes darzulegen: Nach Ablauf des Eintreffens in der internistischen Notaufnah-
me komme es zu einer Krankheitseinschätzung und zur Erhebung der Vitalparameter. Sofern der 
Patient ansprechbar sei, würden seine persönlichen Daten aufgenommen, dann erfolgten die ersten 
Untersuchungen, die Anamnese, die Blutabnahme, je nachdem, was notwendig oder indiziert sei, 
oder ein EKG. Ein Arzt oder eine Ärztin sei immer über den Gesundheitszustand des Patienten infor-
miert und komme in Abhängigkeit der Dringlichkeit und der Anzahl und Schwere der Notfälle 
schnellstmöglich persönlich zu dem Patienten, um eine körperliche Untersuchung durchzuführen und 
gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu veranlassen. Gleiches gelte für die pflegerischen Maßnah-
men. Das heiße, die fachliche Versorgung sei bestmöglich gewährleistet.  
 
Zudem könne der Patient aufgrund der breiten fachlichen Vielfalt, die zur Verfügung gestellt werde, 
und der apparativen Diagnostik, die in der Art und Weise vielleicht nicht überall zugänglich sei, eine 
umfangreiche Diagnostik erfahren, je nachdem, wo der Bedarf liege. Komplexe Fälle würden manch-
mal auch von mehreren Fachärzten diagnostiziert und behandelt. Unter Umständen sei es den Patien-
ten nicht immer bewusst, wer gerade eingebunden sei; denn in der Regel stelle eine solche Situation 
für ihn eine Ausnahmesituation dar. 
 
Zu betonen sei, häufig stelle die geschätzte Verweildauer nicht nur Wartezeit dar, vielmehr würden oft 
genug schon einzelne Schritte durchgeführt.  
 
Zu den Ereignissen des 30. und 31. Januars kommend, die in der Presse erwähnt worden seien – 
darauf hinzuweisen sei noch einmal, die Notaufnahme der Universitätsmedizin Mainz stehe jeweils 24 
Stunden an 365 Tagen zur Verfügung –, sei darzulegen, an diesen beiden Tagen habe ein immenses 
Patientenaufkommen mit Schwerstkranken, intensivpflichtigen Patienten vorgelegen, und der Ablauf 
erfolge – wie erwähnt – nach Dringlichkeit. Dieses hohe Patientenaufkommen habe versorgt werden 
müssen, und es habe akut lebensbedrohliche Notfälle gegeben. Die Patienten, die in der Pressemittei-
lung Erwähnung gefunden hätten, hätten nicht zu den akut kritisch Erkrankten gehört. Beide Patienten 
seien nach entsprechender ärztlicher Sichtung medizinisch und pflegerisch versorgt worden. Sie be-
dauere sehr, dass die beiden Patienten Anlass gesehen hätten, die zu langen Wartezeiten zu bean-
standen, wobei dies auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notfallaufnahme gelte, die sich 
eine solche Kritik sehr zu Herzen nähmen, jedoch entspreche die Darstellung, dass sie erst nach einer 
Wartezeit von 16 bis 18 Stunden behandelt worden seien, nicht den Tatsachen. 
 
Bei dieser Angelegenheit sehe sie alle Beteiligten gefordert, auf die existierenden Versorgungspfade 
in Mainz im Speziellen hinzuweisen, um die Patientenströme besser lenken zu können. Dazu sei 2012 
eine Mainzer Patientenkarte entwickelt worden, die unter Beteiligung aller Krankenhäuser, Notauf-
nahmen, der Kassenärztlichen Vereinigung und des Ärztevereins Mainz entstanden sei. In ihr seien 
kurz und knapp die wichtigsten Informationen zusammengefasst worden, beispielsweise darüber, wo 
sich die Anlaufstelle befinde, wenn jemand einer ambulanten Betreuung oder Versorgung bedürfe, die 
keinen Aufschub bis zum nächsten Tag erlaube, bis die Hausarzt- oder Facharztpraxis wieder geöff-
net sei, wohin sich jemand wenden könne im Notfall, wenn möglicherweise eine stationäre Aufnahme 
notwendig sein sollte.  
 
Selbstverständlich stelle der Hausarzt immer den primären Ansprechpartner dar. Wenn dessen Praxis 
geschlossen sei, seien dies die Bereitschaftsdienste für die ambulanten Patienten. Im Notfall könne 
die Notaufnahme des Krankenhauses aufgesucht werden. Auch ihr sei klar, dass bei den Patienten 
diesbezüglich Unsicherheit herrschen könne, aber ihres Erachtens könne dadurch, dass sich die si-
cheren ambulanten Fällen an den Bereitschaftsdienst wendeten, schon eine große Verbesserung in 
dieser Hinsicht erreicht werden. Das bedeute, die entsprechende Aufklärung sei weiterhin dringend 
geboten. 
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Abschließend sei ihr noch wichtig, auf das Gutachten der Deutschen Krankenhausgesellschaft einzu-
gehen. Das Ergebnis bestätige die Erfahrungen in der Notaufnahme und zeige, dass Refinanzie-
rungsdefizite vorhanden seien. Pro Notaufnahme würden 22 Euro zu Buche schlagen. In diesem Gut-
achten seien die Durchschnittswerte aller 55 Krankenhäuser berechnet worden. Dabei sei ein Finan-
zierungsdefizit pro ambulanten Patienten von 88 Euro festgestellt worden, sodass allein bei der Uni-
versitätsmedizin Mainz das Defizit bei fast 1 Million Euro liege. 
 
Nach ihrem Dafürhalten könne das Problem des richtigen Lancierens der Patientenströme nur zu-
sammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung gelingen, mit der sie sich im Gespräch befinde. Not-
wendig sei es, Überlegungen anzustellen, wie eine noch bessere Aufklärung und Sensibilisierung der 
Bürgerinnen und Bürger erfolgen könne. 
 
Frau Abg. Schäfer trägt vor, auch ihre Fraktion habe die Presseberichterstattung gelesen, jedoch 
Abstand davon genommen, eine Kleine Anfrage oder Vergleichbares zu stellen, da bei einer solchen 
Berichterstattung in der Regel immer Abstriche zu machen seien. Wichtig sei es ihrer Fraktion gewe-
sen, dass sich der Ausschuss mit dieser Thematik befasse und Auskunft darüber erhalte, wie die Rea-
lität aussehe, da sich dann manche Aspekte anders darstellten bzw. relativierten. 
 
Ihrer Fraktion sei selbstverständlich auch daran gelegen, dass die Universitätsmedizin finanziell in der 
Art und Weise ausgestattet sei oder werde, wie es ihrer Stellung als Supra-Maximalversorger entspre-
che. So würden nicht nur die Bürgerinnen und Bürger die Universitätsmedizin sehen, sondern damit 
werde sie auch beworben. 
 
Richtig sei, die niedergelassenen Ärzte hätten einen Sicherstellungsauftrag, vielen Patienten sei die-
ser Umstand aber nicht bekannt. Hier sei hervorzuheben, dass die Notfalldienstzentralen in der Um-
gebung von Mainz geschlossen worden seien mit der Begründung, die Bürgerinnen und Bürger aus 
diesem Bereich könnten nach Mainz gehen. Oft genug wüssten diese Menschen aber nicht, an wel-
che Ansprechpartner sie sich wenden könnten und gingen deshalb direkt in die Notaufnahme der Uni-
versitätsmedizin. 
 
In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass an die Menschen oft der Appell gerichtet 
worden sei, wenn jemand das Gefühl habe, er könne Probleme mit dem Herzen haben oder es könnte 
sich vielleicht um einen Schlaganfall handeln, er möge sofort ein Krankenhaus aufsuchen. Als Ergeb-
nis würden die Menschen deshalb die Krankenhäuser aufsuchen. Jedoch sei es auch eine Reihe von 
Jahren so gewesen, dass sie sich über die Notfalldienstzentralen Hilfe geholt hätten, weil die Hemm-
schwelle zu groß gewesen sei, sich sofort in ein Krankenhaus zu begeben. Hinzukomme, die nieder-
gelassenen Ärzte, die erste Ansprechpartner seien, hätten ihre Praxis abends und am Wochenende 
geschlossen und seien damit nicht verfügbar. Oft genug stehe dann vor Ort keine Hilfe zur Verfügung, 
sodass die Menschen gezwungen seien, weite Wege zurückzulegen, um entsprechende Hilfe zu be-
kommen. 
 
Vor diesem Hintergrund begrüße sie es, dass darüber informiert werde, was in einem solchen Fall zu 
tun sei, wenngleich – wie zu hören gewesen sei – hier noch Handlungsbedarf bestehe. Dass eine 
solche Patientenkarte existiere, sei ihr nicht bekannt gewesen. Diese Aktion begrüße sie, sie sollte 
vielleicht nur noch mehr verbreitet werden. 
 
Darüber hinaus sei die Frage zu stellen, wie die Universitätsmedizin als Haus mit einem Sicherstel-
lungsauftrag als Supra-Maximalversorger mit dieser Problematik umgehen könne. Der Ausschuss 
habe sich immer wieder mit der Frage befasst, ob alle Patienten, die zur Universitätsmedizin kämen 
und einen stationären Bedarf aufwiesen, dort auch aufgenommen werden könnten. Dinge wie Bet-
tenmanagement seien angesprochen worden, dass zwar viele Betten vorhanden seien, diese jedoch 
gerade im Intensivbereich nicht belegt werden könnten. Wenngleich diese Frage nicht in einem unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Thematik stehe, so sei es ihrer Fraktion doch wichtig, Auskunft zu 
erhalten. Hintergrund sei, dass ihr zwei Fälle bekannt seien, in denen Patienten stationär aufgenom-
men gewesen seien, dann plötzlich in den Intensivbereich hätten verlegt werden müssen, dort jedoch 
kein Bett zur Verfügung gestanden habe, sodass sie über 100 Kilometer weit in ein anderes Kranken-
haus hätten gebracht werden müssen. Sie bitte um Information, ob das zutreffend sei und wie es ge-
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lingen könne, dass weder in der Universitätsmedizin schon aufgenommene noch neu hinzukommende 
Patienten mit einem stationären Anspruch abgewiesen werden müssten. 
 
Frau Prof. Dr. Simon vertritt die Auffassung, die Universitätsmedizin Mainz nehme ihre Aufgabe als 
Supra-Maximalversorger klar wahr. Diesbezüglich habe sie seit ihrem Amtsantritt einen guten Ein-
druck gewonnen. Gleichzeitig solle ein Ausbau erfolgen, gerade im Intensivbereich. Derzeit würden 
zusätzliche Betten eingerichtet, was jedoch nichts mit den Fällen zu tun habe, die Frau Abgeordnete 
Schäfer geschildert habe. Es könne immer wieder zu Engpässen im Intensivbereich kommen, in ei-
nem solchen Fall stünden jedoch Kooperationshäuser bereit, die sich gegenseitig helfen würden. Zu 
den aufgeführten Fällen könne sie keine Auskunft geben, da sie ihr nicht bekannt seien. Die zusätzli-
chen Intensivbetten würden im Stroke- und Neurobereich geschaffen. Im letzten Dreivierteljahr seien 
zudem zusätzliche Intensivbetten im internistischen Bereich geschaffen worden, indem Räumlichkei-
ten umgebaut worden seien. Dies sehe sie als den richtigen Weg, um das Profil der Universitätsmedi-
zin als Hochleistungsmedizin weiterhin entsprechend darstellen oder schärfen zu können. 
 
Zu betonen sei, die Universitätsmedizin Mainz stelle die einzige Universitätsmedizin in Rheinland-
Pfalz dar. Das müsse als Geschenk gesehen werden, es sei aber gleichzeitig mit Kosten verbunden. 
An der Universitätsmedizin würden Investitionen stattfinden, gerade im Hochleistungsbereich. Hierbei 
handele es sich jedoch um einen stetigen Prozess, im Rahmen dessen immer wieder Überlegungen 
anzustellen seien, wie eine gute oder bessere Aufstellung gelingen könne. 
 
Was den Notfallbereich angehe, so seien im letzten Jahr sehr große Patientenströme zu erleben ge-
wesen. Deshalb sei gerade hier sehr forciert darauf aufmerksam gemacht worden, dass 800 Meter 
entfernt die Bereitschaftszentrale gelegen sei. Ein entsprechender Aushang sei im Warteraum ange-
bracht worden. Gleichwohl könnten die Patienten, wenn sie in der Notaufnahme warteten, nicht ein-
fach weggeschickt werden. Deshalb seien Bemühungen unternommen worden, die Prozesse und 
Ausstattungen zu optimieren, um das höhere Patientenaufkommen bewältigen zu können. Das heiße, 
die Patienten und Patientinnen würden in den Blick genommen, jedoch dürften hierbei auch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nicht vergessen werden. Hierbei handele es sich um Prozesse, die sehr 
der stetigen Weiterentwicklung bedürften. 
 
Vor diesem Hintergrund begrüße sie die angesprochene Initiative, die auch in der Bundespolitik wahr-
genommen werde. Zum ersten Mal sei im Koalitionsvertrag, im Rahmen dessen Frau Ministerin 
Wanka und Frau Ministerin Ahnen entsprechende Formulierungen im Gesundheitsbereich auf den 
Weg gebracht hätten, die Notwendigkeit erkannt worden, dass die Universitätsklinika Unterstützung 
benötigten. Wenngleich nach dem Entwurf nach dem Eckpunktepapier Ernüchterung eingetreten sei, 
hoffe Sie, dass es den Ländern gelinge, korrigierend einzugreifen. 
 
Selbstverständlich gehörten Anzeichen, die in den Stroke- und Herzinsuffizienzbereich fielen, in den 
Notfallbereich. Nicht nur beim Herzinfarkt, sondern auch beim Stroke zähle jede Sekunde. Heutzutage 
würden mit der Lyse sehr gute Erfolge erzielt, wenn die Patientinnen und Patienten rechtzeitig kämen, 
oder die Thromben herausgeholt würden. In diesen Bereichen sei die Universitätsmedizin Mainz sehr 
gut aufgestellt, die Anzahl der Intensivbetten sei zudem erweitert worden. Bei solchen Symptomen 
könnten und sollten die Patienten selbstverständlich nicht lange überlegen, sondern in die Notauf-
nahme kommen. Wenn jedoch leichtere Beschwerden aufträten, sei die Bereitschaftszentrale zustän-
dig. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4906 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verschlechtertes Betreuungsverhältnis an den Hochschulen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4770 – 
 
Frau Abg. Schäfer führt eine Studie des Berliner Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökono-
mie an, die das Betreuungsverhältnis an den Hochschulen insbesondere in den MINT-Fächern, in den 
Ingenieursstudiengängen untersucht habe. Auch im Ausschuss sei das Thema immer wieder ange-
sprochen worden. Nachdem eigentlich schon ein besserer Stand habe erreicht werden können, habe 
die Studie nachgewiesen, dass sich das Betreuungsverhältnis wieder drastisch verschlechtert habe. 
Vor diesem Hintergrund werde die Landesregierung um Berichterstattung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß weist eingangs ihrer Ausführungen darauf hin, dass aktuellere Daten als 
die der im Berichtsantrag zitierten Studie des Berliner Forschungsinstituts vorlägen. 
 
Gute Ausbildung für junge Menschen in Rheinland-Pfalz sei ein zentrales Anliegen der Landesregie-
rung, in den letzten Jahren seien dazu wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden, damit die 
Studienbedingungen an den Hochschulen verbessert würden und die Qualität der Lehre gestärkt wer-
de. Über einige dieser Weichenstellungen sei in diesem Ausschuss sehr intensiv gesprochen worden, 
wie zum Beispiel der zwischen Bund und Ländern vereinbarte Hochschulpakt 2020, der als Reaktion 
auf die gestiegenen Studierendenzahlen im Jahr 2007 gestartet worden sei. Hier hätten wichtige Fort-
schritte erzielt werden können. 
 
Zuzugestehen sei, dass bei dem Betreuungsverhältnis, also der Relation zwischen wissenschaftli-
chem Personal zu Studierenden, Defizite bestünden und im Vergleich der Bundesländer Rheinland-
Pfalz oft zurückgelegen habe. Das sei mit ein Grund dafür gewesen, warum die entsprechenden An-
strengungen derart massiv verstärkt worden seien, beispielsweise mit den zusätzlichen 100 Stellen im 
laufenden Doppelhaushalt und dem beabsichtigten Einsatz der aus den BAföG-Mitteln frei werdenden 
Geldern. 
 
In manchen Bereichen seien auch noch Herausforderungen zu meistern, jedoch falle die Bilanz positiv 
aus, was ihr wichtig sei zu erwähnen. Das sei nicht überall in der Bundesrepublik der Fall. 
 
Bei ihren nun folgenden Ausführungen beziehe sie sich auf die amtliche Statistik, die mittlerweile Zah-
len bis 2013 veröffentlicht habe und damit über die Zahlen der im Antrag genannten Studie hinausge-
he. Diesen Zahlen der amtlichen Statistik von 2013 stelle sie die Zahlen des Jahres 2007, dem Beginn 
des Hochschulpakts, gegenüber, da dieses Jahr als die Bezugsgrundlage gelte. 
 
Die Studierendenzahlen seien im Zeitraum 2007 bis 2013 von 19.200 auf rund 23.400 gestiegen, also 
um ein Viertel. Für die Gesamtzahl der Studierenden bedeute dies einen Anstieg von 105.000 auf 
123.000. 
 
Die Zahl des wissenschaftlichen Personals sei seither aber stärker gestiegen. Das Betreuungsverhält-
nis sei 2013 günstiger als noch 2007 gewesen. 
 
Da sich die Ausgangslagen von Fachhochschulen und Universitäten zum Teil erheblich unterschie-
den, beabsichtige Sie, die Entwicklung an den beiden Hochschultypen getrennt zu bewerten. 
 
Zunächst einmal zu den Zahlen der Universitäten: In Rheinland-Pfalz hätten sich die Betreuungsrela-
tionen an den Universitäten leicht von durchschnittlich 18,2 im Jahr 2007 auf 16,8 im Jahr 2013 ver-
bessert. Bundesweit hätten sich diese Werte dagegen verschlechtert. Angesichts dieser Zahlen könne 
von einem erkennbaren Aufholprozess in Rheinland-Pfalz gesprochen werden, die Differenz zum 
Bundesdurchschnitt habe von 5,4 auf 2,9 in etwa halbiert werden können. Deshalb habe sie vorhin 
ausgeführt, es bestünden noch Notwendigkeiten zur Verbesserung, jedoch befinde sich das Land auf 
dem richtigen Weg. 
 
Im Antrag der CDU-Fraktion werde gezielt nach der Entwicklung in den MINT-Fächern gefragt. Für die 
Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften bestätigten die 
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Daten der amtlichen Statistik die positive Entwicklung in Rheinland-Pfalz. In der Fächergruppe Ma-
thematik und Naturwissenschaften habe sich die Relation von Studierenden zum wissenschaftlichen 
Personal von 20 auf 17 verbessert. Im Bereich der Naturwissenschaften habe es im Übrigen bundes-
weit eine ganz andere Entwicklung gegeben, sodass Rheinland-Pfalz in der Rangliste der Länder 
mehrere Plätze auf einmal habe gut machen können, jedoch genüge der jetzige Platz im Mittelfeld 
nicht den Ansprüchen, weswegen auch weiterhin Anstrengungen unternommen würden, für gute Stu-
dienbedingungen Sorge zu tragen. Die Zielvereinbarungen mit den Hochschulen würden nächste Wo-
che unterschrieben werden können, im Rahmen dessen die Grundfinanzierung um die Finanzierung 
für 200 Stellen zusätzlich aufgestockt werde. 
 
Zu der Entwicklung an den Fachhochschulen kommend sei darzulegen, die Betreuungsrelation sei in 
etwa konstant geblieben. Das heiße nichts anderes, als dass der Anstieg der Studierenden, der vor 
allem an den Fachhochschulen stattgefunden habe, habe bewältigt werden können. In der Rangliste 
der Länder habe sich Rheinland-Pfalz von Platz 9 auf Platz 5 verbessert. Jedoch stelle sich das Be-
treuungsverhältnis bei den Ingenieurwissenschaften sowohl in Rheinland-Pfalz also auch bundesweit 
heute etwas ungünstiger dar als 2007. 2007 habe der Wert 23,7 und 2013 25,5 betragen. Hier müss-
ten und sollten die Anstrengungen verstärkt werden. 
 
Diesbezüglich seien die 100 Stellen erwähnt worden ebenso wie die 35 Millionen Euro, die dadurch 
frei würden, dass die BAföG-Kosten vom Bund übernommen würden. 10 Millionen Euro würden zur 
Unterstützung der schulischen Inklusion und 25 Millionen Euro zur Verbesserung der Grundfinanzie-
rung zur Verfügung gestellt. Auf der einen Seite stehe dabei das 200 Stellen-Programm und auf der 
anderen Seite die Verbesserung des Sachkostenetats. Dadurch würden die Studienbedingungen an 
den Hoch-schulen verbessert, was von den Hochschulen positiv gesehen werde. 
 
Frau Abg. Schäfer gibt an, aufgrund der Schnelle sei es ihr nicht möglich gewesen, die Zahlen nach-
vollziehbar einzuordnen, weshalb sie erst einmal das Protokoll abwarten würde. Selbstverständlich 
begrüße es ihre Fraktion, wenn sich die Studienbedingungen in dieser Hinsicht verbesserten, indem 
der größte Teil der genannten frei werdenden BAföG-Gelder tatsächlich den Hochschulen zugute-
komme. Das sei der richtige Weg. 
 
Nach der Berliner Studie liege Rheinland-Pfalz auf dem sechs letzten Platz. Insofern könne sie die 
von Frau Staatsministerin Reiß genannten Zahlen nicht ohne Weiteres nachvollziehen, weshalb sie 
bitte, auf diesen Aspekt noch einmal einzugehen. 
 
Selbstverständlich werde Wert darauf gelegt nachzuhalten, wie die Hochschulen über diese Zielver-
einbarungen ihre Personalsituation verbessern würden. Diesbezüglich bitte sie um Auskunft, welche 
Unterschiede es zwischen den einzelnen Hochschulen gebe, ob festgestellt werden könne, bei einzel-
nen Hochschulen bestehe Handlungsbedarf. 
 
Sie sehe es positiv, dass Frau Staatsministerin Reiß darauf eingegangen sei, dass in Rheinland-Pfalz 
bei der Betreuungssituation Defizite gegeben seien; denn gerade diesen Aspekt habe ihre Fraktion 
schon seit Langem moniert. 
 
Herr Abg. Heinisch weist auf die Problematik der Rankings zur Betreuungsrelation hin, dass die Zah-
len meistens mit einer großen zeitlichen Verzögerung kämen. Das heiße, es lägen die Zahlen des 
vorvorletzten Jahres vor, die auszuwerten seien. Bei den jetzt vorliegenden Zahlen, was die Reihen-
folge der Bundesländer angehe, seien die neuesten Maßnahmen noch gar nicht vollständig abgebil-
det, wie beispielsweise die 100 Stellen, die mit dem jetzigen Doppelhaushalt geschaffen worden sei-
en, oder die Zielvereinbarungen, die noch bezüglich der frei werdenden BAföG-Mittel geschlossen 
würden. 
 
Hinzuweisen sei darauf, dass es in Zeiten von Schuldenbremse und Konsolidierungspfad, im Rahmen 
dessen die Einnahmen und die Ausgaben zur Deckung gebracht werden müssten, eine durchaus 
anspruchsvolle Aufgabe sei, bei den Hochschulen diese Betreuungsrelation zu verbessern. Hier wür-
den die Bund-Länder-Programme, wie der Hochschulpakt, helfen ebenso wie der Schritt, dass beim 
vorhergehenden Doppelhaushalt die Grundfinanzierung aufgestockt worden sei. 
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Er sehe Rheinland-Pfalz deshalb auf einem guten Weg, wenngleich die Unterzeichnung der Zielver-
einbarungen mit Spannung erwartet werde, im Rahmen dessen Aspekte behandelt würden, wie die 
Hochschulen beispielsweise Personalentwicklung betrieben. 
 
Frau Abg. Schäfer unterstreicht diese Aussage, es handele sich um eine bestimmte Momentaufnah-
me. Wie die Relation im letzten Jahr gewesen sei, sei über diese Zahlen nicht zu erfahren. Sie gehe 
aber davon aus, dass Frau Staatsministerin Reiß darstellen könne, wie es diesbezüglich im letzten 
Jahr ausgesehen habe. 
Bekannt sei aber, dass das Land über den ganzen Zeitraum der letzten Jahre nicht im vorderen Be-
reich der Rankings im Vergleich zu den anderen Bundesländern gelegen habe. Zuzugestehen sei, 
Rheinland-Pfalz habe diesbezüglich auch schon einmal auf dem vorletzten Platz gelegen und befinde 
sich jetzt im Mittelfeldbereich. Das stelle zwar eine Verbesserung dar, jedoch begrüße sie die Absicht, 
dass weitere Anstrengungen unternommen werden sollten. Hervorzuheben sei aber, die anderen 
Bundesländer unternähmen in dieser Hinsicht auch Schritte, auch sie hätten einen enormen Anstieg 
von Studierenden zu bewältigen. Deshalb erachte sie eine langfristige Beobachtung für notwendig, 
verbunden mit Überlegungen, wie Verbesserungen herbeigeführt werden könnten. 
 
Deshalb warte auch ihre Fraktion erst einmal ab, was die angesprochenen Maßnahmen für die Hoch-
schulen, für diese Relation brächten. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster erwähnt die Zahlen des Berliner Instituts, dessen Studie Zahlen aufliste, die 
den Zeitraum vor 2007 beträfen, den Zeitpunkt, ab dem Frau Staatsministerin Reiß vorhin Zahlen 
genannt und dabei die Verbesserung von 18,2 auf 16,8 dargelegt habe. Ihres Erachtens bestehe aber 
die Notwendigkeit, die Ursprünge nicht aus den Augen zu verlieren. Beispielsweise habe dieser Wert 
2003 bei 16,1 gelegen. Selbstverständlich handele es sich um eine Entwicklung, die es über längere 
Jahre zu betrachten gelte, es dürften nicht einfach nur die Spitzen herausgegriffen werden. 
 
Auffällig seien jeweils die Jahre vor einer Landtagswahl in den einzelnen Bundesländern. Herr Ab-
geordneter Heinisch habe es angesprochen, die jetzt eingeleiteten Maßnahmen, die Frau Staatsminis-
terin Reiß noch einmal genannt habe, seien in diesen vorhin genannten Zahlen noch nicht abgebildet. 
Ihres Erachtens könne davon ausgegangen werden, dass rückblickend in 3 Jahren auch das Jahr 
2015 – wieder ein Jahr vor einer Wahl -, dann festgestellt werden könne, dass sich eine bessere Be-
treuungsrelation widerspiegele. 
 
Schon in der vorhergehenden Ausschusssitzung sei dieser Aspekt angesprochen worden, dass es für 
ihre Fraktion interessant sei zu erfahren, wo genau sich diese 100 Stellen niederschlügen. Deshalb 
erachte sie es als wichtig, eine Rückmeldung oder eine Übersicht darüber zu erhalten, wo an welcher 
Hochschule über die frei gewordenen BAföG-Mittel Stellen geschaffen würden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, die gewünschte Übersicht könne sie dem Ausschuss gern zur 
Verfügung stellen. 
 
Auch sie vertrete die Auffassung, die heutigen Zustände könnten nur verstanden werden, wenn die 
Entwicklung bis zur Gegenwart bekannt sei. Selbstverständlich könnten auch die Zahlen vor 2003 
noch mit in den Betrachtungszeitraum eingebunden werden. Die genannte Studie des Berliner Insti-
tuts habe den Betrachtungszeitraum von 2003 bis 2012 in den Blick genommen, ihr Haus habe sich 
die amtliche Statistik ab dem Jahr 2007, dem Start des Hochschulpakts, bis zu aktuellen Situation für 
einen Vergleich gewählt. Nach ihrem Dafürhalten bildeten diese Daten, die die Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz veröffentliche, die einzige verlässliche Grundlage; denn jedes Bundesland müsse 
jedes Jahr berichten, wie es die Mittel des Hochschulpakts verwendet habe. Mit enthalten seien dabei 
auch die Daten zur Betreuungsrelation, wie die Fachhochschulen seitens der Studierenden, wie die 
MINT-Fächer angenommen würden oder wie es mit der Frauenförderung aussehe, da im Rahmen des 
Hochschulpakts Ziele miteinander vereinbart worden seien. Anhand dieser Daten könne verfolgt wer-
den, wie die Bundesländer ihre Hochschulen steuerten. 
 
Jedoch auch hier greife die Problematik, die Herr Abgeordneter Heinisch angesprochen habe. Wenn 
im April die Berichterstattung veröffentlicht werde, handele es sich um den Bericht für 2013, aktuell 
werde aber das Jahr 2015 geschrieben. Nichtsdestotrotz könne, wenn im April dieses Jahres diese 
Veröffentlichung erfolge, klar erkannt werden, dass Rheinland-Pfalz Fortschritte gemacht habe. 
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Wenn kein Dissens bestehe, bräuchte ihres Erachtens auch keiner konstruiert zu werden. Sie habe 
hervorgehoben, Rheinland-Pfalz habe Fortschritte gemacht, die Bilanz sei gut, das Land befinde sich 
auf einem guten Weg, sei jedoch noch lange nicht am Ziel. 
 
Einen Zusammenhang mit Landtagswahlen herzustellen, könne sie nicht nachvollziehen; denn einen 
solchen gebe es nicht. Die Landesregierung habe Handlungsbedarf bei den Hochschulen identifiziert, 
die Situation solle verbessert werden, und das Vorhaben werde nun sukzessive Schritt für Schritt an-
gegangen. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dr. Ganster sagt Frau Staatsministerin Reiß 
zu, dem Ausschuss eine Übersicht zur Verfügung zu stellen, wie sich 
die zusätzlichen Stellen und Sachmittel auf die Hochschulen aufteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4770 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Wohnsituation von Studierenden in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4771 – 
 
Frau Abg. Schäfer führt zur Begründung aus, festzustellen sei, dass die Mieten auch für Wohnheime 
der Studierendenwerke ein Niveau erreicht hätten, das sie mit den Mieten auf dem allgemeinen Woh-
nungsmarkt durchaus vergleichbar machen lasse, wenngleich zuzugestehen sei, dass sich die heuti-
gen Studierendenwohnheime von denjenigen der früheren Jahre erheblich unterschieden. Deshalb 
stelle sich die Frage, ob die Studierenden auch in der Lage seien, diese Preise zu zahlen, vor allem 
wenn die Studierenden bei einem Bachelorstudiengang kaum noch die Möglichkeit besäßen, neben-
her zu arbeiten. Sie bitte deshalb um Auskunft, welchen Handlungsbedarf die Landesregierung im 
Bereich der Studierendenwohnheime sehe, auch wenn entsprechende Anstrengungen unternommen 
würden und sich die Studierendenwerke auf diesem Feld sehr stark engagierten.  
 
Darüber hinaus sei zu fragen, ob es sich immer noch so darstelle, dass die Landesförderungen unter-
schiedlich gehandhabt würden, es Bundesländer gebe, die einen deutlich höheren Zuschuss gewähr-
ten als Rheinland-Pfalz.  
 
Frau Staatsministerin Reiß erklärt einleitend, die im Antrag gestellten Fragen selbstverständlich 
beantworten zu wollen, schlage aber vor, wenn es dabei um die Entwicklung der letzten 15 Jahre ge-
he, das jeweils erste und letzte Jahr vorzulesen und die Unterlagen insgesamt dem Ausschuss zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Vorab sei zu bemerken, an allen rheinland-pfälzischen Hochschulstandorten habe sich in den letzten 
Jahren das Verhältnis von Studierenden, die in einem Studierendenwohnheim wohnten, und der Ge-
samtzahl der Studierenden – die sogenannte Wohnplatzquote – nicht signifikant verändert. Wenn-
gleich es mittlerweile deutlich mehr Studierende gebe, habe sich die Situation zumindest für die Stu-
dierenden nicht verschärft oder verschlechtert, wie das manchmal die Berichterstattung anderer Städ-
te vermittele.  
 
Allein in Mainz seien in der jüngeren Vergangenheit rund 1.200 neue Bettplätze geschaffen worden, 
zum einem mit dem Studierendenwohnheim Kisselberg und zum anderen mit dem Wohnheim am 
Binger Schlag.  
 
Die nachfolgenden Angaben bezögen sich ausschließlich auf Wohnheimplätze in Wohnheimen der 
Studierendenwerke, weil Angaben über Wohnheime privater Anbieter nicht vorlägen und statistisch 
auch nicht erfasst würden. Zu der ersten Frage kommend, könne sie mitteilen, die Anzahl der Studie-
renden habe sich in den vergangenen 15 Jahren von 80.151 auf 120.004 und damit um knapp 50 % 
erhöht. Die Anzahl der Wohnheimplätze habe sich im genannten Zeitraum von 10.270 auf 12.088, 
also um rund 18 %, erhöht. 
 
Als Auskunft auf die zweite Frage des Antrags sei darzulegen, für den allgemeinen Wohnungsmarkt 
sei das Ministerium der Finanzen zuständig. Laut Ministerium liege mit dem im September 2014 veröf-
fentlichten Gutachten zur quantitativen und qualitativen Wohnraumnachfrage in Rheinland-Pfalz bis 
zum Jahr 2030 eine fundierte und aktuelle Datengrundlage für die Mietpreisentwicklung auf dem 
rheinland-pfälzischen Wohnungsmarkt vor. Die Mietpreisentwicklung sei anhand der Neuvertragsmie-
ten für Geschosswohnungen analysiert worden und könne daher insbesondere für Regionen mit ei-
nem ausgeprägten Mietwohnungsmarkt, das heiße insbesondere für größere Städte im Land, sehr 
zutreffend dargestellt werden.  
 
Die Gutachter wiesen darauf hin, dass es bis etwa zum Jahr 2005 im Allgemeinen eher eine Stagnati-
on bzw. sogar einen Rückgang bei den Neuvertragsmieten in Rheinland-Pfalz gegeben habe und die 
Situation der tendenziell steigenden Mieten erst seit 2005 festzustellen sei.  
 
Dementsprechend sei die Mietpreisentwicklung ab diesem unteren Wendepunkt analysiert worden. 
Konkrete Daten zur Entwicklung seit etwa dem Jahr 2000, wie im Antrag abgefragt, lägen demnach im 
Rahmen des Gutachtens nicht vor. 
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Ergebnisse des Gutachtens sähen wie folgt aus: Die Neuvertragsmieten für Geschosswohnungen 
seien seit dem Jahr 2005 im Durchschnitt des Landes nur wenig gestiegen. Der Medianwert der An-
gebote sei im Zeitraum von 2005 bis 2013 von 5,82 Euro pro Quadratmeter um 11,1 % auf 5,91 Euro 
pro Quadratmeter gestiegen. Der Verbraucherpreisindex sei im selben Zeitraum in Rheinland-Pfalz 
um rund 13,6 % gestiegen, das heiße, die Mieten seien im Durchschnitt des Landes real leicht gesun-
ken. 
 
Der nominale Anstieg der Mieten habe sich seit dem Jahr 2010 leicht beschleunigt: von dem 11,1 %-
Anstieg seit 2005 seien 8,6 Prozentpunkte auf die Jahre seit 2010 entfallen, und erstmals im Jahr 
2013 seien die Mieten mit einem Plus von 3 % stärker als die Verbraucherpreise gestiegen, die um 
1,4 % gestiegen seien.  
 
Dabei bestünden regional deutliche Unterschiede. Am stärksten seien die Neuvertragsmieten im Zeit-
raum 2005 bis 2013 in der Stadt Trier mit einem Plus von 31,7 % gestiegen. Danach folge der Land-
kreis Trier-Saarburg mit einem Plus von 27,9 %, dann die Stadt Mainz mit einem Plus von 22 %. Auf 
den Plätzen folgten die Städte Speyer mit einem Anstieg von 19,1 %, Landau mit einem Plus von 17,8 
% sowie der Landkreis Südliche Weinstraße mit einem Plus von 15,9 %. In der Stadt Pirmasens hin-
gegen hätten sich die Neuvertragsmieten im selben Zeitraum praktisch nicht geändert. 
 
In dem empirica-Gutachten zur Wohnraumnachfrage in Rheinland-Pfalz würden die Studierenden-
wohnheime nicht erfasst. Wegen der besonderen Ausgestaltung in Form einer Pauschalmiete komme 
eine Erhebung der durchschnittlichen Mieten pro Quadratmeter in den Studierendenwohnheimen auch 
nicht in Betracht. Sofern die Studierendenwerke jedoch künftig Wohnheime unter Inanspruchnahme 
der neu eingeführten darlehensbasierten Förderung einrichteten – vom Finanzministerium sei eine 
neue Förderrichtlinie herausgegeben worden –, könne die Miete auch künftig nach einer Nettokaltmie-
te pro Quadratmeter zuzüglich eines Möblierungszuschlags und einer Betriebs- und Heizkostenpau-
schale dargestellt werden. Das heiße, aktuell könne ein Vergleich nicht stattfinden, jedoch für die Zu-
kunft durchgeführt werden.  
 
Die Entwicklung der durchschnittlichen Wohnheimmieten bezogen auf einen Bettplatz bei den rhein-
land-pfälzischen Studierendenwerken gestalte sich wie folgt: 
 
Kaiserslautern 2001: 170,38 Euro; 2013: 227,76 Euro, 
Koblenz 2001: 197,61 Euro; 2013: 236,95 Euro, 
Mainz 2001: 182,89 Euro; 2013: 325 Euro, 
Trier 2001: 148,92 Euro; 2013: 236 Euro, 
Vorderpfalz 2001: 161,01 Euro; 2013: 210 Euro. 
 
In Prozentzahlen angegeben, stelle sich die Erhöhung folgendermaßen dar: 
 
Kaiserslautern: 34 %, 
Koblenz: 20 %, 
Mainz: 78 %, 
Trier: 50 %, 
Vorderpfalz: 30 %. 
 
Ursächlich für die Erhöhung sei insbesondere die erhebliche Zahl an Neubauten und Sanierungen der 
letzten Jahre, die wegen der vom Hochschulgesetz vorgegebenen Kostendeckung Preissteigerungen 
zwingend nach sich gezogen hätten.  
 
Die Steigerungen der Durchschnittsmieten in Studierendenwohnheimen seien daneben vornehmlich 
mit einem Wegfall von günstigen Wohneinheiten begründet, da diese aus der Berechnung herausge-
fallen seien. Gleichzeitig seien durch die Neubauten sowie durch die Sanierungen die Leistungsstan-
dards in den Wohnheimen an gestiegene heutige Verhältnisse und die gesetzlichen Vorgaben ange-
passt worden.  
 
Zu der nächsten Frage, wie sich die Landesförderung zum Bau von Studierendenwohnheimen darstel-
le, sei zu erläutern, federführend sei auch hier das Finanzministerium. Der Bau von Studierenden-
wohnheimen werde nach den Regelungen der Verwaltungsvorschrift „Förderung von Wohnraum für 



29. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 19.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

Studierende (Studierendenwohnheime) durch Darlehen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB-Darlehen Bau von Studierendenwohnheimen und ISB-Darlehen Modernisierung von Stu-
dierendenwohnheimen)“ gefördert. Diese Verwaltungsvorschrift datiere vom 28. Oktober 2014.  
 
Das Land Rheinland-Pfalz biete auf Grundlage des Landeswohnraumförderungsgesetzes zusammen 
mit der ISB Investoren eine Förderung von Wohnraum für Studierende im Rahmen der sozialen Miet-
wohnraumförderung an, um das Wohnungsangebot für Studierende an Standorten von staatlichen 
und staatlich anerkannten Hochschulen in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Gefördert würden Indivi-
dual-, Mehrpersonen- und Eltern-Kind-Wohnheimplätze sowie Wohnheimplätze für Rollstuhlbenut-
zung.  
 
Die Förderung des Baus von Studierendenwohnheimen, Neubau, Ersatzneubau, Ausbau, Umwand-
lung, Umbau, Erweiterung, erfolge durch ein in der Regel nachrangig gesichertes Darlehen der ISB 
und bestehe aus einem Grunddarlehen und gegebenenfalls Zusatzdarlehen. Die Höhe des Grunddar-
lehens betrage dabei je Quadratmeter Wohnfläche für Neubauten je nach Mietenstufe zwischen 1.250 
und 1.650 Euro, wobei das Grunddarlehen auf 70 % der Gesamtkosten begrenzt sei. 
 
Die Zinsen seien für 20 Jahre festgeschrieben und betrügen bis zum zehnten Jahr 0 %, vom elften bis 
zum fünfzehnten Jahr 0,5 % und vom sechzehnten bis zum zwanzigsten Jahr 1 %. Die Tilgung betra-
ge mindestens ein Prozent per annum zuzüglich ersparter Zinsen. 
 
Die Förderempfängerin oder der -empfänger verpflichte sich als Gegenleistung, nur an Studierende, 
die die vorgegebenen Einkommensgrenzen einhielten, zu vermieten, das heiße, es bestehe eine Be-
legungsbindung, und nicht mehr als die vereinbarte Miete zu nehmen, das heiße, es bestehe auch 
eine Mietbindung. Die höchstzulässige Miete je nach Mietenstufen liege zwischen 5,80 Euro und 6,60 
Euro netto Kaltmiete je Quadratmeter monatlich zuzüglich eines möglichen Möblierungszuschlags und 
einer Betriebs- und Heizungskostenpauschale. Die Nettokaltmiete und der Möblierungszuschlag dürf-
ten um 1,5 % jährlich umgerechnet auf einen zurückliegenden Jahreszeitraum erhöht werden. 
 
Zu der noch im Antrag aufgeführten Frage nach in den kommenden Monaten anstehenden Bauvorha-
ben für studentischen Wohnraum könne sie folgendes ausführen: An den Hochschulstandorten Mainz, 
Trier, Worms und Kaiserslautern stünden vier Bauvorhaben in den kommenden Monaten an, wobei 
das Vorhaben in Kaiserslautern eine Sanierung während des laufenden Betriebs darstelle. Bei den 
anderen drei Vorhaben handele es sich um Neubauten: Binger Schlag Mainz, „Enercase“ Trier und 
das „Liebenauer Feld“ in Worms. Insgesamt würden 776 Wohnplätze neu errichtet bzw. saniert. Bei 
einer Gesamtinvestitionssumme von rund 39 Millionen Euro betrage die zugesagte Fördersumme des 
Landes rund 3,2 Millionen Euro. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund stellt die Frage der Vergleichbarkeit von Studierendenwohnheimen 
mit vergleichbarem allgemeinem Wohnraum; denn bei einem Platz im Studierendenwohnheim be-
komme ein Studierender keine Nebenkostenabrechnung, sondern zahle eine Pauschale. Darüber 
hinaus sei ein solches Zimmer möbliert. Auch bei einem Studierendenwohnheim müsse wie bei allen 
Immobilien die Lage mitberücksichtigt werden; das heiße, diese sollten zentral gelegen sein, womit 
dann aber eine starke Konkurrenz mit dem allgemeinen Wohnungsmarkt gegeben sei. 
 
Eine zweite Frage, die sie interessieren würde, wäre die Rolle der Kappungsgrenze, ob auch die Stu-
dierenden davon profitieren könnten. 
 
Frau Abg. Schäfer sieht schon eine gewisse Vergleichbarkeit gegeben; denn Wohnungen seien ge-
nerell nie eins zu eins miteinander vergleichbar, vielmehr müssten immer die Nebenkosten Mitberück-
sichtigung finden. Für Studierende sei es vor allem wichtig, über wie viel Geld sie noch verfügen könn-
ten, wenn die Miete bezahlt sei. Unter dieser Prämisse könne ihres Erachtens durchaus eine Ver-
gleichbarkeit hergestellt werden. 
 
Herr Abg. Heinisch sieht in der angesprochenen Problematik mehrere Dimensionen gegeben. Bei 
der Frage der Verfügbarkeit von Geld für jeden einzelnen Studierenden, wenn dieser seine Miete be-
zahlt habe, müsse auch die Frage der Höhe der BAföG-Sätze mit Beachtung finden. Hier habe es 
lange Jahre eine Stagnation gegeben, sodass die Anteile, die für Miete und Wohnen reserviert seien, 
nicht mehr ausreichend seien. 
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Die Bedeutung der Lage sei angesprochen worden. In den Ballungsräumen seien nicht nur die Studie-
rendenzahlen gestiegen, es gebe auch eine umgekehrte demographische Entwicklung. Beispielswei-
se steige in Mainz die Höhe der Bevölkerung, nicht nur der Studierenden, sondern eine solche Ent-
wicklung sei auch bei den Grundschülerinnen und Grundschülern zu verzeichnen. Diese positive Be-
völkerungsentwicklung schlage sich auf die Marktpreise bei Immobilien durch, sodass bei Altmietver-
trägen günstige WG-Zimmer vielleicht noch zur Verfügung stünden, bei Neuvermietungen jedoch auch 
der freie Markt keine positive Alternative mehr biete. 
 
Seines Erachtens sollte im Nachgang zur Ausschusssitzung eine Auswertung erfolgen, sobald die 
abgefragten Daten schriftlich zur Verfügung stünden. Anhand dieses Materials könnten dann die ver-
schiedenen Aspekte darauf überprüft werden, wie sie ineinandergriffen, einerseits die Mietentwicklun-
gen in den Ballungsräumen, andererseits die BAföG-Entwicklung, aber auch die Frage nach den Kos-
ten der Zimmer, die von den Studierendenwerken angeboten werden könnten. 
 
Positiv an der neuen Förderrichtlinie, die Frau Staatsministerin Reiß vorgestellt habe, sehe er, dass 
zumindest eine Obergrenze dahin gehend eingezogen worden sei, wie viel ein solches Zimmer in der 
Vermietung kosten dürfe, wenn es sich um staatlich geförderten Wohnraumbau für Studierende han-
dele. Dieser Aspekt sei seines Erachtens sehr wichtig, da es in Ballungsräumen Wohnheimbauten 
gegeben habe, in denen Mieten genommen würden, die im oberen Bereich lägen. Das habe zum ei-
nen mit den Grundstückspreisen zu tun, aber auch mit dem Trend, dass in der Regel mit zum Wohn-
heimzimmer eine Kochnische und eine Nasszelle gehörten, was den gestiegenen Standards in die-
sem Bereich geschuldet sei. 
 
Frau Staatsministerin Reiß geht auf die kleinen Anfragen ein, die das Ministerium zu dieser Thema-
tik erhalten habe. Dabei sei in der Vorbemerkung mit aufgenommen worden, dass ein Vergleich der 
ortsüblichen Kaltmieten und der Mietpreise des Studierendenwerks genau aus den vorhin aufgeführ-
ten Gründen nicht tragfähig sei, weil Punkte wie Heizung, Wasser, Strom und Internetzugang und 
insbesondere die Möblierung mit enthalten seien. 
 
Frau Hannes (Referentin im Ministerium der Finanzen) erläutert, 300 Euro stellten kalkulatorisch 
die Summe dar, die unter dem Strich in Mainz an Warmmiete stehen könnte. Nach dem genannten 
Förderprogramm bewegten sich die Mieten zwischen 5,80 Euro und 6,60 Euro. 5,80 Euro gälten dabei 
für die Mietenstufe eins, also in den günstigsten Gebieten des Landes Rheinland-Pfalz, und 6,60 Euro 
netto Kaltmiete für die Mietenstufe fünf, beispielsweise in der Stadt Mainz. 
 
Das Finanzministerium fördere bis maximal 25 Quadratmeter Wohnfläche. Diese Zahl mit 6,60 Euro 
mal genommen plus Möblierungszuschlag, wenn möbliert vermietet würde, von maximal 35 Euro be-
deute am Ende eine Summe um die 200 Euro. Die Nebenkosten, die im Regelfall noch hinzukämen, 
bewegten sich unter 100 Euro, wenn die Werte der Vergangenheit herangezogen würden. Das heiße, 
im Regelfall liege die Endsumme bei maximal 300 Euro. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster geht auf die von Frau Staatsministerin Reiß genannten Vergleichszahlen von 
2001 und 2013 ein. Für die Stadt Mainz sei für 2001 die Zahl von 182 Euro und für 2013 von 325 Euro 
genannt worden, Frau Hannes habe jedoch darauf hingewiesen, dass eine Deckelung bei 300 Euro 
stattfinde. Sie bitte um Darstellung, wie diese Zahl nun zustande komme. 
 
Frau Staatsministerin Reiß weist darauf hin, die neue Förderrichtlinie stamme vom Oktober 2014. 
Vorher sei eine Förderung nach dieser Richtlinie noch nicht zum Tragen gekommen. Neue Wohn-
heimplätze in Mainz würden günstiger, weil dann diese Richtlinie zur Anwendung komme. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann fragt nach, ob das bedeute, dass die Studierendenwohnheime, die ge-
fördert würden und höhere Mieten verlangten, dann ihre Mieten senkten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß stellt heraus, eingehend auf die Fragen im Berichtsantrag habe sie die 
Zahlen nach der bisherigen Förderungspraxis genannt. Ab dem 24. Oktober 2014 gebe es nun jedoch 
eine neue Förderrichtlinie, nach der die schon gebauten und bestehenden Wohnheime aber nicht 
gefördert würden. Die Wohnheime, die nach dieser neuen Richtlinie gefördert würden, würden jetzt 
erst noch gebaut, seien erst noch im Entstehen. Das bedeute, es würden dann Studierendenwohn-
heime mit unterschiedlichen Mietpreisen existieren. 
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Frau Abg. Ratter weist darauf hin, vor diesem Hintergrund sei es um so wichtiger, dass die Einkom-
mensuntergrenze für Studierende zum Tragen komme, das heiße, dass gerade solche Studierende, 
die nur sehr wenig Geld zur Verfügung hätten, in den Genuss eines Wohnplatzes in einem Studieren-
denwohnheim kämen. Deshalb plädiere sie dafür, dass diese Untergrenze weiterhin ihre starke Rele-
vanz beibehalte. 
 

Frau Staatsministerin Reiß sagt zu, dem Ausschuss die Daten zur 
Entwicklung in den letzten 15 Jahren schriftlich zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4771 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV) 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4892 – 

 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund erinnert, das in Rede stehende Thema sei schon mehrfach in den 
Ausschusssitzungen behandelt worden. Zur Historie sei dazulegen, die Zentralestelle für die Vergabe 
von Studienplätzen, die ZVS, gebe es seit 2008 nicht mehr, nunmehr solle diese Vergabe über dieses 
Serviceverfahren laufen. Zielführend sei es aber nur, wenn sich möglichst viele bzw. alle Hochschulen 
bundesweit beteiligten. Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass Studienplätze nicht hätten be-
setzt werden können, weil sich eben nicht alle Hochschulen beteiligen würden. Ihre Fraktion bitte nun 
um Berichterstattung über die diesbezügliche Situation in Rheinland-Pfalz. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erinnert, bei dem Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) handele es 
sich um eine gemeinschaftliche Einrichtung von Bund, Ländern und der Hochschuldirektorenkonfe-
renz. Eingeführt worden sei es mit der Absicht, die Verteilung knapper Studienplätze möglichst schnell 
zu regeln, sodass kein Studienplatz unbesetzt bleibe. Diese Verteilung solle sehr serviceorientiert 
erfolgen. Flächendeckend zur Anwendung kommen solle das DoSV zum Wintersemester 2018/2019; 
denn es könne nur funktionieren, wenn sich alle Hochschulen bundesweit beteiligten. 
 
Vom Grundsatz her sei vorgesehen, dass alle staatlichen Hochschulen mit Ausnahme einiger weni-
ger, ausdrücklich genannter mit ihren örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen am DoSV teil-
nähmen. Derzeit werde das bislang neben dem DoSV bestehende ZVS in den bundesweit zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie in das 
DoSV integriert. 
 
Der im Entwurf vorliegende Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung, 
der den noch gültigen Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung ablösen solle, sehe darüber hinaus vor, dass die Hochschulen optional, also auf eige-
nen Wunsch, auch mit  nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen am DoSV teilnehmen könnten. 
Über das DoSV werde demnach künftig sowohl die Studienplatzvergabe in bundesweit zulassungsbe-
schränkten und örtlich zulassungsbeschränkten als auch, wiederum optional, in nicht zulassungsbe-
schränkten Studiengängen abgewickelt. In Rheinland-Pfalz sei in der Studienplatzvergabeverordnung 
in § 1 Abs. 3 bereits eine verpflichtende Teilnahme vorgesehen und würde somit die Rechtsgrundlage 
für die rheinland-pfälzischen Hochschulen bilden. 
 
Die genannten Vorschriften träten nach derzeitiger Rechtslage ab dem Wintersemester 2015/2016 in 
Kraft. Von einem früheren Inkrafttreten der verpflichtenden Teilnahme am DoSV sei abgesehen wor-
den, um den Hochschulen die Möglichkeit zu geben, ihre jeweiligen Campusmanagementsysteme 
mittels sogenannter Konnektoren – dabei handele es sich um die technischen Anschlüsse – an das 
DoSV anzubinden. Die dafür benötigten Mittel habe das Land im Wege einer Zuschussfinanzierung 
getragen. Bis auf die TU Kaiserslautern hätten alle übrigen Hochschulen die Mittel bereits abgerufen 
und die Anbindung dementsprechend technisch realisiert. Auch die TU werde seitens des Ministeri-
ums nachdrücklich angehalten, die Anbindung bis zur verpflichtenden Teilnahme umgesetzt zu haben. 
 
Ab der flächendeckenden Anwendung des DoSV würden die Hochschulen dann die Kosten für des-
sen Betrieb im Wege von Beiträgen abdecken. Bisher laufe die Finanzierung über die Länder, wenn 
jedoch eine flächendeckende Einführung erfolgt sei, erfolge diese von den Hochschulen selbst. Die 
entsprechende Beitragsordnung sei noch vom Stiftungsrat der Stiftung für Hochschulzulassung zu 
verabschieden. Hiervon ausgenommen sei der Teil des DoSV, der auf die Studienplatzvergabe in 
bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen entfalle. Diese anteiligen Kosten würden über 
Zuschüsse der Länder finanziert. 
 
An der Bewerbungsrunde für das Wintersemester 2014/2015 hätten bundesweit 62 Hochschulen mit 
knapp 300 Studienangeboten teilgenommen. Zum Vergleich sei auszuführen, im Wintersemester 
2012/2013 seien es 17 Hochschulen mit 22 Studienangeboten und im Wintersemester 2013/2014 47 
Hochschulen mit 176 Studienangeboten gewesen. Das zeige, auf diesem Feld finde eine Entwicklung 
nach vorn statt, was auch damit zusammenhänge, dass in so gut wie jeder Sitzung der Amtschef- 
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oder der Kultusministerkonferenz das Thema DoSV behandelt werde, weil die Länder angehalten 
seien, das DoSV umzusetzen. 
 
In Rheinland-Pfalz nähmen die Universitäten Mainz, Trier, Koblenz-Landau sowie die Hochschulen 
Mainz, Worms, Koblenz und die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen bereits am DoSV 
teil. Die Teilnahme der Hochschulen erfolge bundesweit bislang in sogenannten Fächer-Clustern, die 
in Abstimmung der Länder und der Stiftung für Hochschulzulassung festgelegt worden seien. Das 
seien beispielsweise Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Psychologie sowie 
die MINT-Fächer. Die Fächer-Cluster bildeten allerdings noch nicht die Gesamtzahl der örtlich zulas-
sungsbeschränkten Studiengänge ab. Um die flächendeckende Teilnahme bis zum Wintersemester 
2018/2019 zu gewährleisten, seien vonseiten der Stiftung für Hochschulzulassung, der Hochschulen 
sowie der Länder noch weitere Bemühungen erforderlich. 
 
Die Beteiligten seien sich jedoch darüber einig, dass die Umsetzung gelingen werde. Für Rheinland-
Pfalz hätten die Hochschulen noch Beratungsbedarf bezüglich der weiteren Umsetzung signalisiert. 
Das zuständige Ministerium begleite sie deshalb dabei sehr eng. Die Stiftung für Hochschulzulassung 
werde diesem Wunsch unter der Mitwirkung des Ministeriums in den kommenden Wochen bereitwillig 
nachkommen. Angedacht sei, hierbei Detailfragen zu klären. Das Ministerium lege großen Wert auf 
eine entsprechende Unterstützung, sodass in Rheinland-Pfalz die Teilnahme reibungslos gelinge, was 
bisher auch der Fall gewesen sei. 
 
Abschließend sei noch einmal zu betonen, Ziel des DoSV sei die Vermeidung unbesetzt gebliebener 
Studienplätze. In Rheinland-Pfalz sei diese Zahl gering und auch weiter rückläufig. Im bundesweiten 
Vergleich stehe das Land in dieser Hinsicht wesentlich besser dar als andere Bundesländer. Dafür sei 
den Hochschulen zu danken. Es wäre ihres Erachtens grob fahrlässig, Studienplätze unbesetzt zu 
lassen, obwohl die Nachfrage entsprechend vorhanden sei. 
 
Frau Abg. Schäfer legt dar, auch ihre Fraktion sehe die Notwendigkeit einer flächendeckenden Um-
setzung, da gerade in Mangelfächern wie beispielsweise im medizinischen Bereich möglichst keine 
Studienplätze unbesetzt bleiben sollten. Da auch festzustellen sei, dass die Anzahl der zulassungsbe-
schränkten Fächer erheblich angestiegen sei, werde diese Notwendigkeit auch vor diesem Hinter-
grund gesehen. 
 
Sie bitte um Auskunft, in welchen Bereichen genau die Hochschulen Beratungsbedarf angemeldet 
hätten. 
 
Sie habe darüber hinaus von einigen Abiturienten die Information erhalten, dass sie die Rückmeldung 
darüber, ob sie aufgenommen worden seien oder nicht, nicht verstanden hätten. Auch dazu bitte sie 
um Antwort, ob solche Erfahrungen allgemein gemacht worden seien und vielleicht Änderungen da-
hingehend angedacht seien, hier eine Vereinfachung herbeizuführen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, in den jeweiligen Gremien, insbesondere in der 
Staatssekretärsarbeitsgruppe, die eine extra Lenkungsgruppe beinhalte, und dem Beirat bei der Stif-
tung für Hochschulzulassung, würden selbstverständlich Problemfälle gesammelt und besprochen mit 
dem Ziel, eine Optimierung zu erreichen. Ob solche Verständnisprobleme von Abiturienten ebenfalls 
dort behandelt würden, könne sie nicht sagen, da ihr Ministerium davon keine Kenntnis habe. 
 
Bei den Fragen, die bei den rheinland-pfälzischen Hochschulen noch eine Rolle spielten, handele es 
sich vornehmlich um technische Fragestellungen, bei denen das Ministerium unterstützend tätig wer-
de und vor allem die Vermittlung mit der Stiftung für Hochschulzulassung herstelle. Das Verfahren 
liege nicht allein in rheinland-pfälzischer Hand, sondern es handele sich um ein bundesweites Verfah-
ren. Das gelte es immer mit zu berücksichtigen. 
 
Abschließend sei noch einmal zu betonen, oberstes Ziel sei die Vereinfachung von Bewerbungen für 
die Studierenden bundesweit. Diesem Ziel würden dementsprechend alle anderen Fragen unterge-
ordnet. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4892 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Semestertickets in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4894 – 

 
Herr Abg. Heinisch trägt vor, der Antrag sei seitens seiner Fraktion eingebracht worden, um einer-
seits eine Bestandsaufnahme von den bestehenden Semestertickets zu bekommen, die zu erhebli-
chen Verkehrsentlastungen in den jeweiligen Hochschulstädten führten, andererseits um die Frage zu 
klären, inwieweit die Einführung eines Rheinland-Pfalz-Tickets eine Perspektive sein könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bietet eingangs ihrer Ausführungen an, dem Ausschuss eine Synopse 
zur Übersicht über die bestehenden Semestertickets schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Darzulegen sei, in Rheinland-Pfalz stelle das Semesterticket einen Fahrausweis für den Öffentlichen 
Personennahverkehr dar, der für die Studierenden ein Semester lang gelte. Die Studierenden erwür-
ben dieses Ticket in der Regel, wenn sie den Semester- oder Sozialbeitrag bei der Einschreibung an 
den Hochschulen entrichteten. In Rheinland-Pfalz gebe es beinahe an jeder Hochschule ein solches 
Semesterticket, Ausnahmen seien die Hochschulen Worms und Ludwigshafen sowie die Universität 
Koblenz-Landau am Standort Landau. Dort werde die Möglichkeit geboten, ein Ticket über den örtli-
chen Verkehrsverbund zu erwerben. Ludwigshafen bezuschusse ein solches Ticket bei Bedarf mit 
rund 20 Euro. Am Standort Landau zahle jeder Studierende einen pauschalen Solidarbeitrag für den 
optionalen Erwerb eines Semestertickets. Das eigentliche Semesterticket müsse dann separat gekauft 
werden. 
 
Die Semestertickets würden an den verschiedenen Hochschulen regional vereinbart. In der Regel 
geschehe dies durch Verträge zwischen der Studierendenschaft der Hochschule, vertreten durch den 
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), und den entsprechenden Verkehrsunternehmen in der 
jeweiligen Region. Die Geltungsgebiete und genauen Leistungsumfänge des Semesterticks an den 
verschiedenen Hochschulen würden in Verträgen individuell festgelegt und seien deshalb unterschied-
lich gestaltet. Die vertraglichen Vereinbarungen und entsprechende Vergünstigungen für die Studie-
renden auszuhandeln, gehöre dabei zum Bereich der studentischen Selbstverwaltung. 
 
Beispielsweise verfügten die Studierenden der Johannes Gutenberg-Universität Mainz über ein recht 
weitreichendes insbesondere im Rhein-Main-Gebiet gut vernetztes Semesterticket. Von dem aktuell 
erhobenen Semesterbeitrag in Höhe von 281,03 Euro für das Wintersemester 2014/2015 entfielen 
allein auf das Semesterticket 185,33 Euro. Selbstverständlich sei es zu begrüßen, wenn Studierende 
damit kostenlos zwischen Wohnort und Hochschulstandort pendeln könnten oder sogar Wochenend-
heimfahrten eingeschlossen seien, allerdings – darauf sei auch aufmerksam zu machen – werde die-
ser Beitrag solidarisch auch von denjenigen erhoben, die zu Fuß an die Hochschule kämen. 
 
Das Solidarmodell gebe es an den meisten rheinland-pfälzischen sowie bundesweiten Hochschulen. 
Die bestehenden Regelungen, Reichweiten und Kosten des Semestertickets an den rheinland-
pfälzischen Hochschulen seien unterschiedlich und könnten der angesprochenen Synopse, die sie 
dem Ausschuss zur Verfügung stellen werde, entnommen werden. 
 
Gefragt worden sei, ob die Einführung eines landesweiten Tickets eine Perspektive darstelle. Diese 
Frage werde behandelt, angestoßen von den Studierenden der Universität Mainz. Ansprechpartner 
sei hierbei das Innenministerium. 
 
Herr Schué (Referent im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) erläutert, zuständig 
sei in diesem Fall das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur, weil es auch für Fragen zu 
Tarifen und Tarifgebieten zuständig sei. Wenngleich das Ministerium ein solch landesweites Ticket 
nicht finanzieren würde, liefen die entsprechenden Diskussionen deshalb zwischen ASten und Minis-
terium. 
 
Das Thema werde immer wieder aufgegriffen, sei aber nicht einfach zu behandeln, da drei Akteure mit 
eingebunden seien. Das seien einmal die Verkehrsverbünde, die kommunal getragen seien, die Ver-
kehrsunternehmen, die ihre Refinanzierung bräuchten, und die Studierenden, die dieses Ticket unter-
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einander solidarisch trügen, wobei dazu schon Rechtsprechungen ergangen seien, dass eine Verhält-
nismäßigkeit einzuhalten sei, dass diejenigen, die nicht den ÖPNV nutzten, zwar eine Mitfinanzierung 
zu leisten hätten, diese Mitfinanzierung sich jedoch in einem angemessenen Rahmen zu halten habe. 
 
In diesem Spannungsfeld werde schon seit längerer Zeit über die Ausweitung diskutiert. Manchmal 
würden Diskussionen auch nur mit einzelnen Universitätsgebieten geführt. Beispielsweise habe es 
immer wieder entsprechende Vorstöße in Koblenz gegeben, dass das Semesterticket eingeführt oder 
erweitert würde. Dahin gehend seien Angebote vom Verkehrsverbund an den AStA unterbreitet wor-
den, die diesem jedoch nicht weit genug gingen und dementsprechend abgelehnt würden. Deshalb 
bestehe zu dieser Thematik ein permanenter Diskussionsprozess. 
 
Auszuführen sei, zuletzt im Jahr 2012 habe der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) angeboten, für 
94 Euro pro Semester, 15,66 Euro im Monat, könnten die Studierenden dort das gesamte VRM-Netz 
mit 320 Buslinien und dem Schienenpersonennahverkehr nutzen. Dieses Angebot sei von der Studie-
rendenseite ausgeschlagen worden. Dem gegenüberzustellen sei die Ausweitung auf ein landeswei-
tes Ticket für ganz Rheinland-Pfalz, was eine noch höhere Stufe bedeuten würde, und demnach sei-
nes Erachtens noch schwerer zu erreichen wäre. Vor diesem Hintergrund laute seine Empfehlung, 
dass die jeweilige Hochschule vielleicht zuerst in ihrem jeweiligen Verbundgebiet Verhandlungen füh-
re, um zu schauen, ob zusätzliche Leistungen möglich seien. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann sieht bei der Einführung eines landesweiten Tickets die Gefahr gegeben, 
dass dann bundesländerübergreifende Regelungen ihre Gültigkeit verlören; denn beispielsweise 
könnten Studierende der Universität Mainz mit ihrem Semesterticket auch auf der hessischen Seite 
fahren. Viele von ihnen hätten dort ihren Wohnsitz und würden in Mainz studieren. Deshalb bitte sie 
um Beantwortung, ob auch dahin gehend Diskussionen geführt würden. 
 
Frau Abg. Ratter spricht die Problematik der Alltagsfahrten der Studierenden und der Heimfahrten 
an. Die Problematik, die Frau Abgeordnete Brede-Hoffmann für Mainz angesprochen habe, gelte in 
gleicher Weise auch für andere Standorte. Für solche Fälle würde sie einen solchen Vorstoß für ein 
Rheinland-Pfalz-Ticket als eine sinnvolle Möglichkeit sehen. 
 
Herr Schué stellt heraus, diese Verbundgrenzen stellten im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen dar. 
Möglicherweise wäre es für die ferne Zukunft möglich, dass die Verbünde zusammenwüchsen und 
dadurch Ausweitungen möglich würden. Die jeweilige Refinanzierung der Verkehrsunternehmen funk-
tioniere im Verbund im Süden aber beispielsweise einfacher, weil es sich dort um eine Metropolregion 
zusammen mit Mannheim handele. Koblenz und Trier gestalteten sich in dieser Beziehung schwieri-
ger, weil um diese Städte herum viele ländliche Gebiete eingebunden seien. Das heiße, es stelle vor 
allem eine Frage der Finanzierung dar. 
 
Darüber hinaus sei es noch notwendig, die Deutsche Bahn als vierten Akteur mit aufzunehmen, wenn 
ein landesweites Ticket eingeführt werden sollte. Das würde ein sehr großes Feld bedeuten, weshalb 
dafür plädiert werde, in den einzelnen Gebieten zu versuchen, eine stückweise Ausweitung gemein-
sam mit den Studierenden zu erreichen. 
 
Das Land habe in dieser Hinsicht keine Entscheidungskompetenz, könne immer nur die Beteiligten 
einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, wenngleich es verkehrsseitig rund 25 % finanziere, 
die Summe, die den Verkehrsunternehmen am Ende noch fehle. Das Ministerium versuche dann, in 
diesen Gesprächen über Gebietsausdehnungen ein Stück weiter zu kommen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß sieht die Chancen für die Einführung eines landesweiten Tickets als nicht 
sehr groß an, wenn die bisherigen Gesprächsverläufe herangezogen würden. Deshalb sähe sie die 
Empfehlung zu versuchen, innerhalb eines Verkehrsverbunds Erweiterungen zu erreichen, als zielfüh-
render an. 
 

Frau Staatsministerin Reiß sagt zu, dem Ausschuss eine Synopse zu 
den bestehenden Semestertickets schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4894 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Rückgabe antiker Grabfunde an Italien 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4893 – 

 
Frau Staatsministerin Reiß informiert, am 22. Januar 2015 habe das Römisch-Germanische Zent-
ralmuseum (RGZM) bedeutende, etwa 5.000 Jahre alte antike Grabfunde an die Republik Italien zu-
rückgegeben, die 1978 von Grabräubern in der Nähe von Laterza in Apulien entdeckt und geplündert 
worden seien. Der Fund besteht aus einer Reihe von Keramikgefäßen sowie einem Jadeit-Beil. Die-
ses Beil weise den Grabinhaber als herausragende Persönlichkeit seiner Zeit aus und mache die Be-
deutung des Fundes deutlich. Die Fundstücke seien an den Generalkonsul der Republik Italien, Herrn 
Cristiano Cottafavi, sowie die zuständige archäologische Behörde Italiens übergeben worden, die für 
den fachgerechten Transfer nach Italien Sorge trage. 
 
Das RGZM habe diese Fundstücke 1986 von einem Kunsthändler für damals 2.250 DM erworben. Die 
Rückgabe sei möglich geworden, weil das Museum die ermittelnden Behörden in Deutschland und 
Italien mit allen verfügbaren Informationen und Dokumentationen zu den Stücken unterstützt habe. In 
diesem Fall habe die Herkunft deshalb ermittelt werden können, weil beim Erwerb der Gegenstände 
auch eine Grabskizze und eine entsprechende Fundortangabe mit erworben worden sei. 
 
Zu betonen sei, aus archäologischer Sicht hätten Raubgrabungen verheerende Folgen, weil dadurch 
antike Fundstätten und das darin übermittelte kulturelle Erbe vollständig zerstört werden könnten. 
Durch die Zerstörung des Fundkontextes gehe auch ein großer Teil der mit den Fundstücken verbun-
denen Informationen über die antiken Kulturen unwiederbringlich verloren. Heute sei bekannt, dass 
der illegale Handel mit antiken kulturellen Gegenständen blühe und von der organisierten Kriminalität 
bis zum internationalen Terrorismus zur Geldwäsche und zur Finanzierung genutzt werde. 
 
Das RGZM engagiere sich seit vielen Jahren im Kampf gegen archäologische Raubgrabungen. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des RGZM würden z. B. im Rahmen der Amtshilfe häufig für Polizei, Zoll 
und Staatsanwaltschaften als Gutachter tätig, wenn es darum gehe einzuschätzen, ob ein Objekt ein 
antikes Original oder eine moderne Fälschung sei, oder darum, die Herkunft der Gegenstände und die 
rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln. Das geschehe beispielsweise anhand von übermittelten Fotos 
oder aber auch der Gegenstände selbst, wenn diese nach einer Beschlagnahmung dem RGZM über-
geben würden, damit diese mit dessen apparativer Ausstattung genauer analysiert werden könnten. 
 
Das RGZM sei derzeit dabei, seine gesamte Sammlung zu katalogisieren und zu digitalisieren, um sie 
dann über das Internet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Einerseits handele es sich um eine 
Notwendigkeit, um die umfangreiche Sammlung der Wissenschaft zugänglich zu machen, anderer-
seits werde es dadurch den ermittelnden Behörden in Deutschland und den Herkunftsländern in Zu-
kunft erleichtert, entsprechende Fundstücke zu identifizieren und gegebenenfalls zurückzufordern; 
denn es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das RGZM unwissentlich noch im Besitz von wei-
terem Raubgut sei. 
 
In jedem Einzelfall müsse immer geprüft werden, wann ein Stück das Herkunftsland verlassen habe, 
wann und auf welche Weise das Stück erworben worden sei und wie zu den jeweiligen Zeitpunkten 
die Rechtslage in Deutschland bzw. im Herkunftsland gewesen sei. 
 
Im Zuge der Katalogisierung und Digitalisierung werde sich das RGZM auch von sich aus darum be-
mühen, die Herkunft der Stücke nach Möglichkeit zu rekonstruieren. Die Landesregierung wird auf 
jeden Fall das RGZM bei seinem Bemühen, Klarheit über die Herkunft seiner Sammlungsstücke zu 
erhalten, und bei seinem engagierten Kampf gegen Raubgrabungen nach Kräften unterstützen. 
 
Frau Abg. Hayn geht auf die Äußerung ein, dass der illegale Handel mit Kulturgütern immens hoch 
sei. Der Bundesregierung zufolge handele es sich dabei nach Rauschgift und Waffen um den dritt-
größten Markt weltweit. Der jährliche Schaden liege dabei im dreistelligen Milliarden-Bereich. 
 
Sie habe bei der Berichterstattung über die feierliche Zurückgabe der Fundstücke gelesen, das von 
dem Archäologen am RGZM, Herrn Dr. Michael Müller-Karpe gesagt worden sei, der Ankauf von anti-
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ken Gegenständen durch wen auch immer könne keine Lösung sein. In diesem Fall jedoch habe das 
Museum diese Grabfunde angekauft und sei dadurch in die Lage versetzt worden, die Erkenntnisse 
zu gewinnen, die letztlich zur Aufklärung und Rückgabe beigetragen hätten. Deshalb sei die Frage zu 
stellen, ob ein solcher Ankauf nicht zumindest eine Chance darstelle, um die Funde dem rechtmäßi-
gen Besitzer zurückgeben zu können. 
 
 
Frau Staatsministerin Reiß hebt hervor, Hauptanliegen sei es, schon im Vorfeld Gewissheit zu ha-
ben, dass keine Funde aus einem Grabraub angekauft würden. Wenn ein Museum jedoch im Besitz 
solcher Funde sei, müsse alles dafür getan werden, um die Herkunft festzustellen. In dieser Art und 
Weise habe das RGZM verfahren und werde auch weiterhin mit seiner Sammlung so verfahren, wie 
sie schon entsprechend dargestellt habe. Wie diese selbst dargestellt hätten, hätten die Zuständigen 
definitiv gewusst, dass es sich um Raubfunde handele, hätten sie sie nicht erworben. Nun aber habe 
sich durch den Ankauf und die entsprechende Nachforschung die Möglichkeit ergeben, die Funde 
zurückzugeben. Einzuräumen sei, es handele sich bei dieser Thematik um einen schmalen Pfad. 
 
Frau Abg. Ratter spricht die Problematik von „Schatzsuchern“ an, die ihren Fund nicht unbedingt in 
dem Bundesland abgäben, in dem sie ihn gefunden hätten, sondern beispielsweise nach Bayern gin-
gen, wo Finderlohn gezahlt werde. Angesichts dessen bitte sie um Auskunft, ob Rheinland-Pfalz auf 
diesem Weg Funde verloren gegangen seien. 
 
Frau Staatsministerin Reiß sieht dies als sehr speziellen Fall, Kenntnisse darüber lägen ihrem Haus 
nicht vor. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4893 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Kunst-Mentoring 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4895 – 

 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, nach Untersuchungen der Stellung von Frauen in der Kunst 
und der Kultur seien diese trotz gleicher oder sogar besserer künstlerischer Qualitäten nicht gleichbe-
rechtigt, hätten nicht die gleichen Chancen im Kunstgeschäft, im Ausstellungsbereich wie ihre männli-
chen Kollegen. Insbesondere eine Studie vom Deutschen Kulturrat aus dem Jahr 2004 habe das da-
malige Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend veranlasst, das Projekt „Mentoring für Bildende 
Künstlerinnen“ aufzulegen. Seinerzeit hätten sich zwei Ministerien beteiligt, das damalige MBFJ und 
das Kulturministerium mit jeweils 10.000 Euro. Seit 2013 stelle das Mentoring-Projekt alleiniges Pro-
jekt vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur dar. Das Budget betrage 
10.000 Euro. 
 
Kunst-Mentoring werde vom Träger Kulturbüro in Rheinland-Pfalz als Professionalisierungs- und 
Weiterbildungsprojekt durchgeführt. Die Leitung dieses Projektbüros sei Frau Julia Malcherek in Mainz 
übertragen worden. Kunst-Mentoring wende sich an freischaffende bildende Künstlerinnen, den soge-
nannten Mentees, denen eine Mentorin zugeordnet werde. 
 
Die Aufgaben einer Mentorin bestünden in der Beratung, in der Schaffung von Kontakten, der Eröff-
nung von Ausstellungsmöglichkeiten und vor allem darin zu helfen, dass sich die Mentees positiv ver-
netzen könnten. Es hätten erfolgreiche Ausstellungen stattgefunden, in Einzelfällen sei es gelungen, 
die Einkommenssituation zu verbessern. Auf jeden Fall hätten die Mentees von ihren Mentorinnen 
sehr viel gelernt. 
 
Mittlerweile hätten in vier Runden 80 Künstlerinnen zusammengearbeitet. Im Oktober 2014 sei es zu 
entsprechenden Auszeichnungen gekommen. Das Projekt solle auf jeden Fall fortgesetzt werden; 
denn nach wie vor müsse davon gesprochen werden, dass Künstlerinnen sogar bei besserer Qualität 
nicht die gleichen Chancen wie ihre männlichen Kollegen hätten. 
 
Antragsschluss für die fünfte Runde sei der 31. Januar gewesen. Am 18. Februar habe eine Sitzung 
mit der Auswahljury stattgefunden. 18 Bewerbungen lägen vor, zehn Mentorinnen stünden für das 
Mentoring-Projekt 2015/2016 zur Verfügung. Der Ablauf erfolge nach der bisherigen bewährten Me-
thode: Es fänden Workshops und Netzwerktreffen statt, und Ende des Jahres werde eine entspre-
chende Abschlussveranstaltung stattfinden. 
 
Auf Nachfrage von Frau Abg. Hayn entgegnet Frau Staatsministerin Reiß, 80 Künstlerinnen hätten 
sich als Mentorinnen und Mentees in diesen Jahren zur Zusammenarbeit zusammengefunden. 
 
Auf eine weitere Nachfrage von Frau Abg. Hayn wie nachhaltig sich dieser Anfangsimpuls für die 
einzelnen Mentees entwickelt habe, sodass sie, wenn auch nicht auf Dauer, so doch vielleicht über 
mehrere Jahre erfolgreich hätten arbeiten können, legt Frau Dr. Fellbach-Stein (Referentin im Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) dar, die meisten Mentees seien 
noch in dem entstandenen Netzwerk aktiv. Mindestens von dreiviertel der Mentees lägen immer noch 
positive Nachrichten vor. Beispielhaft sei zu nennen, dass eine dieser Mentees, Rebekka Reich, im 
vergangenen Jahr eine Professur an einer Hochschule bekommen habe, die Kunst mit im Angebot 
habe. Von etlichen Mentorinnen und Mentees sei ihr bekannt, dass sie aufgrund ihrer Zusammenar-
beit immer noch gemeinsam ausstellten. 
 
Ein Kriterium bei der Auswahl der Mentorinnen sei, dass diese möglichst nicht aus Rheinland-Pfalz 
kommen sollten, damit sie mit ihrer Mentee eine Außenwirkung erzielen könnten. Auf diese Art und 
Weise seien Netzwerke nach Basel, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf und Köln entstanden. Dort würden 
diese Tandems mit in Ausstellungskontexte eingebunden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4895 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Geis informiert den Ausschuss über die Empfehlun-
gen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) vom 28. Novem-
ber 2014 und schlägt vor, diese dem Ausschuss als Vorlage zu vertei-
len. Die Fraktionen könnten bei Bedarf einen entsprechenden Be-
richtsantrag stellen. 

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


