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

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkte 6 und 7  
 
6. Kultursommer Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/193 – 

 
7. 30 Jahre UNESCO-Welterbe in Trier – Zentrum der Antike Trier 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/200 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antrag-
stellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu 
erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berich-
tet.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Delegation des Berufungsrechts an den Präsidenten der Universität Trier 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/191 – 
 
Herr Abg. Klomann führt aus, das Thema Autonomie der Hochschulen werde immer wieder diskutiert. 
Ein Aspekt dabei sei die Delegation des Berufungsrechts auf die Präsidentinnen und Präsidenten der 
Hochschulen. In vielen Bundesländern sei eine solche Delegation schon flächendeckend eingeführt. In 
Rheinland-Pfalz gebe es die Möglichkeit für einzelne Hochschulen, beispielsweise an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, bei der damit gute Erfahrungen gemacht worden seien. Nun solle eine 
solche Übertragung auf die Universität Trier stattfinden. Vor diesem Hintergrund werde die Landesre-
gierung um Berichterstattung zum aktuellen Stand gebeten.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro trägt vor, der Landtag selbst habe mit § 50 Abs. 3 a Hochschul-
gesetz die Möglichkeit geschaffen, die Befugnis zur Berufung zu übertragen. Das Recht könne übertra-
gen werden, wenn ein entsprechender Antrag einer Hochschule vorliege. Dieses Recht könne qua Ge-
setz ganz oder teilweise übertragen werden. Der Gesetzgeber habe vorgesehen, dass jeweils eine Be-
fristung auf drei Jahre einzubauen sei, anschließend solle dann eine Evaluierung erfolgen.  
 
Bislang habe die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hiervon Gebrauch gemacht. Ein Antrag der 
Universität Trier habe seit dem Sommer 2015 vorgelegen. In der Zwischenzeit sei die Delegationsver-
einbarung verhandelt und besprochen worden und habe es eine nachdrückliche Willensbekundung im 
Rahmen des Koalitionsvertrags gegeben, dieses Instrument stärker zu nutzen.  
 
Am 2. August 2016 habe der Staatsminister für Wissenschaft rückwirkend zum 1. August 2016 mit dem 
Präsidenten der Hochschule Trier die Delegationsvereinbarung unterzeichnet. Diese sehe Ausnahmen 
und Einvernehmensregelungen vor. Die wesentliche Ausnahme liege vor, wenn eine gemeinsame Be-
rufung mit einer außeruniversitären Einrichtung gegeben sei. Darüber hinaus gebe es zwei Einverneh-
mensregelungen. Die eine besage, dass das Ministerium ins Einvernehmen zu setzen, das heiße sein 
Einverständnis einzuholen sei, wenn es um Hausberufungen gehe, weil dies immer einen kritischen 
Vorgang darstelle, zum anderen dann, wenn eine Inkongruenz der abschließenden Voten vorliege, 
wenn also Fachbereichsrat und Senat bzw. Präsident oder die Gleichstellungsbeauftragte anders vo-
tierten als andere. Das heiße, wenn eine Berufung strittig sei, erfolge die Behandlung des Berufungs-
vorgangs wie bisher auch im Ministerium.  
 
Frau Abg. Lerch fragt nach, welche Erfahrungen die Johannes Gutenberg-Universität Mainz bisher mit 
der Delegation des Berufungsrechts gemacht habe und seit wann dieses Projekt laufe.  
 
Frau Abg. Lemke spricht die Koalitionsvereinbarung an, in der festgelegt worden sei, dass diese Mög-
lichkeit auch für andere Hochschulen gegeben werden solle. Die Universität Mainz zeige, dass eine 
solche Delegation funktioniere.  
 
Sie bitte um Auskunft, wie in dieser Hinsicht mit den anderen Hochschulen im Land verfahren werden 
solle und wie die Bereitschaft der Hochschulen aussehe, diese Möglichkeit zu ergreifen.  
 
Herr Abg. Klomann nimmt Bezug auf die Aussage von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro, 
dass nach drei Jahren eine Evaluierung stattfinden solle. Er bitte um Darlegung, ob diese Evaluierung 
Rheinland-Pfalz spezifisch sei oder eine solche auch in anderen Bundesländern, in denen eine Delega-
tion schon seit Längerem existiere, regelmäßig alle drei Jahre stattfinde. 
 
Frau Abg. Schäfer führt an, ihre Fraktion sehe diese Möglichkeit des Rechts der Delegation sehr positiv 
und könne sich vorstellen, dass eine solche Möglichkeit eine deutliche Verkürzung des Berufungsver-
fahrens für die Hochschulen darstelle. Ihre Nachfrage laute, welche Hochschulen Interesse an einer 
solchen Delegation zeigten.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro erklärt, die Beantwortung der Frage, wie die gesetzliche Aus-
gestaltung in anderen Bundesländern aussehe, müsse er schriftlich nachreichen.  
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Die Erfahrungen bei der Universität Mainz seien gut ausgefallen. Jedoch sei anzumerken, bei einem 
großen Personalkörper, wie dem, über den die Universität verfüge, stelle sich ein solches Verfahren 
auch noch einmal anders dar als bei einer Hochschule mit einem kleinen Personalkörper. Die Universität 
Mainz habe mittlerweile signalisiert, dass sie mit diesem Instrument weiterarbeiten möchte. Die Dele-
gation des Berufungsrechts laufe seit einem Monat, sodass es die weiteren Erfahrungen abzuwarten 
gelte.  
 
Als hilfreich sehe er in diesem Zusammenhang das Signal des Ausschusses, diese Möglichkeit der 
Delegation als positives Instrument zu werten, da es die Hochschulen animieren könne zu überprüfen, 
davon Gebrauch zu machen.  
 
Bei Delegationsvereinbarungen werde, wie schon von ihm dargelegt, seitens des Ministeriums Wert 
darauf gelegt, die Einvernehmensregelung bei strittigen Punkten beizubehalten; denn das hätte den 
Vorteil, dass sich das Ministerium auf jene Fälle beschränken könne, die innerhalb der Hochschule 
strittig seien. Dies sage er auch vor dem Hintergrund, dass Berufungen, selbst wenn sie konsensual 
seien, einen hohen Verwaltungsaufwand verursachten, in der Regel aber keine Argumente dafür gefun-
den würden, das Verfahren zu stoppen. Dies sei auch der Entwicklung der Berufungsverfahren der 
letzten Jahre geschuldet, die durch die Beteiligung von externen und wissenschaftsgeleiteten Grund-
sätzen sehr professionell geworden seien, sodass eigentlich nur Probleme entstünden, wenn innerhalb 
der Hochschule unterschiedliche Voten gegeben seien.  
 
Interesse signalisiert habe die Hochschule Ludwigshafen in mündlicher Form, weitere solcher Anträge 
lägen seinem Haus derzeit nicht vor. Hier sei zu erwähnen, es obliege jeder Hochschule selbst, ihr 
Interesse kund zu tun, indem sie einen entsprechenden Antrag stelle. Jedoch werde sein Haus die 
Hochschulen ausdrücklich noch einmal darauf hinweisen, es gebe politische Unterstützung seitens des 
Landtags, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.  
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Klomann entsprechend sagt Herr Staatssek-
retär Prof. Dr. Barbaro zu, dem Ausschuss eine Übersicht darüber zu-
kommen zu lassen, wie die gesetzliche Ausgestaltung bezüglich der 
Delegation des Berufungsrechts an die Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Universitäten und Hochschulen in anderen Bundesländern aus-
sieht.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/191 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen in der Türkei auf die Kooperationen zwischen 
Hochschulen in der Türkei und Rheinland-Pfalz 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/192 – 
 
Frau Abg. Lemke führt aus, aufgrund der aktuellen Entwicklungen hätten sich einige Veränderungen 
im Verhältnis der Türkei mit Europa ergeben. Diese hätten Anlass zur Fürsorge gegeben, wie das Ver-
hältnis auf dem Feld der Wissenschaft, speziell in diesem Fall, aussehe.  
 
Ein Austausch auf wissenschaftlichem Gebiet bedeute immer auch eine Weiterentwicklung innerhalb 
Europas, um auf dem Gebiet der Technologie, aber auch im kulturellen Bereich der Völker untereinan-
der Fortschritte zu machen. Es bedeute immer den ersten Schritt hin zum mehr Völkerverständigung, 
sodass es wichtig sei, daran festzuhalten, um ein gutes Einvernehmen der Völker untereinander zu 
gewährleisten.  
 
Sie erachte ihr Interesse an einer Berichterstattung darüber, wie sich die aktuellen Entwicklungen auf 
die Kooperationen im hochschulischen Bereich auswirkten, damit als demokratisch legitimiertes Inte-
resse. Über diese Berichterstattung hinaus könne Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro vielleicht 
auch darlegen, was seitens der Abgeordneten getan werden könne, um das gute Miteinander mit den 
türkischen Kolleginnen und Kollegen auf der Wissenschaftsebene auch für die Zukunft zu erhalten.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro gibt an, die Bundesregierung, insbesondere auch das Außen-
ministerium, habe den Putschversuch klar verurteilt, gleichwohl auch die Maßnahmen der türkischen 
Regierung unmittelbar danach sehr kritisch beobachtet. Berichte darüber, dass türkische Hochschulleh-
rerinnen und -lehrer im Ausland zurückgerufen worden seien, wenn auch nicht de jure, seien erschre-
ckend. 
 
Was die Gesamtsituation angehe, so wolle er auf die Stellungnahme der Präsidentin des DAAD, Frau 
Professorin Dr. Wintermantel, vom 20. Juli 2016 verweisen, die eine massive und substanzielle Verlet-
zung der Autonomie der türkischen Hochschulen sehe und diese als nicht hinnehmbar werte. Weiter 
führe sie aus, wissenschaftliche Freiheit und offener, auch kritischer Diskurs seien Grundvoraussetzung 
für eine funktionierende Demokratie und wissenschaftlichen Fortschritt. Universitäten lebten von Mei-
nungsfreiheit und internationalem Austausch. Die massenhaften Suspendierungen und teilweise Ent-
lassungen von gewählten Universitätsvertretern und Funktionsträgern sowie die Einschränkung und das 
Verbot von akademischer Mobilität seien deswegen nicht akzeptabel. –Das allein zeige, dass wissen-
schaftspolitisch gesehen über eine kritische Situation gesprochen werden müsse.  
 
Die rheinland-pfälzischen Hochschulen seien in Vorbereitung dieser Sitzung zu diesem Thema befragt 
worden. Eine Reihe von Hochschulen, beispielsweise die Technische Hochschule Bingen, die Hoch-
schulen Trier und Worms und die Universität Koblenz-Landau, habe bisher Kooperationsbeziehungen 
mit der Fatih-Universität in Istanbul unterhalten. Diese Hochschule sei Anfang August geschlossen wor-
den, was unter anderem dazu geführt habe, dass ein Studierender dieser Universität seinen geplanten 
Aufenthalt für das Wintersemester 2016/2017 an der Universität Koblenz-Landau nicht antreten könne.  
 
An der Hochschule Ludwigshafen hätten zwei Studierende ein ebenfalls für das Wintersemester 
2016/2017 geplantes Auslandssemester in der Türkei aufgrund der politischen Situation abgesagt.  
 
An der Hochschule Trier seien alle für das Wintersemester 2016/2017 geplanten Auslandsaufenthalte 
im Rahmen des europäischen Erasmus-Programms abgesagt worden.  
 
An der TU Kaiserslautern seien 14 Aufenthalte von Studierenden in der Türkei geplant gewesen, drei 
Studierende hätten diesen aufgrund der politischen Lage von sich aus abgesagt oder verschoben. Die 
TU berichte außerdem von zwei nicht genehmigten Ausreisen türkischer Wissenschaftlerinnen. Eine 
davon sei als Präsidentin der türkisch-mathematischen Vereinigung als Hauptrednerin auf einer von 
einem Mitarbeiter der TU organisierten Fachkonferenz in Berlin vorgesehen gewesen.  
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Die Universität Koblenz-Landau berichte, dass im Wintersemester 2016/2017 ein Auslandsaufenthalt 
von drei Studierenden an der genannten Universität in Istanbul vorgesehen gewesen sei. Die Studie-
renden seien jedoch schon bereits vor dem Putschversuch aufgrund der angespannten politischen Lage 
von diesem geplanten Aufenthalt zurückgetreten.  
 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz seien bisher sieben Erasmus-Studienstipendien zurück-
gezogen worden. 
 
Die Hochschulen berichteten darüber hinaus aber auch über Stabilität in den Kooperationsbeziehungen. 
So seien zahlreiche geplante Auslandsaufenthalte rheinland-pfälzischer Studierender in der Türkei und 
Besuche türkischer Studierender an Hochschulen in Rheinland-Pfalz nicht abgesagt worden oder in den 
letzten Wochen neu vereinbart worden. Auch dies wolle er an dieser Stelle betonen.  
 
Die Abteilung „Internationales“ der Johannes Gutenberg-Universität gebe an, dass es zahlreiche Nach-
fragen verunsicherter Studierender in den Sprechstunden der zuständigen Mitarbeiter gebe, aber auch 
viele Bewerberinnen und Bewerber, die trotz der Umstände an einem Studienaufenthalt oder For-
schungsaufenthalt in der Türkei interessiert seien.  
 
Die Hochschulen verwiesen regelmäßig auf die entsprechenden Reisewarnungen des Auswärtigen Am-
tes und wiesen dabei auf die Schritte hin, die vor einer solchen Reise sinnvollerweise zu unternehmen 
seien. 
 
Die Frage von Frau Abgeordneter Lemke aufgreifend sei, bezugnehmend auf die vorhin von ihm aus-
geführte Aussage der Präsidentin des DAAD, zu sagen, ein wesentlicher Baustein des kulturellen Aus-
tausches, die Austauschbeziehungen der Hochschulen, sei aufgrund der aktuellen Entwicklungen ge-
fährdet. So wie es wichtig sei, dass ein Landtag ein Signal gebe, dass eine Regelung des Berufungs-
rechts unterstützt werde, so sei es ebenso wichtig, dass ein Landtag signalisiere, dass auch diese Aus-
landsbeziehungen wichtig seien, und ausdrücklich bestätige, dass sie gewünscht seien, und die Hoch-
schulen motiviere, weiterhin solche Beziehungen einzugehen, trotz der individuellen Risiken, die damit 
einhergingen.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß unterstreicht seitens ihrer Fraktion die zuletzt getätigte Aussage. Sie erachte 
es als wichtig, die positive, die stärkende Seite dieser Beziehungen herauszustellen und die weitere 
Unterstützung hervorzuheben. Deswegen werde seitens der regierungstragenden Fraktionen vorge-
schlagen, in der nächsten Ausschusssitzung gemeinsam eine Resolution zu verfassen, in der der Wille 
der Abgeordneten zum Austausch mit türkischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und der 
Türkei generell zum Ausdruck gebracht werde. Dabei solle nicht das Trennende, sondern das Bewährte, 
die verbindenden Gemeinsamkeiten, das, was weiter ausgebaut werden solle, betont werden.  
 
Frau Abg. Lerch fragt nach, ob angesichts der geschilderten Umstände für den Fall, dass deutsche 
Wissenschaftler in die Türkei reisten, um dort einen Arbeitsauftrag wahrzunehmen, die Freiheit von 
Forschung und Lehre dort überhaupt noch gewährleistet sei; denn erfolgreiches Forschen und Lehren 
sei an Freiheit gebunden.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro vermag dazu keine abschließende Bewertung abzugeben, da 
ein substanzieller Einblick in die Arbeitsbedingungen der dortigen Hochschulen, an denen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus Rheinland-Pfalz zumindest teilweise mitwirkten oder arbeiteten, 
nicht gegeben sei. Das heiße, es bestehe die Notwendigkeit, die jetzige Situation zu analysieren und zu 
eruieren, was sich seit dem 15. Juli, an dem Tag des Putschversuchs, tatsächlich verändert habe. Vieles 
spreche bei der Lektüre der jeweiligen Berichte dafür, an den Arbeitsbedingungen, die für eine freie 
Forschung notwendig seien, zu zweifeln, aber konkrete Detailkenntnisse lägen nicht vor. 
 
Frau Abg. Lerch bittet um Auskunft, ob es die Landesregierung für geboten halte, mit Wissenschaftlern 
aus Rheinland-Pfalz in Kontakt zu treten, die solche Erfahrungen gemacht hätten und die Landesregie-
rung darüber informieren könnten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro führt aus, die Hochschulen seien angehalten, seinem Haus 
über maßgebliche Ereignisse und Entwicklungen zu berichten und es zu informieren, soweit sie Kennt-
nisse darüber erhielten. Bisher sei es zu keinen nennenswerten Berichten gekommen. 
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Frau Abg. Lemke nimmt den Vorschlag der Resolution auf. Sie erachte die Verfassung einer solchen 
gerade im Wissenschaftsausschuss als wichtiges Signal, weil die Freiheit von Forschung und Lehre ein 
wichtiges Element einer friedvollen Weiterentwicklung in Europa darstelle. Dort, wo es möglich sei, sich 
gegenseitig zu stärken, auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sollte das geschehen. 
Wenn diese Unterstützung, wenn dieses Signal, aus einem demokratischen Land wie Deutschland 
komme, sei das genau das Richtige. 
 
Herr Vors. Abg. Geis geht davon aus, dass in der nächsten Sitzung des Ausschusses eine solche 
Resolution dann seitens der vorschlagenden Fraktionen oder eine gemeinsame Fassung aller hier ver-
tretenden Fraktionen vorgelegt werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/192 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Vertragsverhandlungen mit islamischen Verbänden und erneute Rechtsgutachten  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/194 – 

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro trägt vor, seit geraumer Zeit bestünden Bestrebungen, vertrag-
liche Beziehungen zu den Religionsgemeinschaften aufzubauen. Zur Beantwortung der dazu von der 
Fraktion der CDU gestellten Fragen wolle er kurz den Stand der letzten Monate darstellen. 
 
Voraussetzung dafür, dass Gespräche auch zum Thema Religionsunterricht hätten stattfinden können, 
sei gewesen, dass die Vereine, die an die Landesregierung herangetreten seien, als Religionsgemein-
schaften im Sinne des Artikels 7 Abs. 3 Grundgesetz zu verstehen seien. Die dazu in Auftrag gegebenen 
Gutachten seien damals von Herrn Professor Dr. Muckel von der Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität Köln und Herrn Professor Dr. Bochinger von der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Bayreuth erstellt worden. Diese seien zu dem Ergebnis gekommen, dass bei den Vereinen von 
Religionsgemeinschaften im Sinne des Artikels 7 Abs. 3 Grundgesetz gesprochen werden könne.  
 
Seit dem 27. April 2015 habe es schon Gespräche mit den Vertretern der islamischen Verbände gege-
ben. Da sich die Verbände jedoch noch nicht zum Vertragsentwurf der Regierung geäußert hätten, seien 
die Gespräche bis heute noch nicht abgeschlossen.  
 
Zur Beantwortung der gestellten Fragen kommend, sei auszuführen, am 5. August 2016 habe die Lan-
desregierung mitgeteilt, dass das Land nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 in der 
Türkei die Verhandlungen mit den islamischen Verbänden über Vereinbarungen zum islamischen Reli-
gionsunterricht und über das grundlegende Verhältnis zwischen den islamischen Verbänden und dem 
Land ruhen lasse. Es wolle sich zunächst ein umfassendes Bild über die neue Situation in der Türkei 
und die direkten Folgen für das Zusammenleben in Rheinland-Pfalz verschaffen, insoweit in Analogie 
zu anderen Ländern vorgehen. 
 
Eine zentrale Frage dabei stelle die Frage nach der politischen Einflussnahme des türkischen Staates 
auf die islamischen Verbände dar, die den Charakter als Religionsgemeinschaften gefährden könnte. 
Insbesondere gehe es um die Ausbildung und Entsendung der Imame durch die türkische Religionsbe-
hörde Diyanet. Die Landesregierung werde dazu die beiden schon genannten Gutachter um eine staats-
kirchenrechtliche bzw. religionswissenschaftliche Zusatzstellungnahme zu allen vier islamischen Ver-
bänden, deren aktuellen Situation nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei sowie der Frage der 
jeweiligen Staatsferne bitten. 
 
Auf Grundlage dieser gutachtlichen Stellungnahme werde dann entschieden, wie sich die weiteren Ver-
tragsverhandlungen gestalteten. Von den islamischen Religionsgemeinschaften selbst erwarte die Lan-
desregierung eine klare Positionierung zu der eigenen Unabhängigkeit und zu ihrem überparteilichen 
Charakter, dies sei klar formuliert worden.  
 
Ebenso erwarte sie ein konsequentes Einschreiten seitens der Religionsgemeinschaften, sollten ihnen 
politische Einflussnahmen innerhalb ihres Verbandes oder der ihnen zugehörigen Moscheegemeinden 
bekannt werden. 
 
Die Beauftragung dieser Gutachten sei noch nicht erfolgt, jedoch habe es schon erste Gespräche mit 
den beiden Gutachtern gegeben. Details hätten aufgrund von Forschungsaufträgen und Semesterferien 
noch nicht erörtert werden können, sodass es noch zu keinem abschließenden Vertragsentwurf habe 
kommen können. Der Inhalt der Gutachtenaufträge sei aber dargestellt. 
 
Zu der Zeitschiene sei zu sagen, die Gutachter hätten in den ersten Gesprächen signalisiert, dass eine 
seriöse Beurteilung der neuen Lage nicht unter einem Zeitraum von einem Jahr möglich sei. Selbstver-
ständlich werde die Landesregierung die Entwürfe von Verträgen als auch die Zusatzgutachten dem 
Landtag zur Verfügung stellen, sobald er dies wünsche. 
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Frau Abg. Dr. Ganster stellt heraus, es sei bereits eineinhalb Jahre her, dass es zu ersten Gesprächen 
zwischen der Landesregierung und den islamischen Verbänden gekommen sei. Es sei selbstverständ-
lich gutes Recht der Landesregierung, solche Gespräche mit Vertragspartnern auch am Parlament vor-
bei zu führen; dennoch sei ihre Fraktion irritiert gewesen, über die Gesamtverhandlungen aus der 
Presse zu erfahren. 
 
Aktuell werde das Thema zum ersten Mal im parlamentarischen Bereich öffentlich diskutiert. Zuvor habe 
es dazu nur Kleine Anfragen gegeben. Seitens ihrer Fraktion wolle sie zum Ausdruck bringen, dass sie 
sich eine aktive Informationspolitik der Landesregierung über die Aufnahme solcher Gespräche ge-
wünscht hätte, statt nur phasenweise im Zuge dieser Kleinen Anfragen informiert zu werden, da sie das 
Thema der Vertragsverhandlungen mit islamischen Verbänden im Sinne einer besseren Integration, die 
damit laut eigener Aussage der Landesregierung angestrebt werde, für gesamtgesellschaftlich relevant 
erachte, gleichzeitig aber auch nicht verhehlen wolle, dass es sich um ein sensibles Thema handele. 
 
Wie angedeutet, sei auch das Thema des islamischen Religionsunterrichts in Schulen eng damit ver-
knüpft, es solle Bestandteil solcher künftigen Verträge werden. An dieser Stelle wolle sie betonen, dass 
sich die CDU-Fraktion schon seit Langem wünsche, dass es islamischen Religionsunterricht nicht nur 
als Modellprojekt gebe; denn sie erachte es als wichtig, dass Kinder, die in Deutschland lebten, egal 
welcher Herkunft, in einem Schulfach auch über ihre religiösen Wurzeln Wissen vermittelt bekämen. 
Dabei gelte es aber drei wichtige Aspekte einzuhalten: Der Unterricht müsse in deutscher Sprache unter 
deutscher Schulaufsicht und von in Deutschland ausgebildeten Lehrern erfolgen. 
 
Vor diesem Hintergrund wolle sie den Lehrstuhl für Islamwissenschaften in Frankfurt ansprechen. Sie 
bitte um Auskunft, ob innerhalb dieser Gespräche thematisiert worden sei, dass Imame, die in Deutsch-
land zum Beispiel als Gefängnisseelsorger arbeiten sollten, ebenfalls ein Aspekt der Vertragsverhand-
lungen, zum Beispiel in Frankfurt an einem ordentlichen Lehrstuhl ausgebildet würden. 
 
Was den Putschversuch in der Türkei angehe, so verurteile auch ihre Fraktion die Vorgänge in diesem 
Land. Nun sei aber die Frage zu stellen, wie es Rechtsgutachten geben könne, die besagten, dass eine 
Religionsgemeinschaft nach Artikel 7 Abs. 3 Grundgesetz als solche geprüft und anerkannt werden 
solle und somit als Vertragspartner fungieren könne, die dann aufgrund gewisser Vorgänge in einem 
dritten Staat anscheinend jeder Rechtsgrundlage entbehre. In der Folge seien dann neue Rechtsgut-
achten zwingend notwendig sei, die dann die ersten Rechtsgutachten völlig zunichtemachten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro entgegnet, mit den ersten Gutachten habe die Frage geklärt 
werden sollen, ob es eine Einflussnahme oder irgendeine Art von Druck seitens des türkischen Staates 
auf die Verbände gebe. Eine solche Aussage könne jedoch immer nur eine Stichtagsbeschreibung dar-
stellen; denn wenn dann Hinweise aufträten, dass der türkische Staat vermeintlich doch beispielsweise 
gegenüber seinen eigenen Universitäten in einem völlig anderem Maße als bislang Einfluss ausübe, 
müsse selbstverständlich die Frage gestellt werden, ob das Auswirkungen auf die Verbände habe, von 
denen bis zu einem gewissen Zeitpunkt habe gesagt werden können, sie seien frei von politischer Ein-
flussnahme. Das bedeute, es bestehe sogar die Notwendigkeit, erneut zu prüfen, ob sie jetzt stattfinde 
und wenn ja, ob sie Erfolg haben könnte. Das bedeute aber nicht, dass die ersten Gutachten obsolet 
würden, sondern sie würden aufgrund der Ereignisse aktualisiert. 
 
Frau Abg. Lemke spricht die Sitzung des Ausschusses für Bildung am vorhergehenden Tag an, in der 
das Thema islamischer Religionsunterricht an rheinland-pfälzischen Schulen behandelt worden sei. Da-
bei sei seitens der Landesregierung die Frage beantwortet worden, wie viele Lehrerinnen und Lehrer 
eine Ausbildung machten, die geeignet sei, islamischen Religionsunterricht zu vermitteln. Dabei sei die 
Zahl von 22 genannt worden. Das heiße, es gebe nur eine geringe Anzahl von Lehrerinnen und Lehrer, 
die überhaupt ein Interesse daran hätten, einen solchen Unterricht geben zu können. 
 
Festgestellt worden sei aber auch, dass die Angebote für diese Art des Religionsunterrichts vor allem 
dort stattfänden, wo Kinder und Jugendliche mit entsprechendem Hintergrund in größerer Anzahl nach 
Rheinland-Pfalz gekommen seien, das heiße entlang der Rheinschiene, beispielsweise Ludwigshafen. 
Das müsse ihres Erachtens bedeuten, dass vorwiegend dort dieser Religionsunterricht gegeben werden 
müsste, und zwar im Sinne des deutschen Bildungsverständnisses, damit diese Kinder und Jugendliche 
nicht vielleicht von Predigern beeinflusst würden und auf den falschen Weg gerieten. 
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Eingehend auf die Gutachten zu der in Rede stehenden Thematik erachte sie es als absolut korrekt, 
dass Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro betont habe, dass eine sich daran anschließende Stich-
tagsuntersuchung aufgrund der starken und vor allem schnell stattfindenden politischen Veränderungen 
und Ereignisse in der Türkei notwendig geworden sei. Die Ministerpräsidentin habe betont, zwar aus 
den Gesprächen auszusteigen, jedoch an der Leitlinie festhalten zu wollen, in Deutschland ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer mit der entsprechenden Zusatzausbildung sollten diesen islamischen Religi-
onsunterricht geben. 
 
Unumgänglich sei es aber, die Entwicklungen genau zu beobachten, um sicherstellen zu können, dass 
kein Einfluss seitens irgendeiner Regierung auf den islamischen Religionsunterricht an deutschen Schu-
len genommen werde. Sie begrüße es deshalb sehr, dass neue Gutachten eingeholt werden sollten. 
 
In diesem Zusammenhang wolle sie auf den Aspekt hinweisen, dass eine kulturell gewachsene Bezie-
hung zu Kirchen, wie sie in Deutschland existiere, mit einem eigenen Kirchenrecht eine ganz andere 
Voraussetzung darstelle als wenn jetzt ganz neu mit neuen Religionsgemeinschaften ein Dialog geführt 
werden müsse. Das brauche Zeit, und diese Zeit müssten sich die beteiligten Parteien nehmen und 
geben. Insofern unternehme die Landesregierung nach ihrem Dafürhalten die richtigen Schritte. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster gibt an, ihre Fraktion könne sehr wohl zwischen Kirchen und anerkannten Re-
ligionsgemeinschaften in Deutschland, auch solchen, die einen Körperschaftsstatus besäßen, und an-
deren Religionsgemeinschaften unterscheiden. Die Aussage der Landesregierung sei gewesen, dass 
diese Verbände als Religionsgemeinschaften begutachtet worden seien, ob sie die dazu notwendigen 
Kriterien erfüllten, wobei der Körperschaftsstatus außen vor geblieben sei. 
 
In Bezug auf die Rechtsgutachten könne sie Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro nicht zustim-
men. Es könne nicht sein, dass Rechtsgutachten eingeholt würden und diese nur als Stichtagsbetrach-
tung bezeichnet würden; denn ein Kriterium für eine anerkannte Religionsgemeinschaft sei die Gewähr 
der Dauer, gerade wenn über den islamischen Religionsunterricht an Schulen gesprochen werde. Wenn 
nun Rechtsgutachten eingeholt würden, sollten sie über eine gewisse Dauer tragen. 
 
Selbstverständlich erachte auch sie es als richtig, dass die Landesregierung die Gespräche aussetze, 
aber anzumerken sei schon, dass nun weitere Rechtsgutachten beauftragt würden, deren Erstellung 
mindestens einmal ein Jahr brauche, um aussagekräftige Punkte beinhalten zu können, den Abgeord-
neten die ersten Rechtsgutachten aber noch nicht einmal inhaltlich bekannt seien. Sie bitte um Beant-
wortung, warum diese Rechtsgutachten dem Parlament nicht zur Kenntnis gegeben worden seien und 
wann sie dem Parlament vorgelegt werden sollten. 
 
Wenn die neuen Rechtsgutachten wirklich nach einem Jahr vorlägen, dann aber vielleicht in einem 
anderen Land muslimischen Glaubens – denn nach ihrem Dafürhalten verträten die muslimischen Ver-
bände hier in Deutschland bzw. Rheinland-Pfalz nicht ausschließlich die türkischen Muslime in Deutsch-
land – eine veränderte Situation gegenüber heute vorläge, aufgrund derer eine Einflussnahme vermutet 
werden könnte; sei vor diesem Hintergrund zu fragen, wie es dann weiter gehen solle, was sich die 
Landesregierung also von einer erneuten Momentaufnahme verspreche. 
 
Eine andere Frage, die sie noch stellen wolle, laute, ob es aktive Bemühungen irgendeines dieser mus-
limischen Verbände nach der Aussage der Landesregierung, diese Gespräche erst einmal auszusetzen, 
gebe, die Gespräche fortzusetzen bzw. Aufklärung zu leisten, dass die Unabhängigkeit gegenüber ei-
nem anderen Staat gewährleistet sei. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro legt dar, für die Aufnahme von Gesprächen sei eine Darlegung 
der Eigenschaft als Glaubensgemeinschaft notwendig. Wenn nun die Landesregierung angesichts der 
Ereignisse in der Türkei auf die eventuelle Frage, ob es eine Einflussnahme des türkischen Staates auf 
einen der Vertragspartner gebe, geantwortet hätte, nein, weil ein Gutachten aus der Zeit vor dem 
Putschversuch existiere, das belege, eine solche gebe es nicht, und an diesem weiterhin festhalte, auch 
wenn eine ganz neue Entwicklung eingesetzt habe bzw. zu verzeichnen sei, dann würde die Opposition, 
wenn sie es täte, diese Haltung zu Recht monieren. Die Kritik, wie die Landesregierung eine solche 
Entwicklung völlig ignorieren könne, würde völlig zu Recht erfolgen, weil ebenfalls dann zu Recht die 
Frage gestellt werden müsse, ob die vor dieser Entwicklung gemachten Aussagen auch nach dieser 
Entwicklung immer noch Geltung besäßen. 
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Zu der Bereitstellung bzw. nicht Bereitstellung der Gutachten gelte es zu klären, ob es die Landesregie-
rung explizit abgelehnt habe, den Abgeordneten diese Gutachten vorzulegen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster bestätigt, im Rahmen einer Kleinen Anfrage sei ihr mitgeteilt worden, dass die 
Rechtsgutachten erst dann dem Parlament zugänglich gemacht bzw. veröffentlicht würden, wenn auch 
die Vertragsentwürfe vorgelegt würden. 
 
Jetzt existiere aber quasi eine Art Zwischenstadium. Deswegen sei eine Forderung ihrer Fraktion, dass 
das Parlament an den weiteren Überlegungen beteiligt werde, wozu nach ihrer Auffassung ein wichtiger 
Punkt die Einsichtnahme in diesen Rechtsgutachten sei, um eine entsprechende Einordnung vorneh-
men zu können. Nennen wolle sie an dieser Stelle auch den Punkt der Transparenz, auf den die Lan-
desregierung großen Wert lege. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro sagt  zu, den Sachverhalt zu prüfen, ob rechtliche Gründe ge-
gen die Weitergabe dieser Rechtsgutachten sprächen. 
 
Zu der Frage der aktiven Bemühungen seitens der Verbände könne er ebenfalls keine konkrete Aus-
sage treffen, da nicht sein Haus, sondern die Staatskanzlei die Federführung bei diesen Gesprächen 
innehabe. Anfang August habe es eine Gesprächsrunde mit den Vertretern der drei Verbände gegeben, 
anschließend sei konsensual die Entscheidung getroffen worden, die Gespräche auszusetzen. Ob sich 
in den letzten drei Wochen etwas ergeben habe, müsse er schriftlich nachreichen. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Dr. Ganster entsprechend sagt Herr Staats-
sekretär Prof. Dr. Barbaro zu zu prüfen, ob rechtliche Gründe gegen die 
Weitergabe der der Landesregierung vorliegenden Gutachten an die 
Mitglieder des Ausschusses bestehen. 
 
Ferner sagt er zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, ob sich neue 
Erkenntnisse bezüglich der kürzlich erfolgten Vertragsverhandlungen 
ergeben haben. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/194 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Vertragliche Gestaltung zur drittmittelfinanzierten Forschung zwischen der Johannes Guten-

berg-Universität Mainz und der Boehringer Ingelheim Stiftung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/199 – 
 
Frau Abg. Schäfer bittet vor dem Hintergrund, dass die Johannes Gutenberg-Universität und die Boeh-
ringer Ingelheim Stiftung zugesagt hätten zu prüfen, an welchen Stellen der Vertrag rechtlich nicht in 
Ordnung sei, und gegebenenfalls nachzubessern, seitens ihrer Fraktion um Auskunft über den aktuellen 
Stand. Insbesondere sei interessant zu erfahren, was die Rechtsprüfung des Ministeriums ergeben 
habe, als es zum Vertragsabschluss gekommen sei.  
 
Grundsätzlich sei das finanzielle Engagement der Stiftung zu begrüßen, da die finanzielle Situation der 
Hochschulen generell und auch ihrer Forschungseinrichtungen nicht einfach sei. Klar sei aber auch, 
dass vertragliche Bedingungen korrekt sein müssten, weshalb es positiv sei, dass beide Vertragspartner 
sofort zu einer Überprüfung bereit gewesen seien. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro sieht einen breiten Konsens darüber, dass es eine sehr groß-
zügige, der regionalen Verhaftung angemessene, gleichzeitig aber auch die wissenschaftliche Exzel-
lenz auszeichnende Förderung der Stiftung gegeben habe und noch gebe. Sie habe dazu beigetragen, 
dass in Mainz ein wissenschaftlich exzellentes Institut habe aufgebaut werden können, das von einem 
13-köpfigen internationalen Gutachtergremium unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Jäckle, dem 
Direktor des Max-Plank-Instituts für Biophysikalische Chemie in Göttingen, exzellent evaluiert worden 
sei.  
 
Als bedauerlich könne er es nur bezeichnen, dass diese Kooperation durch eine Reihe öffentlicher Stel-
lungnahmen und Presseveröffentlichungen in ein Licht gerückt werde, die ihr nicht gerecht werde. Dies 
wolle er anhand der drei wesentlichen Stellen, die aufgeworfen worden seien, verdeutlichen und darle-
gen, wie das Ministerium zu dem Vertrag gestanden habe und warum es seinerzeit keinen Anlass ge-
sehen habe, ihn rechtlich zu beanstanden, und auch nach erneuter Prüfung aufgrund der öffentlichen 
Diskussion keinen Anlass dafür sehe.  
 
Die grundgesetzlich verankerte Freiheit von Forschung und Lehre sei auch im Vertrag verankert. Sie 
sei völlig unbestritten, ebenso wie die Tatsache, dass in der Praxis des Instituts an keiner Stelle eine 
Einschränkung in dieser Hinsicht festgestellt worden sei. Auch das Institut selbst habe eine solche nie 
vorgetragen. Dies sei ihm wichtig vor dem Hintergrund zu erwähnen, wenn über eine mögliche Ein-
schränkung dieser Freiheit gesprochen werde, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die ersten 
sein müssten, die die Einschränkung dieses Rechts monierten. Da dies offensichtlich nicht der Fall sei, 
erachte er es zumindest als fragwürdig, wenn dies von dritter Seite gesehen werde, obgleich diese gar 
nicht betroffen sei. 
 
Gleichwohl weise der Vertrag einige Formulierungen auf, über die es zu reden gelte, da sie in der öf-
fentlichen Debatte stünden. Die erste Formulierung behandle die Frage, ob die Stiftung oder die dahin-
terstehende Unternehmensgruppe Einfluss auf Berufungen nehme. Im Vertrag sei dazu klar formuliert, 
dass Berufungen wie jede andere Berufung auch wissenschaftsgeleitet zu erfolgen hätten. Das heiße, 
externe Gutachter und eine Berufungskommission entschieden über die Auswahl der jeweiligen Perso-
nen. Der Vertrag regele an keiner Stelle, dass es irgendeine Form der Einflussnahme seitens des Lan-
des oder der Stiftung auf dieses Auswahlverfahren gebe.  
 
Sei dann eine Person ausgesucht worden, begännen Berufungsverhandlungen, bei denen es um Fra-
gen der Ausstattung, der persönlichen Budgets, der Leistungsbezüge und andere Punkte gehe. Hierbei 
gebe es eine klare Regelung, die der Gesetzgeber getroffen habe, indem im Landeshaushaltsgesetz 
ein Budget festgelegt werde. Das bedeute für die Hochschulen, sie könnten über die im Landeshaushalt 
festgelegten Summen hinaus keine weiteren Zusagen machen. Als Selbstverständlichkeit erachte er 
es, dass diejenigen, die sich über Jahre hinweg finanziell binden sollten, zumindest am Anfang, bevor 
sie sich in dieser Weise bänden, noch einmal gefragt würden, ob sie wirklich dazu bereit seien, und 
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zwar nachdem die Entscheidung für den zu Berufenden unabhängig vom Land und von der Stiftung 
vollzogen worden sei. 
 
Eine zweite Formulierung laute, dass zwischen den Vertragspartnern abgestimmt werde: Pressemittei-
lungen, Veröffentlichungen oder Mitteilungen. Sowohl der Kontext im Vertrag als auch der Kontext um 
das Wort „Veröffentlichungen“ herum machten seines Erachtens deutlich, dass es sich nicht um wis-
senschaftliche Veröffentlichungen in Fachjournalen handeln könne. Noch dazu entspreche es nicht aka-
demischen Gepflogenheiten, „Pressemitteilungen“ und „Veröffentlichungen“ im Sinne von wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen in einem Satz zu nennen. 
 
Insofern sei die Lesart, das Wort „Veröffentlichungen“ könne sich auf wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen beziehen, als verwunderlich anzusehen. Nichtsdestotrotz sei es Anlass gewesen, mit der Stiftung 
zu reden, ob nicht eine ausdrückliche Klarstellung erfolgen solle, dass wissenschaftliche Veröffentli-
chungen wie bisher und wie seit Jahren an Universitäten praktiziert nicht dadurch erfolgten, dass ir-
gendjemand Einfluss auf Inhalte oder Ergebnisse, die nach außen getragen würden, nehme.  
 
Beispielhaft anführen wolle er Veröffentlichungen in Scientific Journals. Wenn ein Artikel bei einem sol-
chen eingereicht werde, gebe der Herausgeber ohne Namensnennung diesen an in der Regel zwei 
Gutachter weiter, die dem Verfasser nicht bekannt seien. Auch das Institut werde dabei nicht genannt. 
Wenn diese zwei Gutachter eine positive Bewertung abgäben, gelange der Artikel in das Veröffentli-
chungsverfahren. Darüber werde aber weder das Land noch die Stiftung informiert. Das heiße, auch 
ein Vertrag könne nicht regeln, wie Veröffentlichungen stattzufinden hätten, noch dazu sei keines der 
infrage kommenden Journals in Deutschland angesiedelt. 
 
Er begrüße es deshalb ausdrücklich, dass der Präsident der Universität eine Klarstellung gebracht habe. 
Als ein anderes Argument könne er noch nennen, wenn es in irgendeiner Art eine Einflussnahme ge-
geben hätte, hätte das Institut nicht diese Exzellenz in der akademischen Welt haben können, wie es 
sie habe.  
 
Eine andere vertragliche Regelung betreffe das Weisungsrecht. Die Universität verzichte auf das Wei-
sungsrecht bzw. das Weisungsrecht dürfe nur in sehr restriktiven Fällen ausgeübt werden, nämlich 
dann, wenn alle Beteiligten zustimmten. Den Vertragspartnern sei es wichtig gewesen, dass das Institut 
so unabhängig arbeiten könne wie andere Forschungseinrichtungen auch, etwa ein Fraunhofer- oder 
ein Max Plank-Institut. Selbstverständlich gebe es ein Weisungsrecht, das die Geldgeber, in diesem 
Fall der Bund und das Sitzland oder die Zentrale der Gesellschaft, ausüben könnten. Das sei auch 
notwendig, wenn ein Betrugsfall oder ein schwerwiegendes disziplinarisches Problem, das nicht insti-
tutsintern gelöst werden könne, vorliege. 
 
Da dieses Institut jedoch ein Institut der Johannes Gutenberg-Universität sei, gebe es zunächst einmal 
ein Weisungsrecht. Damit sei dieses Institut, wenn es nicht anders geregelt werde, anders gestellt als 
ein solch außeruniversitäres Forschungsinstitut. Um die Gleichwertigkeit herzustellen, habe die Univer-
sität zur Stärkung der Autonomie dieser Einrichtung auf ihr explizites Weisungsrecht verzichtet. Nur 
wenn die Zustimmung beider Gesellschafter vorliege, werde es ein Weisungsrecht geben, das für 
schwerwiegende Fälle geplant sei, wie er sie vorhin geschildert habe. 
 
Zu betonen sei noch einmal, der Verzicht auf das Weisungsrecht bedeute gerade nicht Ausdruck be-
sonderer Gängelung, sondern das genaue Gegenteil, die Stärkung der Autonomie, die Stärkung der 
Freiheit von Forschung und Wissenschaft.  
 
Zu diesen drei Punkten habe es unterschiedliche Pressemitteilungen gegeben. Klarzustellen sei, es sei 
nicht im Interesse der Landesregierung, auch nicht der Universität oder der Stiftung, dass diese Ver-
dachtsmomente im Raum stehen blieben. Wenn Formulierungen deshalb genauer dargestellt werden 
müssten, dann sollte das gemacht werden. Ebenfalls hervorzuheben sei aber noch, dass es in der Pra-
xis zu keinem dieser drei Punkte zu der Interpretation gekommen sei, wie sie in der Presse zu lesen 
gewesen sei. 
 
Ausdrücklich bedanke er sich in diesem Rahmen namens der Regierung bei der Boehringer Ingelheim 
Stiftung für ihr Engagement, das den Wissenschaftsstandort Mainz weit nach vorn gebracht habe. 
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Frau Abg. Lemke hat nicht die Absicht, sich der Einordnung der Kritiker, wie sie hier stattgefunden 
habe, anzuschließen. Sie gehe nicht davon aus, dass es irgendjemandem darum gehe, Inhalte oder 
Forschungsergebnisse zu zensieren, auch den Kritikern nicht, was sie an dieser Stelle auch hervorhe-
ben wolle, weil das in einer der gemachten Anmerkungen angeklungen sei. 
 
Als ein zentrales und ernst zu nehmendes Anliegen der Kritiker sehe sie es, im gesellschaftlichen Kon-
text die Frage zu stellen, ob die Forschungsfreiheit in dem Sinne gelebt wird, wie es unter den Stich-
worten der Demokratie und der Transparenz der Fall sein sollte vor dem Hintergrund der Einflussnahme 
in unterschiedlichem Maße von privater oder staatlicher Seite. Mit einbezogen werden müsse der As-
pekt eines möglichen Missbrauchs eben dieser privaten oder staatlichen Seite, der seitens der Presse-
berichterstattung angeklungen sei. 
 
Sie sehe Einstimmigkeit in diesem Gremium, dass alle für die absolute Forschungsfreiheit einträten. Sie 
sei aufgrund der deutschen Vergangenheit in der Verfassung verankert. Unter den Nationalsozialisten 
sei die Forschungsfreiheit missbraucht worden. Deshalb laute der Grundsatz, dass der Staat keinen 
Einfluss ausüben dürfe, ebenso wenig wie der Haushaltsgesetzgeber. 
 
Ein anderer Aspekt auf diesem Feld sei, dass es Forschung finanziert durch Private gebe, sodass sich 
die Frage der Forschungsfreiheit stelle. 
 
Vor diesem Hintergrund erachte sie die Forderung nach Transparenz als absolut nachvollziehbar. Diese 
Forderung nach Transparenz sei gerade seitens der Kritiker aufgekommen, die damit in die Öffentlich-
keit gegangen seien. 
 
Eingehen wolle sie an dieser Stelle auf einen Bericht der Sendung „Monitor“, in dem dargestellt worden 
sei, wie US-amerikanische Pharma-Unternehmen Krankheiten erfunden und mit wissenschaftlichen Be-
gleitgutachten auf einer vermeintlich wissenschaftlichen Basis begründet hätten. Daraufhin seien Tab-
letten auf den Markt gebracht worden, die niemand brauche, da es diese Krankheit gar nicht gebe. 
 
Anhand dieses Beispiels sei ermittelt worden, welcher Erfordernisse es bedürfe, wenn jemand ein sol-
ches Unterfangen durchziehen wolle, wann und wann nicht ein Missbrauch gegeben sei. Die in Rede 
stehenden Kritiker führten an, die USA seien Europa gesellschaftlich gesehen zehn Jahre voraus, und 
fragten, ob so etwas hier in Europa bzw. in Deutschland auch möglich sei und wie die Regelungen 
aussehen müssten, damit so etwas in Deutschland nicht geschehe. 
 
Dies sei ihres Erachtens die Kernfrage der Kritiker, die sie als durchaus gerechtfertigt ansehe zu stellen. 
Herauszustellen sei auch, einen solchen Missbrauch habe es in Deutschland nicht gegeben, und auch 
sie begrüße das Engagement seitens der Boehringer Ingelheim Stiftung; denn diese Investitionen in 
Forschung und Lehre sichere die Wirtschaftskraft hier am Standort. An dieser Stelle erachte sie es als 
unumgänglich, ebenso darauf hinzuweisen, dass die drittmittelfinanzierte Forschung in Rheinland-Pfalz 
nicht in dem Ausmaße wie in anderen Bundesländern gegeben sei. Auch wenn sie es ebenfalls begrü-
ßen würde, wenn auf diesem Feld mehr Drittmittel eingeworben werden könnten, so müsse dennoch 
die Frage gestellt werden, innerhalb welchen Rahmens und aufgrund welcher Spielregeln eine solch 
finanzierte Forschung stattfinde und wie sich demokratisch überprüfen lasse, dass Missbrauch auch in 
der Zukunft verhindert werden könne. 
 
Anhand dieses aktuell behandelten Themas gingen die Kritiker dieser Frage nach. Dadurch, dass der 
Präsident der Universität eingeräumt habe, es gebe Formulierungen, die überarbeitet werden sollten, 
erscheine es durchaus gerechtfertigt, dass dieser Vertrag anhand dieser Fragestellung abgearbeitet 
worden sei. 
 
Ein anderer Punkt, der angesprochen worden sei, betreffe das Weisungsrecht, auf das die Universität 
verzichtet habe. Die Frage, die sich hier stelle, laute, bedeute das mehr oder weniger wissenschaftliche 
Freiheit; denn ausgeführt worden sei, der Vertrag könne in die eine oder in die andere Richtung inter-
pretiert werden. Die Kritiker argumentierten, wenn der Präsident einer Universität auf das Recht ver-
zichte, in diesem Bereich ein Veto einlegen oder handeln zu können, er dann auf seine Freiheit, die ihm 
hierbei gegeben sei, verzichte. Andererseits sei es aber auch möglich ihn dahin gehend zu interpretie-
ren, die Stiftung und die beteiligten Forscherinnen und Forscher sollten in dieser Hinsicht die volle wis-
senschaftliche Freiheit bekommen, sodass der Präsident seinerseits darauf verzichten wolle. 
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Ihres Erachtens bestehe vor dem Hintergrund zu gewähren, dass in Bezug auf diese Forschungsfreiheit 
kein Missbrauch, des Weiteren auch keine Zensur betrieben werde, und gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern Rechenschaft darüber abzulegen sei, dass auch in Zukunft weder ein Missbrauch noch 
eine Zensur stattfinde, die Notwendigkeit, solche Fragen zu stellen. 
 
Ansprechen wolle sie in diesem Zusammenhang den Deutschen Stifterverband, dessen Präsident Herr 
Professor Dr. Barner sei, der auch Mitglied des Vorstands der Boehringer Ingelheim Stiftung sei. Der 
Deutsche Stifterverband habe sich selbst Spielregeln gegeben, den sogenannten Code of conduct. Hie-
rin werde der Umgang mit Verträgen zwischen Stiftung und Universität oder Stiftung und Institut gere-
gelt, um einen solchen Fall, wie sie ihn beschrieben habe, auszuschließen. 
 
Die Landesregierung bitte Sie um Beantwortung, inwieweit ihr bekannt sei, dass die Universitäten die-
sen Code of conduct bei ihren Verträgen bereits übernommen oder sich einen ähnlichen Rahmen ge-
geben hätten, um nachzuhalten, dass keine missbräuchliche Einflussnahme stattfinde. In diesem Zu-
sammenhang bitte sie um die Beantwortung der Frage, ob dem Ministerium bekannt sei, wie viel Ver-
träge zwischen rheinland-pfälzischen Universitäten und Stiftungen existierten. 
 
Eine andere Frage, die sie abschließend noch stellen wolle, betreffe die Regeln, die seitens des Parla-
ments für Berufungen aufgestellt worden seien. Diesbezüglich bitte sie um Beantwortung, ob die ver-
traglichen Inhalte damit konform gingen oder nicht und inwieweit sie gegebenenfalls anzupassen wären. 
 
Nach ihrem Dafürhalten könne ein Diskurs darüber hilfreich dabei sein, einen neuen Rahmen zu finden, 
innerhalb dessen Drittmittel generiert werden könnten, die Transparenz  gewahrt bleibe und nach außen 
die Sicherheit gewährleistet werde, dass ein Missbrauch nicht stattfinde. All dies scheine in dem in Rede 
stehenden Fall nicht gegeben zu sein. 
 
Zu fragen sei noch, wann die Formulierungen, die diese Kritik hervorgerufen hätten, geändert werden 
sollten – die Zusage des Präsidenten der Universität Mainz dazu habe es gegeben – und wann der 
Ausschuss darüber unterrichtet werden solle. 
 
Frau Abg. Schäfer geht angesichts der Aussagen seitens Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro 
davon aus, dass eine missbräuchliche Einflussnahme nicht möglich sei und auch nicht stattgefunden 
habe. Auch nach ihrem Dafürhalten stehe im Vordergrund die Frage, wie die Spielregeln lauteten und 
ob sie eingehalten worden seien. 
 
Was das Prozedere angehe, so gehe sie davon aus, dass das Ministerium, nachdem der Vertrag abge-
schlossen worden sei, Kenntnis davon genommen und eine Prüfung durchgeführt habe; denn es sei 
Aufgabe des Ministeriums, solche Verträge zu prüfen. Ihrer Fraktion sei es nun wichtig zu erfahren, 
welches Ergebnis diese Prüfung hervorgebracht habe. 
 
Der Präsident der Universität, Herr Professor Dr. Krausch, habe die Aussage getätigt, bezüglich des 
Vertragsabschlusses habe ein gewisser zeitlicher Druck bestanden, weil der 60. Geburtstag des dama-
ligen Ministerpräsidenten Kurt Beck bevorgestanden habe. Hierzu bitte sie seitens der Landesregierung 
um Darstellung der Zusammenhänge. 
 
Frau Abg. Lerch legt dar, die Irritationen bezüglich dieses Vertrags hätten ihres Erachtens damit be-
gonnen, dass die Einsichtnahme in die Kooperationsverträge vonseiten der Universität nicht gewährt 
worden sei. Erst, nachdem das Verwaltungsgericht Mainz entschieden gehabt habe, dass dem Antrag-
steller, dem SWR, auf der Basis des Presserechts Einsicht zu gewähren sei, seien die Verträge offen-
gelegt worden. 
 
Wie schon ausgeführt, habe der Präsident der Universität, Herr Professor Dr. Krausch, mitgeteilt, dass 
es eine Neufassung einzelner Punkte geben solle. Ganz konkret bitte sie um Angabe, ob es einen Zu-
stimmungsvorbehalt der Stiftung bei der Ernennung der Professoren im Sinne eines Vetorechts gebe. 
 
Herr Abg. Klomann spricht das Interesse an, das vor allem die Abgeordneten aus der Region daran 
hätten, eine gute Vernetzung zwischen der Universität Mainz und der ansässigen Wirtschaft zu schaf-
fen. Deswegen begrüße auch er es namens seiner Fraktion, dass die Boehringer Ingelheim Stiftung es 
ermöglicht habe, dieses Institut zu gründen. 
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Gleichzeitig jedoch wolle auch er die Freiheit der Wissenschaft betonen, dessen Einhaltung mit eine der 
Aufgaben der Parlamentarier sei. Vor diesem Hintergrund wolle er auf die Nennung des Code of conduct 
eingehen und sich dem Vorschlag anschließen, sich bestehende Verträge dieser Art in Rheinland-Pfalz 
auf diesen Aspekt hin anzuschauen. 
 
Ansprechen wolle er das Thema Berufung. Bei gemeinsamen Berufungen gebe es verschiedene Arten. 
Bei den in Rede stehenden Berufungen werde jemand von der Universität Mainz berufen und anschlie-
ßend beurlaubt. Zwischen dem Institut und dem Berufenen werde anschließend ein Vertrag ausgehan-
delt. Dies stelle das „Jülicher Modell“ dar. 
 
Nennen wolle er in diesem Zusammenhang das „Berliner Modell“, bei dem die Universität ein größeres 
Mitspracherecht besitze und weiterhin das Gehalt bezahle. 
 
Er bitte um Auskunft, ob es nicht vorteilhafter wäre, um den Druck herauszunehmen, in diesem Fall 
nicht das „Jülicher Modell“, sondern das „Berliner Modell“ anzuwenden. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro begrüßt es ausdrücklich, dass die Frage, ob der Grundsatz der 
Freiheit von Forschung und Lehre gewahrt bleibe, diskutiert werde. Einen kritischen Blick auf eine mög-
liche Einflussnahme Privater auf das Forschungsgeschehen müsse es deshalb immer geben. 
 
Seines Erachtens jedoch sei der in Rede stehende Vertrag in keiner Weise geeignet, um diese Fragen 
aufzuwerfen. Dies sei Überzeugung seines Hauses, sowohl was den Inhalt angehe als auch aufgrund 
der Erfahrungen aus der Praxis. Der Vertrag weise an keiner Stelle Formulierungen auf, die den Ver-
dacht nahe legen könnten, es solle Einfluss auf diese Freiheit der Wissenschaft genommen werden. 
 
Wenngleich dies seine Auffassung sei, so sei eine andere Interpretation des Vertragsinhalts anschei-
nend gegeben. Dazu wolle er noch einmal hervorheben, bei der Freiheit von Forschung und Lehre 
handele es sich zunächst einmal um ein individuelles Recht derjenigen, die in Forschung und Lehre 
arbeiteten. Aus diesem Personenkreis habe es jedoch keinen einzigen Fall gegeben, in dem eine ver-
suchte Einflussnahme oder eine versuchte Zensur moniert worden wäre, obgleich die öffentliche Be-
richterstattung eine ideale Gelegenheit gewesen wäre, um darüber Mitteilung zu machen. Zu betonen 
sei, alle Beteiligten, die Johannes Gutenberg Universität, die Boehringer Ingelheim Stiftung und die 
involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur, hätten diesen Vertrag so interpretiert und in die Praxis umgesetzt, wie er es vorgetragen habe. 
 
Zu dem Verfahren der Ausschreibung bei Berufungen wolle er aus dem Vertrag zitieren: Die Universität 
wirkt darauf hin, dass der jeweils zuständige Fachbereich eine Berufungskommission bildet, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist einen Berufungsvorschlag den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung 
vorlegt. Bei der Berufung werden die jeweiligen hochschulrechtlichen und beamtenrechtlichen Rege-
lungen beachtet. Die Vorschriften der Grundordnung der Universität bleiben unberührt. – Zu dieser 
Grundordnung gehöre ausdrücklich die Freiheit von Forschung und Lehre. 
 
Im Folgenden gehe es um die Berufungsvereinbarung: Der Präsident oder die Präsidentin der Univer-
sität führt in Abstimmung mit der Stiftung die Verhandlungen über den Inhalt der Berufungsvereinbarun-
gen. – Das zeige, bei der Berufung an sich sei die Stiftung nicht involviert. Dass jedoch bei der Frage, 
welche finanziellen Belastungen für die Zukunft zu erwarten seien, derjenige hinzugezogen werde, der 
sie zu tragen habe – unabhängig davon, ob es der Haushaltsgesetzgeber oder ein Privater sei –, erachte 
er als Selbstverständlichkeit. 
 
Den erwähnten Zusammenhang des Vertragsabschlusses mit dem 60. Geburtstag des Ministerpräsi-
denten könne er nicht nachvollziehen. Der Präsident der Universität bestreite es zudem, die Aussage 
in dieser dezidierten Form getroffen zu haben. Die Beteiligung der Landesregierung bestehe darin, dass 
ihr der Vertrag bekannt gewesen sei, ein Anlass zur Beanstandung aber nicht gesehen worden sei. 
Aufgrund des Grundsatzes der Hochschulautonomie hätten die wesentlichen Vertragsgespräche auch 
nicht unter Beteiligung der Landesregierung stattgefunden. Im Vorfeld und im Zusammenhang des Ver-
tragsabschlusses hätten viele juristische Fragen geklärt werden müssen, seines Erachtens habe der 
Geburtstag des Ministerpräsidenten dabei keine Rolle gespielt. 
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Zur Beantwortung der Fragen von Herrn Abgeordneten Klomann wolle er Herrn Abteilungsleiter Dr. 
Weber das Wort geben. 
 
Herr Dr. Weber (Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) in-
formiert, bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen sei es üblicher Standard, dass es eine ge-
meinsame Berufung gebe. Dafür gebe es eine gemeinsame Berufungskommission, die in der Regel 
paritätisch besetzt sei. Das bedeute, es gebe keine Berufung gegen den Willen der einen oder anderen 
Seite. Dies sei Standard bei den Fraunhofer-, Max-Planck-, Helmholtz- und Leibniz Instituten, gleiches 
gelte auch bei den nicht gemeinschaftsfinanzierten außeruniversitären Einrichtungen. 
 
Eine Frage, die hierbei eine Rolle spiele, laute, in welchem Rechtsverhältnis die berufene Person zur 
Universität stehe, an die berufen werde. Hierzu würden die schon erwähnten Modelle herangezogen, 
die schon seit vielen Jahrzehnten praktiziert würden, auch in unterschiedlichen Entwicklungen. Das 
heiße, es gebe kein Modell, das sich in der Praxis mehrheitlich durchgesetzt hätte. 
 
Zum einen gebe es die Möglichkeit, die betroffene Person zu beurlauben und dann in der wissenschaft-
lichen Einrichtung unter Vertrag zu stellen. Zum anderen gebe es die Möglichkeit der Handhabung über 
die Nebentätigkeit. Das heiße, der Professor bleibe voller Professor und erhalte die Möglichkeit, die 
Forschungstätigkeit als Nebentätigkeit auszuüben. Des Weiteren gebe es die Möglichkeit, den berufe-
nen Professor dieser Einrichtung zuzuweisen. Mittlerweile gebe es eine Art Unterart dieser Modelle, im 
Rahmen dessen Teile der Aufgaben in der Forschungseinrichtung dem Berufenen als zusätzliche 
Dienstaufgaben zugewiesen würden. 
 
In dieser Form würden die Berufungen seit Jahrzehnten praktiziert, ohne dass es zu Beeinträchtigungen 
seitens der Hochschulleitung oder des Instituts bezogen auf die individuelle Handlungsfreiheit des ein-
zelnen Professors oder der einzelnen Professorin gekommen sei. 
 
Herr Abg. Klomann fragt nach, wer darüber entscheide, welches Modell zur Anwendung komme. 
 
Herr Dr. Weber entgegnet, im Regelfall einigten sich darüber das Institut und die Hochschule. Im Nor-
malfall werde diese Frage offen gehalten, da es von der Person abhängig sei, die gewonnen werden 
solle; denn die Wahl des Modells hänge davon ab, ob diese Person schon im Hochschulbereich tätig 
sei, vielleicht aus der Industrie oder aus einem anderen Forschungsinstitut komme. Auf jeden Fall falle 
die Entscheidung in der Berufungsvereinbarung zwischen Hochschule und dem zu Berufenen. Wenn 
es zu einer Berufung mit anschließender Beurlaubung komme, geschehe dies immer auch im Konsens 
mit der aufnehmenden Forschungseinrichtung. 
 
Frau Abg. Schäfer spricht noch einmal den 60. Geburtstag des damaligen Ministerpräsidenten Kurt 
Beck an, der in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt haben solle. Dass dieser bei der Klärung 
juristischer Fragen keine Rolle spiele, sehe sie genauso. Dieses Ereignis sei jedoch nicht in diesem 
Zusammenhang gefallen, sondern im Zusammenhang mit der Vertragsausgestaltung, sprich es habe 
ein gewisser zeitlicher Druck geherrscht. So habe es in der Zeitung gestanden, dementiert worden sei 
diese Aussage nicht. 
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe zu der Frage der Vertragsprüfung seitens des Ministe-
riums die Autonomie der Hochschule angeführt, aber auch gesagt, Anlass zur Beanstandung habe nicht 
bestanden. Das bedeute ihres Erachtens, das Ministerium habe den Vertrag geprüft. Vor diesem Hin-
tergrund bitte Sie um Beantwortung, ob der Vertrag geprüft worden sei oder nicht und wie der generelle 
Sachverhalt aussehe, wie das Ministerium bei solchen Vertragsabschlüssen agiere. 
 
Herr Staatssekretär Prof Dr. Barbaro gibt an, überschlägig müsse in einem Zeitraum von fünf Jahren 
über etwa 1000 Kooperationsverträgen geredet werden. Diese würden vom Ministerium nicht alle ein-
zeln geprüft. 
 
Nun könne dieser in Rede stehende Vertrag nicht in die Reihe dieser Kooperationsverträge eingereiht 
werden, da es hier um einen dreistelligen Millionenbetrag gehe. Eine solche Vereinbarung sei dem Mi-
nisterium selbstverständlich bekannt. Als der Vertrag dann vorgelegen habe, habe sich sein Haus die-
sen angesehen, einen Anlass zur Beanstandung habe es nicht gegeben. 
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Generell würden nicht alltägliche Verträge schon einmal geprüft. Wenn keine Veranlassung zu einer 
Beanstandung gegeben sei, nehme der Vorgang seinen gewohnten Lauf. 
 
Noch einmal eingehend auf den Geburtstag des Ministerpräsidenten wolle er klarstellen, die Verträge 
datierten vom Dezember respektive vom April, der Geburtstag des damaligen Ministerpräsidenten sei 
am 5. Februar. Schon aufgrund dieser Daten sei es schwierig nachzuvollziehen, inwiefern hier ein Zu-
sammenhang bestehen solle und könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/199 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 5-Punkte-Programm zur Öffnung der Hochschulen für Flüchtlinge 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/213 – 
 
Frau Abg. Lerch führt zur Begründung aus, das 5-Punkte-Programm laufe schon einige Monate. Sie 
bitte um Berichterstattung, welche Erfahrungen damit gemacht worden seien, ob es sich bewährt habe 
und wie die bisherige Resonanz ausfalle. 
 
Mit dieser Frage sei die Frage nach der Anerkennung von Abschlüssen verbunden. Die Abschlüsse, die 
in Migrationsländern gemacht worden seien, entsprächen oft nicht den Abschlüssen hier in Deutsch-
land. Die Qualität von Ausbildung und Studium unterscheide sich oft wesentlich von der Qualität hier im 
Land. In einigen Bereichen habe es Feststellungsprüfungen gegeben, die zu dem Ergebnis geführt hät-
ten, dass die Unterschiede teilweise erheblich seien. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro trägt noch einmal zur Historie vor, am 24. September 2015 
habe die damalige Wissenschaftsministerin Frau Reiß dieses 5-Punkte-Programm der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Es sei in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen anhand der Lebenswirklichkeit und 
der hochschulpolitischen Praxis entstanden, um Flüchtlingen einen schnellen und unkomplizierten Weg 
an die Hochschulen in Rheinland-Pfalz zu eröffnen. Zielgruppe seien Flüchtlinge, die in ihrem Herkunfts-
land bereits studiert hätten und ihr Studium Flucht bedingt hätten unterbrechen müssen, sowie studien-
interessierte Flüchtlinge wie auch Akademikerinnen und Akademiker, die aus ihren Herkunftsländern 
hätten fliehen müssen und nun eine neue akademische Heimat in Rheinland-Pfalz suchten. 
 
Als erster Baustein dieses Programms sei unter Federführung des damaligen Präsidenten der TU Kai-
serslautern eine Website erstellt worden, die alle wesentlichen Informationen für studieninteressierte 
Flüchtlinge in deutscher, englischer, französischer und arabischer Sprache bereithalte. 
 
Aufgrund des außerordentlichen Engagements der rheinland-pfälzischen Hochschulen und Studienkol-
legs hätten die Schritte 2-4 in einem Zug umgesetzt werden können. Anstelle der ursprünglich vorgese-
henen Konzentration auf die MINT-Fächer hätten Studieninteressierten von Anfang an landesweit ein 
Studium bzw. die entsprechende Studienvorbereitung in allen Fächern angeboten werden können. Der-
zeit seien offiziell ca. 30 Studierende als Flüchtlinge an rheinland-pfälzischen Hochschulen eingeschrie-
ben. Die tatsächliche Zahl könne jedoch höher liegen, da das Merkmal „Flüchtling“ erst seit Kurzem bei 
der Einschreibung erfasst werde, und Studienbewerberinnen und -bewerber, die eine ausländische 
Hochschulzugangsberechtigung vorlegten, als Bildungsausländerinnen und -ausländer immatrikuliert 
würden. Das bedeute, da eine Nacherhebung nicht ohne Weiteres möglich sei, nur von diesen genann-
ten 30 sei bekannt, dass sie Flüchtlinge seien. 
 
An den Universitätsstandorten Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Mainz und Trier seien studienvorberei-
tende Angebote für Flüchtlinge eingerichtet. An den Studienkollegs in Kaiserslautern und Mainz gebe 
es Deutschintensivkurse, die sprachlich und fachlich auf das jeweilige Studium vorbereiteten. An den 
Universitäten Koblenz-Landau und Trier würden eigene Angebote der Hochschulen bereitgehalten. Ins-
gesamt nähmen an den Kursen landesweit 90-100 Flüchtlinge Teil. Ab dem kommenden Wintersemes-
ter werde auch die Technischen Hochschule Bingen über ein eigenes Kursangebot für Flüchtlinge ver-
fügen. 
 
Die Landesregierung habe die Einrichtung und Durchführung der genannten Kurse zur Studienvorbe-
reitung aus Mitteln des Hochschulpakts 2020 mit insgesamt rund 135.000 Euro unterstützt. Darüber 
hinaus hätten die rheinland-pfälzischen Hochschulen erfolgreich Mittel des DAAD in Höhe von 1,9 Mil-
lionen Euro eingeworben, der im Rahmen der Programme „Integra“ und „Welcome“ Maßnahmen zur 
Integration von Flüchtlingen in die Hochschulen unterstütze. 
 
Aus Sicht der Landesregierung habe sich das Programm bewährt und einen wichtigen Beitrag geleistet, 
Flüchtlingen den Weg in ein Studium an einer rheinland-pfälzischen Hochschule zu eröffnen. 
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Frau Abg. Schäfer erinnert, der Ausschuss habe sich in der letzten Legislaturperiode mehrfach mit 
diesem Thema befasst, sodass der Verlauf, den dieses Programm genommen habe, habe mitverfolgt 
werden können. Vor dem Hintergrund, dass sowohl bei Studierenden als auch bei Lehrenden an den 
Hochschulen die Befürchtungen bestanden hätten, dass aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse oder 
anderer Kenntnisse diesem Vorhaben der Öffnung der Hochschulen für Flüchtlinge nicht entsprochen 
werden könne, sei es vor allem darum gegangen, die Frage zu klären, ob und wie die Leistungen, die 
die Betroffenen in ihren Heimatländern schon erreicht hätten, hier mit einzubeziehen seien, sodass sie 
ihr Studium fortsetzen oder überhaupt ein Studium beginnen könnten mit dem Ziel, dieses Studium auch 
zum Abschluss zu bringen. 
 
Dieses 5-Punkte Programm erachte sie als richtigen Weg, um zu prüfen, welche Voraussetzungen für 
Flüchtlinge gegeben sein müssten, damit sie ein Studium aufnehmen bzw. fortsetzen könnten. Dass 
das kein einfaches Vorhaben sei, dürfte allen Beteiligten klar sein. Wichtig sei es, gegebenenfalls im 
Einzelfall die richtige Lösung zu finden. 
 
Ihrer Fraktion sei es nun wichtig zu erfahren, ob die hierfür aktuell zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten ausreichten, um diese Prüfungen durchzuführen und es diesen Studierenden zu ermöglichen, ihr 
Studium wie alle anderen Studierenden auch erfolgreich zu absolvieren. 
 
Hintergrund ihrer Frage sei, dass noch im vorhergehenden Jahr die Anzahl derer, die an die Hochschu-
len hätten gehen können, sehr gering ausgefallen sei, weil die Voraussetzungen zur Aufnahme oder zur 
Fortsetzung eines Studiums für die meisten eine zu hohe Hürde gewesen seien. 
 
Frau Abg. Schneid legt dar, im Rahmen dieses 5-Punkte-Programms hätten die Präsidentinnen und 
Präsidenten der Hochschulen gefordert, zur Überprüfung der Qualifikationen zusätzliches Personal zur 
Verfügung zu stellen. Sie bitte um Antwort, ob deshalb das Budget für diesen Bereich erhöht worden 
sei. 
 
Herr Abg. Schmidt fragt nach, ob es im Rahmen dieser vorbereitenden Kurse im Wesentlichen darum 
gehe, die deutsche Sprache zu vermitteln oder ob auch andere Inhalte vermittelt werden sollten. 
 
Genannt worden sei die Anzahl von 30, die aktuell als studierende Flüchtlinge erfasst worden seien. 
Wenngleich diese Anzahl sehr gering sei, bitte er um Darstellung, ob eine Staffelung nach Herkunfts-
ländern möglich sei. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro führt zur Frage, ob die vorhandenen Möglichkeiten ausreichend 
seien, aus, nach seinem Dafürhalten sei dies der Fall, weil die Nachfrage seitens der Studierenden zur 
Aufnahme oder Fortsetzung eines Studiums überschaubar sei. Deshalb sollten die Maßnahmen, die 
aufgelegt worden seien, erst einmal weiterhin Anwendung finden. Wenn dann festzustellen wäre, es 
seien Grenzen erreicht und es sei notwendig, weitere Maßnahmen aufzulegen, würde dies selbstver-
ständlich gemacht, aber aktuell erscheine eine Ausweitung nicht angebracht. 
 
Zu der Frage der Forderung nach mehr Personal bzw. der Übernahme der damit einhergehenden Kos-
ten könne er sagen, diese Kosten würden vom DAAD übernommen, das heiße, die Übernahme der 
Kosten sei mit der Bereitstellung der genannten 1,9 Millionen Euro beinhaltet. 
 
Zur Beantwortung der weiteren Fragen wolle er Frau Heinemann das Wort geben. 
 
Frau Heinemann (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) führt zur 
Frage der Nationalitäten aus, 70-80 % kämen aus Syrien. Die zweitgrößte Gruppe komme aus Afgha-
nistan. 
 
Bei den vorbereitenden Kursen gehe es zum Großteil darum, die Sprache zu vermitteln, ein weiteres 
Modul betreffe aber auch das Fachwissen, die Vermittlung von Basiswissen Mathematik. Je nachdem, 
welcher Studiengang eingeschlagen werden solle, würden darüber hinaus entsprechende fachliche Be-
gleitkurse angeboten. 
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Auf entsprechende Nachfrage von Frau Abg. Schneid, wie die Handhabung bezüglich Bewerber auf 
Fächer mit Numerus clausus aussehe, erklärt Frau Heinemann, bei solchen Fächern eine Vergleich-
barkeit herzustellen, sei nicht einfach. In der Praxis werde es dergestalt gehandhabt, dass Bonuspunkte 
von denjenigen erworben werden könnten, die aufgrund ihres Status als Flüchtlinge Nachteile haben 
könnten. Diese Bonuspunkte würden nach einem Faktor verteilt, der abhängig sei von der Fachrichtung, 
die eingeschlagen werden solle. 
 
Auf Nachfrage von Frau Abg. Schäfer entgegnet Frau Heinemann, den genauen Schlüssel für die 
Bonuspunkte nachreichen zu wollen. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Schäfer entsprechend sagt Frau Heinemann 
(Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, nach welchem Schlüssel die 
Bonus-Punkte für Flüchtlinge, die sich auf ein Numerus-clausus-Fach 
bewerben, verteilt werden. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/213 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Frau Abg. Lerch geht auf die vorhergehende Sitzung ein, in der die Entscheidung getroffen worden 
sei, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung, San Sebastián, Kulturhauptstadt 2016, zu besuchen, 
auch ein Termin sei festgelegt worden. Dann jedoch sei die Mitteilung erfolgt, erst einmal müssten alle 
Fachausschüsse mitteilen, welche Informationsfahrten sie zu unternehmen wünschten. Erst dann könn-
ten die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden. Sie bitte um Darlegung des weiteren Verlaufs. 
 
Frau Regierungsrätin Thiel teilt mit, der Ältestenrat beabsichtige, ein Gesamtkonzept zu den Informa-
tionsfahrten zu erstellen. Hinsichtlich der Fahrt nach San Sebastián sei vor diesem Hintergrund keine 
Zustimmung seitens des Ältestenrats erfolgt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Geis die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



 Anlage
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