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

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 3, 4 und 8 zu Beginn der Tagesordnung zu beraten. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Immaterielles Kulturerbe „Genossenschaftsidee“ 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5132 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher informiert, die Bundesrepublik Deutschland sei im Jahr 2013 dem 
UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes, das schon im Jahr 2003 be-
schlossen worden sei, beigetreten. Seitdem laufe in Deutschland das Bewerbungsverfahren zur Ein-
tragung in das bundesweite Verzeichnis und für den Vorschlag der Bundesrepublik Deutschland für 
die repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO. 
 
2015 könne die Bundesrepublik Deutschland die erste Nominierung bei der UNESCO einreichen. Im 
Jahr 2016 werde dann über Neuaufnahmen entschieden. 
 
Im ersten innerdeutschen Durchgang habe jedes Bundesland zwei Vorschläge unterbreiten können, 
die von einem Expertenkomitee bewertet worden seien. 83 Anträge habe es gegeben, 27 seien in das 
bundesweite Verzeichnis aufgenommen worden, darunter der Vorschlag aus Rheinland-Pfalz mit ei-
nem entsprechenden Bezug, die Genossenschaftsidee, sowie die Morsetelegrafie. 
 
Im März seien in Berlin diese 27 Bewerbungen in das Verzeichnis der Bundesrepublik Deutschland 
des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, 
Frau Grütters, und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Frau Kurth, hätten diese Feierstunde 
gestaltet. Mit Stolz sei zu vermerken, dass der erste deutsche Vorschlag aus Rheinland-Pfalz stam-
me, nämlich die Genossenschaftsidee Raiffeisen und Schulze-Delitzsch. Hierbei habe sich die Raiffei-
sengesellschaft mit der Schulze-Delitzsch-Gesellschaft zusammengetan, die in der Kreisstadt De-
litzsch ansässig sei, während die Raiffeisengesellschaft in Flammersfeld im Westerwald ihren Sitz 
habe. 
 
Der ehemalige Bürgermeister der VG Flammersfeld habe sich sehr dafür eingesetzt und diese Bewer-
bung sehr forciert, indem er entsprechende Unterstützung gesucht habe. Als die entsprechende An-
frage beim Wissenschaftsministerium angekommen sei, sei die Zusage sofort erfolgt, sodass hier 
durchaus von einem gemeinsamen Erfolg gesprochen werden könne. 
 
Herr Zolk und er selbst hätten diese Bewerbung bei der erwähnten Feierstunde in Berlin abgegeben. 
Sie sei vom Auswärtigen Amt an die UNESCO in Paris weitergeleitet worden. 2016 könne Deutsch-
land damit rechnen, dass diese Idee als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt werde, 
was dann guter Grund für ganz Rheinland-Pfalz wäre zu feiern. 
 
Der Ausschuss, der darüber entscheide, sei besetzt mit Vertretern aus Portugal, Venezuela, Japan, 
Burkina-Faso und Marokko. Das bedeute, es müsse seitens der Bundesrepublik Deutschland eine 
entsprechende Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass diese Genossenschaftsidee immer noch 
lebendig und nicht nur etwas Historisches und somit abgeschlossen sei. Er sehe hier gerade die Ver-
treter der sogenannten Dritte-Welt-Länder als besonders verständnisvoll an, da es Millionen von Ge-
nossenschaften auf der Welt gebe und die Mitgliederzahl mittlerweile bald die Milliardenmarke erreicht 
haben dürfte. 
 
Nun sei es möglich, neue Vorschläge zu unterbreiten. Er könne seitens des Ministeriums entspre-
chende Beratung anbieten, wenn solche eingereicht würden. Dazu empfehle er einen Blick in die ak-
tuelle nationale Liste, in der beispielsweise auch Volksfeste oder die Idee der reisenden Handwerks-
gesellen, also des „auf die Walz Gehens“, enthalten seien. 
 
Frau Abg. Hayn zeigt sich erfreut, dass diese nicht nur historisch relevante, sondern auch heute noch 
sehr lebendige Idee der Genossenschaft zum Tragen gekommen sei. 
 
Mit bei den Vorschlägen zu dieser Liste seien auch noch die Satire und die Zeitkritik gewesen. Sie 
bitte um Darstellung, wie die Chancen für diese Idee gestanden hätten. 
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Herr Staatssekretär Schumacher erläutert, dieser Vorschlag sei im ersten Durchgang nicht erfolg-
reich gewesen, was er persönlich bedauere. Die Begründung habe gelautet, es müsse noch deutlicher 
herauskristallisiert werden, dass diese Idee lebendig sei. Hierzu sei zu sagen, dafür brauche es nur 
den Besuch eines Theaters, um das bestätigt zu bekommen. Herr Professor Dr. Staeck, der Präsident 
der Akademie der Künste, habe zudem einen Empfehlungsbrief verfasst, aber auch diese Unterstüt-
zung habe nicht zum Erfolg geführt. 
 
Notwendig seien nun noch weitere Erörterungen unter dem Stichwort Weitergabe der Traditionen. 
Deshalb überlege die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv, die diese Idee eingebracht habe, wie dies 
geschehen könne, ob vielleicht dieser Vorschlag erst wieder für die übernächste Bewerbungsrunde 
eingebracht werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5132 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 100-jährige Jubiläumsfeier des Bauhauses 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5143 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher trägt vor, die 100-jährige Jubiläumsfeier werde im Jahr 2019 statt-
finden, da Walter Gropius das Bauhaus 1919 ins Leben gerufen habe. Es gebe einen Bauhausver-
bund einiger Bundesländer, dem Rheinland-Pfalz beigetreten sei. In erster Linie seien dies die Bun-
desländer, in denen die steinernen Zeugen des Bauhauses zu besichtigen seien, also Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Berlin sowie die Städte Dessau, Weimar und Berlin. 
 
Bauhaus habe jedoch auch in der Schrift und Typografie Großes geleistet und damit international 
Anerkennung gefunden. Gerade in den USA seien die Bauhaus-Schriften sehr populär. Bekannt seien 
sie aber zudem auch aus dem täglichen Leben. Hier sei der Ansatz zu sehen; denn die Idee sei von 
dem Gutenberg-Museum der Stadt Mainz gekommen, das gerade dem Thema Typografie in den letz-
ten Monaten sehr viel Raum gegeben und herausragende Veranstaltungen und Ausstellungen dazu 
organisiert habe, die noch aktuell liefen. Das Thema passe gut in die Feier des Bauhaus-Jubiläums. 
Erhofft werde, dass ein Teil der Mittel, die vom Bund bereitgestellt würden, dem Museum für die Aus-
stellung zugutekomme und diese Ausstellung den Auftakt zu den kommenden Feierlichkeiten bilden 
könne. 
 
Hervorzuheben sei, der Beitritt Rheinland-Pfalz zu dem genannten Verbund sei nicht mit hohen Kos-
ten verbunden. Zudem habe dieser Beitritt eine positive Resonanz erfahren, nachdem als weitere 
Mitglieder auch Niedersachsen und Baden-Württemberg zu nennen seien; denn in Stuttgart bei-
spielsweise gebe es ebenfalls bedeutende Bauhaussiedlungen. Wenngleich in Rheinland-Pfalz keine 
Originalzeugnisse der Bauhauskultur zu verzeichnen seien, so gebe es aber beispielsweise in Kob-
lenz-Ehrenbreitstein einen Gropiusbau von Martin Gropius, dem Großonkel von Walter Gropius. Bei-
spiele des „Neuen Bauens“ gebe es jedoch zahlreiche, beispielsweise in Ludwigshafen die Ebertsied-
lung, Kirchenbauten, die im Sinne von Bauhaus errichtet worden seien, in Kaiserslautern sei der 
Rundbau, das ehemalige Hauptpostamt sowie die Villa Gläser zu nennen, wobei Letztere derzeit aber 
nicht bewohnbar sei. Zu nennen seien darüber hinaus noch die Bauten der ehemaligen Kammgarn-
spinnerei.  
 
Sicherlich würden diese Bauten im Zusammenhang mit dem Jubiläum wieder neu in den Fokus ge-
rückt, jedoch bleibe Schwerpunkt und Anlass definitiv die Typografie sowie die Ausstellung, die das 
Gutenberg-Museum dazu machen werde und anschließend auch in Berlin gezeigt werden solle.  
 
Frau Abg. Ratter führt aus, in Kaiserslautern habe es große Bestrebungen gegeben, auch mithilfe 
einer Bürgerbewegung, die Villa Gläser möglicherweise zu sanieren. Dazu bitte sie um Auskunft, was 
es in dieser Hinsicht zu berichten gebe. 
 
Zu erinnern sei an Bauhauskünstler im Theaterbereich, die in dieser Zeit Kulissen geschaffen hätten, 
beispielsweise in Rudolfstadt oder in Dessau. Zu fragen sei, ob in diese Richtung Anstrengungen loh-
nenswert seien oder allein das Gutenberg-Museum und die Typografie im Vordergrund stünden, 
wenngleich sich auch hierbei Möglichkeiten ergäben, insbesondere in die Breite zu wirken, da sie sehr 
viele Anknüpfungsmöglichkeiten auch im Hinblick auf ästhetische Bildung im Schulbereich beispiels-
weise sehe.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher entgegnet, zu Sanierungsbestrebungen bezüglich der Villa Gläser 
aktuell keine Auskunft geben zu können. Hier sei hervorzuheben, dass sich diese Villa immer schon in 
Privatbesitz befunden habe und zudem ihre Lage nicht sehr attraktiv sei, was vielleicht mögliche po-
tente Käufer abgeschreckt habe.  
 
Was das Thema Bauhaus angehe, müsse es nicht auf die Typografie beschränkt bleiben, auch wenn 
sich der Beitrag Rheinland-Pfalz auf diesen Bereich belaufe. Noch einmal eingehend auf den Bau-
hausverbund sei anzumerken, dieser verfüge über eine Geschäftsstelle in Weimar und angedacht sei 
jetzt, ein Logo zu erstellen, das weltweit für Deutschland und deutsche Kultur werben solle. Hier sei es 
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von großem Vorteil für Rheinland-Pfalz, dass es Mitglied in diesem Verbund sei, da Rheinland-Pfalz 
auf diese Weise immer mit Erwähnung finde.  
 
Herr Vors. Abg. Geis erwähnt in diesem Zusammenhang ein Weingut, das in seinem Wahlkreis ge-
legen sei. Dies sei erkennbar in den 20er Jahren im Bauhausstil erbaut worden. Der Winzerbetrieb sei 
sehr darauf bedacht, die Tradition des Bauhausstils lebendig zu halten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5143 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof-Rolandseck 
 Ausstellungen und Veranstaltungen  
 Behandlung gem. § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5160 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher referiert, im Jahr 2007 sei das Museum vom damaligen Minister-
präsidenten Kurt Beck und der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel eröffnet worden. Hintergrund sei, 
dass dieser Bau weitgehend von Bundesmitteln im Rahmen des Bonn-Berlin-Ausgleichs finanziert 
worden sei.  
 
Von 2008 bis 2014 habe das Museum 46 Ausstellungsprojekte erfolgreich abgeschlossen, die in Kata-
logen entsprechend dokumentiert seien. Von 2007 bis heute habe das Museum 531.879 Besucherin-
nen und Besucher zu verzeichnen. Das Arp Museum habe von 2009 bis 2014 im Rahmen von Schen-
kungen von privaten Kunstsammlern oder Institutionen Kunstwerke in einem Wert von 1,864 Millionen 
Euro erhalten, was für die Wertschätzung dieses Museums spreche. Hierbei seien nicht nur Men-
schen aus Rheinland-Pfalz als Stifter – das seien sogar die wenigsten –, sondern vor allem Menschen 
aus anderen Ländern hervorgetreten. Er sehe dies als deutliches Qualitätsmerkmal für das Museum. 
Unter diesen Leihgaben hätten sich auch Dauerleihgaben befunden, die bekannteste sei sicherlich die 
Sammlung Rau für UNICEF, zu nennen sei aber auch diejenige des amerikanischen Generalkonsu-
lats in Form einer großen Plastik des Künstlers Alexander Calder, die jetzt vor dem Gebäude stehe. 
 
Seit der Eröffnung des Arp Museums sei es zudem gelungen, über 30 feste neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. Auch dies gelte es in diesem Zusammenhang zu betonen. 
 
Die Wertschätzung eines Museums zeige sich auch in den Kontakten zu anderen Museen. Wie be-
deutend die Kunstwerke seien, die sich in der Sammlung Arp befänden, zeige sich beispielsweise 
daran, dass es selbst Leihgaben an andere Museen durchführe. Zu nennen seien die Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen, die Kunsthalle Schirn in Frankfurt, die Kunsthalle Hamburg, Belvedere Wien, 
Utsunomiya Museum of Art in Japan, Kunstmuseum Basel, das Museum of Modern Art in New York, 
die Fondation Beyeler in Basel, Leihgaben nach Sofia, nach Wolfsburg, die Kunsthalle Karlsruhe, die 
Albertina Wien und andere. Dabei handele es sich um Museen, die teilweise weltweite Bedeutung 
besäßen. Umgekehrt habe auch das Arp Museum Leihgaben anderer Museen erhalten. Die Landes-
haftung, die dem Arp Museum wie allen anderen Landesmuseen gewährt werde, habe bis heute nie in 
Anspruch genommen werden müssen. Auch das erachte er als erwähnenswert.  
 
Das Arp Museum habe seit 2008 eine sehr ideenreiche Kunstvermittlung aufgebaut. Im Jahr 2014 
beispielsweise hätten 11.841 Personen aller Altersgruppen, darunter begrüßenswerterweise viele 
Kinder, an diesem Programm teilgenommen. Für diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen habe es 
auch Auszeichnungen gegeben.  
 
Eine enge Verbindung sei zum Schloss Balmoral aufgebaut worden in der Person des Direktors Herrn 
Dr. Kornhoff. In diesem Künstlerhaus habe es eine eigene Leitung gegeben, nachdem jedoch Frau Dr. 
Danièle Perrier in den Ruhestand gegangen sei, sei Herr Dr. Kornhoff gebeten worden, dass er diese 
Aufgabe mitübernehme, wozu er sich bereit erklärt habe.  
 
Das Arp Museum stelle ein Museum der Künste dar, der Bahnhof-Rolandseck sei immer ein Künstler-
bahnhof gewesen. Diese Kunst habe in der Bildenden Kunst, in der Musik und der Literatur ihren Nie-
derschlag gefunden. Das Literaturprogramm werde in Kooperation mit dem Künstlerhaus Edenkoben, 
das Musikprogramm seit 2015 von der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft gestaltet. Das heiße, der Etat 
des Museums werde nicht damit belastet, es gebe nur einen Zuschuss an die Gesellschaft. Das meis-
te trage die Gesellschaft selbst, bei der es sich um Bürgerinnen und Bürger mit großem Musikinteres-
se, Kunstsinn und großem Engagement handele. Zu begrüßen sei, dass eine förmliche Vereinbarung 
zwischen dem Arp Museum und der Gesellschaft habe geschlossen werden können. 
 
Traditionell bestehe im Rahmen des Musikprogramms ein großer Bezug zu Israel, zu israelischen 
Musikern, vor allem in der Person von Guy Braunstein, der Konzertmeister der Berliner Philharmoni-
ker gewesen sei, in Berlin lebe, aber in Israel geboren sei. Jahr für Jahr kämen israelische Musiker 
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nach Remagen. Das habe dazu geführt, dass die Deutsch-Israelische Gesellschaft in diesem Jahr 
zum 50-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel für das 
Musikprogramm einen Zuschuss von 12.000 Euro gewährt habe. Das zeige, was für einen Namen der 
Künstlerbahnhof Rolandseck und das Arp Museum mit seinen Angeboten hätten, da viele Anträge 
vorgelegen hätten, über die die Gesellschaft zu entscheiden gehabt habe.  
 
Auf die Besucherzahlen zurückkommend, sei auf das Heft 68 der Statistischen Gesamterhebung an 
den Museen der Bundesrepublik Deutschland zu verweisen, dem er die jetzt folgenden Zahlen ent-
nommen habe: Es gebe in Deutschland 46 Kunstmuseen, die zwischen 50.000 und 100.000 Besucher 
aufwiesen. Von allen Besuchern besuchten aber nur 16,9 % die Kunstmuseen. 48 Museen wiesen 
100.000 bis 500.000 Besucher auf. Im Vergleich dazu sei die Pfalzgalerie Kaiserslautern zu nennen, 
die schon mehrere Jahrzehnte bestehe, die im Jahr 2013 17.000 Besucher, während das Arp Muse-
um 81.000 Besucher gehabt habe, oder auf andere Museen in Rheinland-Pfalz zu verweisen, die 
deutlich weniger Besucher aufzuweisen gehabt hätten. 
 
Hervorzuheben sei, das Arp Museum verfüge über hochmotivierte und kompetente Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, denen diese gute Entwicklung zu verdanken sei. Mit im Vorstand der Landesstiftung 
seien der Bürgermeister von Remagen und der Landrat vertreten, also Vertreter der lokalen Politik, 
was auch explizit in der Satzung festgelegt sei. Die Arbeit im Vorstand vollziehe sich in großer Einmü-
tigkeit und in der Regel auch einstimmig. Das spreche ebenfalls für das Museum, was es angesichts 
seiner Historie zu betonen gelte, da sich das Arp-Museum in seiner kurzen Geschichte gegen viele 
Widerstände zu wehren gehabt habe, unter anderem habe sich beispielsweise ein Untersuchungs-
ausschuss des Landtags mit dem Museum befasst. 
 
Frau Abg. Ratter verweist auf den heutigen Welttag des Buches. Deshalb sei an die Bücher zu erin-
nern, die das Arp Museum gestalte und die von hervorragender Qualität seien. Die Kataloge, die zu 
den Ausstellungen mit herausgebracht würden, seien ausgezeichnet. 
 
Anzumerken sei, das Museum gestalte zusammen mit der Lebenshilfe ein Programm. Dazu bitte sie 
um Berichterstattung. 
 
Herr Dr. Kornhoff (Direktor Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof-Rolandseck) bedankt sich für 
den Ausdruck der Wertschätzung für die Bücher des Arp Museums, die mit sehr viel Arbeit verbunden 
seien. Einzuräumen sei, jedes Jahr werde aufs Neue debattiert ob es notwendig sei, Kataloge aufzu-
legen; denn wenn die jeweilige Ausstellung zu Ende sei, bestehe sowieso kein Interesse mehr. Dies 
sei jedoch zu verneinen; denn zwar kämen die Besucher wegen der Ausstellungen, wegen des Liveer-
lebnisses Bildende Kunst, was jedoch bleibe, seien die Bücher, die Kataloge. Darüber hinaus machten 
gerade sie das Netzwerk eines Museums aus, da sie in den Schriftentausch gehen würden, weil 
Nachfragen aus der ganzen Welt kämen, und im Gegenzug bekomme das Arp Museum entsprechen-
de Bücher zugesandt, das heiße, der Bibliotheksetat all dieser Partner werde dadurch geschont. 
 
Bei dem angesprochenen Projekt mit der Lebenshilfe handele es sich um eine Fortführung dessen, 
was schon seit Jahren im Hause durchgeführt werde: der Versuch, Inklusion groß zu schreiben. Das 
beginne damit, dass das Arp Museum ein behindertengerechtes Haus sei, Tastpläne für die Besucher 
mit Sehschwächen vorgehalten und Führungen in Gebärdensprache angeboten würden. 
 
In den letzten Jahren habe es jedoch auch eine inhaltliche Intensivierung gegeben. Die erste Koope-
ration habe mit „Ohrenkuss“, einer Kreativwerkstatt von Menschen mit Down-Syndrom, stattgefunden, 
mit der mittlerweile schon eine mehrjährige Zusammenarbeit bestehe. Die Werkstatt habe ein eigenes 
Buch herausgegeben, das 2011 dem Arp Museum und dem Jahresthema Natur und Landschaft ge-
widmet gewesen sei. Dieses Jahr sei die Werkstatt wieder dabei. 
 
Darüber hinaus gebe es eine feste Partnerschaft mit der Janusz-Korczak-Schule, einer Förderschule 
aus Remagen. 
 
Das nächste Jahr widme sich dem Thema Dada, einer Kunstströmung, die im Jahr 1916, also 2016 
vor 100 Jahren, in Zürich im Kabaretthotel gegründet worden sei und dafür stehe, dass sie Grenzen 
im Kopf und in der Kunst niedergerissen und der Kunst und den Künstlern neue Freiräume erschlos-
sen habe. Da es programmatisch wie nie sei, seien auch die Künstlerinnen und Künstler der Lebens-
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hilfe eingeladen worden. Angedacht sei, eine große Ausstellung in den historischen Räumen des 
Bahnhofs Rolandseck mit allen Verbänden des Landes Rheinland-Pfalz zu machen. Somit könne das 
Arp Museum unter anderem mit zwei großen Ausstellungen als Dada-Botschafter für ganz Rheinland-
Pfalz auftreten. 
 
Frau Abg. Hayn sieht den Vorwurf der Nichtwürdigung der Leistungen des Arp Museums an die Ad-
resse der CDU-Fraktion gerichtet vor dem Hintergrund, dass sie, wenn es um die Finanzierung gehe, 
entsprechende Nachfragen stelle. Das jedoch habe nichts mit einer mangelnden Wertschätzung ihrer 
Fraktion des Arp Museums zu tun. Zu erinnern sei, ihre Fraktion habe mit einer kleinen Abordnung im 
vorigen Jahr das Museum besucht, um atmosphärische Störungen zu beseitigen. Hervorzuheben sei, 
das Arp Museum stelle ein ganz außergewöhnliches Museum dar, wobei allein der Richard-Meier-Bau 
als architektonisches Kunstwerk zu sehen sei. 
 
Wenn ihre Fraktion die finanzielle Situation anspreche, geschehe das aus dem Grunde, dass auch 
ihre Fraktion den Wunsch hege, dass das Museum eine gute Zukunft habe und auf sicheren Füßen 
stehe. Als legitim erachte sie es, sich mit den kritischen Punkten, die seitens des Landesrechnungs-
hofs angemerkt würden, auseinanderzusetzen, was auch geschehe, wie zuzugestehen sei; denn eini-
ge Änderungen würden derzeit schon durchgeführt. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher nimmt diese Aussage zur Kenntnis, die seines Erachtens mit dem 
Pressegespräch kontrastiere, das zwei Abgeordnete der CDU-Fraktion vor Ort geführt hätten, wobei 
der von ihm schon erwähnte Landrat und der Bürgermeister nicht daran teilgenommen hätten, die 
auch beide Mitglieder der CDU seien. In dieser Hinsicht differenziere er schon. Jedoch gelte es, auf 
Basis einer guten und anerkannten Arbeit das Arp Museum entsprechend darzustellen, und die heuti-
ge Behandlung dieses Tagesordnungspunkts stelle eine solche Möglichkeit dar. 
 
Frau Abg. Schäfer unterstreicht die Aussagen seitens ihrer Kollegin Frau Abgeordneter Hayn, jedoch 
gelte es auch darauf hinzuweisen, dass sich der Landtag auch damit auseinandersetzen müsse, wie 
Finanzierungen zustande kämen. Darum sei es in dem genannten Untersuchungsausschuss gegan-
gen. Andere Punkte seien die Vertragsgestaltung gewesen sowie Aspekte, wie das Projekt auf den 
Weg gebracht worden sei. Dass der Rechnungshof diese Thematik noch einmal aufgegriffen habe, 
stehe unter einer anderen Fragestellung. Die Landesregierung gestehe aber zu, dass sie eruiere, was 
umsetzbar sei, und führe die entsprechenden Schritte durch. Dies könne ihre Fraktion akzeptieren. 
 
Ein anderer Aspekt, mit dem sich der Landtag ihres Erachtens zu beschäftigen habe, sei der Grund-
satz der Gleichbehandlung einzelner Einrichtungen. Deshalb sei es legitim zu fragen, was das Land 
leisten könne und wo die Einrichtungen eigene Mittel generieren müssten, um eine solide Tragfähig-
keit zu erreichen. Auch ihrerseits sei zuzugestehen, das Arp Museum sei ein sehr gutes Museum. Die 
Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien ebenfalls entsprechend zu würdigen. Anderer-
seits gebe es in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl weiterer Museen, die nicht in den Genuss einer solch 
besonderen Förderung gekommen seien. Solche Aspekte bedürften in der Zukunft einer gemeinsa-
men Klärung, ohne gleich in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher spricht seinen Dank auch für dieses Lob aus. 
 
Vergleichszahlen über die Finanzierung von Museen, wie beispielsweise der Kunsthalle Schirn, dem 
Städelmuseum oder dem Museum Folkwang in Essen, habe er nicht vorliegen, die unter den 46 best-
besuchten in Deutschland lägen, unter denen sich auch das Arp Museum befinde. 
 
Das Arp Museum würde seines Erachtens hierbei keine der vorderen Plätze einnehmen, die Finanzie-
rung gestalte sich auch überschaubar. Er sehe jedoch kein anderes rheinland-pfälzisches Museum, 
das in dieser Hinsicht benachteiligt wäre. Unter diesen Museen befänden sich viele städtische oder 
kommunale Museen, die erst einmal von dieser Seite finanziert würden, dabei aber auch immer wie-
der vom Land eine finanzielle Unterstützung erführen. 
 
Herr Abg. Hartloff erachtet es als überflüssig, jetzt noch einmal Aspekte aus dem Untersuchungs-
ausschuss aufzunehmen, weil das Museum bewiesen habe, dass es sehr erfolgreich arbeite. Wenn in 
einem solchen Rahmen nur negative Aspekte thematisiert würden, könne das durchaus auf eine sol-
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che Einrichtung abfärben, weshalb er es begrüße, dass Frau Abgeordnete Hayn die dort geleistete 
Arbeit gelobt habe. 
 
Angesprochen habe Frau Abgeordnete Schäfer den Aspekt der Gleichbehandlung der rheinland-
pfälzischen Museen. Gleichbehandelt werden könne jedoch immer nur Gleiches. Eine Institution oder 
ein Museum könne nur danach gefördert werden, was erreicht werden solle. Das geschehe beim Arp 
Museum, und zwar sehr erfolgreich. Das beziehe sich auf die Publikumsresonanz und auch auf die 
Qualität der Ausstellungen. Selbstverständlich sei es Aufgabe des Landtags – das sei unbestritten –, 
genau hinzuschauen, ob eine solche Arbeit vernünftig geleistet werde und die Finanzsituation gut 
aufgestellt sei. 
 
Selbstverständlich könne jedes Museum mehr Geld gebrauchen. Aufgabe der Verantwortlichen im 
Land sei es aber zu schauen, dass die Museen, die als Leuchttürme hervorstechen würden, diese 
Funktion aufrechterhalten könnten. Dass das möglich sei, darauf sei er sehr stolz, trotz aller Querelen, 
die es um das Arp Museum gegeben habe. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher spricht das Thema der Stiftungen an. Das Museum werde in die-
sem Jahr eine Stiftung von Herrn Professor Dr. Meerwein aus Mainz erhalten, bei dem es sich um 
eine wertvolle Sammlung von Collagen handele, die ab Ende August für eine längere Zeit zu sehen 
sein werde. Dies stelle ein weiteres Zeichen der Wertschätzung des Museums dar, da Herr Professor 
Dr. Meerwein die Auswahl unter allen Museen in Deutschland gehabt habe. 
 
Herr Vors. Abg. Geis sieht die Ausschussmitglieder als Parlamentariergruppe besonders kulturell 
interessierter und engagierter Abgeordneter über alle Parteigrenzen hinweg. Da es sich bei dieser 
Thematik allgemein nicht um eine Massenbewegung innerhalb der Politik handele, sehe er eine ge-
meinsame Aufgabe darin, solche Einrichtungen zu unterstützen. Die hier getroffenen Aussagen wie-
sen einen guten Weg, und er bedanke sich für die hier gezeigte Wertschätzung des Arp Museums.  
 
Eine gewisse Problematik sehe er darin, dass das Museum weit über die rheinland-pfälzischen Gren-
zen hoch geschätzt werde, die Besucher jedoch in einer relativ großen Zahl aus den nördlich des Mu-
seums gelegenen Landstrichen kämen. Er sehe deshalb die Notwendigkeit, dass die Ausschussmit-
glieder gemeinsam daran arbeiteten, dass sich die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer 
dieses Kulturguts bewusst würden und das Museum besuchten und vor allem die Presse in Rhein-
land-Pfalz dieses Museum ebenfalls zur Kenntnis nehme. Seines Erachtens stelle es ein Zeichen 
einer gewissen Borniertheit dar, dass große Zeitungen in Rheinland-Pfalz über Ausstellungen im Arp 
Museum kaum oder gar nicht berichteten. Hier sehe er einen Änderungsbedarf, an dem die Aus-
schussmitglieder mitwirken könnten. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/5160 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Finanzierung wichtiger Bildungsvorhaben als gesamtstaatliche Aufgabe begreifen 
 Beschluss des Landtags vom 27. Juni 2014 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5114 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist auf die Übereinkunft, dass die Landesregierung den Ausschuss 
regelmäßig über die Verwendung der BAföG-Mittel sowie die einzelnen Schritte unterrichte. Zuletzt sei 
das in der Sitzung des Ausschusses am 19. Februar geschehen. Direkt im Anschluss an die Sitzung 
sei dem Ausschuss ein Bericht darüber zugeleitet worden, wie im Rahmen dessen die Stellenvertei-
lungen an den rheinland-pfälzischen Hochschulen aussähen. Aktuell beabsichtige sie, über den jetzt 
erreichten Stand zu informieren.  
 
Am 23. Februar habe es ein Treffen in der Staatskanzlei mit allen Präsidenten der Hochschulen, der 
vier Universitäten sowie der sieben Fachhochschulen bzw. Hochschulen, gegeben. Dabei seien je-
weils Zielvereinbarungen unterzeichnet worden, im Rahmen dessen sich die Hochschulen darüber 
festgelegt hätten, wie sie mit den zugewiesenen Mitteln umzugehen beabsichtigten. Zu erinnern sei 
daran, das Programm sei mit 25 Millionen Euro unterfüttert worden. Ermöglicht worden sei dies durch 
die Übernahme der BAföG-Kosten durch den Bund. Insgesamt habe die Summe 35 Millionen Euro für 
Rheinland-Pfalz betragen, 10 Millionen Euro sollten für die schulische Inklusion Verwendung finden, 
die genannten 25 Millionen Euro zur Verbesserung der Grundfinanzierung an den Hochschulen ein-
gesetzt werden. Ein besonderer Aspekt sei dabei das 200-Stellen-Programm, von denen es 65 zu-
sätzliche Professuren geben solle.  
 
Ein wichtiger Schwerpunkt dieser Initiative der Landesregierung sei der Aspekt der guten Beschäfti-
gungsbedingungen an den Hochschulen. Die Hälfte der bereitgestellten Stellen werde in den Hoch-
schulen schon dazu genutzt, befristete Arbeitsverträge in unbefristete umzuwandeln. Dadurch redu-
zierten sich die hohen Befristungsquoten für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich 
in der Qualifizierungsphase befänden. Die Absicherung mehrerer Professuren stehe an der Techni-
schen Universität Kaiserslautern im Mittelpunkt, von Lehrkräften für besondere Aufgaben an der 
Hochschule Ludwigshafen und von Laborkräften beispielsweise an den Hochschulen Mainz und Trier. 
Entfristungen an anderen Hochschulen zeigten, dass sich die Landesregierung auf einem guten Weg 
befinde, gute Beschäftigungsverhältnisse an den rheinland-pfälzischen Hochschulen zu implementie-
ren.  
 
Sie begrüße es sehr, dass in allen Zielvereinbarungen erkennbar sei, dass viele weibliche Beschäftig-
te von diesen Entfristungen profitierten. Dieser Aspekt sei der Landesregierung besonders wichtig und 
deshalb auch eine der Vorgaben gewesen.  
 
Die Vorgabe der guten Beschäftigungsverhältnisse enthalte durch die Zusage aller Hochschulen Un-
terstützung, in diesem Jahr gemeinsam mit den Personalvertretungen und den Gleichstellungsbeauf-
tragten Leitlinien für gute Beschäftigung zu entwickeln. Dafür sei den Hochschulen Zeit bis Ende des 
Jahres eingeräumt worden. Stichworte seien hier Personalentwicklungskonzepte, angemessene Be-
fristungszeiträume und Stellenumfänge. Am weitesten sei hier die Universität Trier fortgeschritten, die 
ihr Leitbild schon fertigentwickelt habe. Derzeit fänden dazu überall an den Hochschulen in Rheinland-
Pfalz Diskussionen statt, sodass ein weiterer Bericht mit Sicherheit bis Ende des Jahres erfolgen wer-
de, wenn diese Leitlinien vorlägen.  
 
Eine weitere wesentliche Rolle spiele die Nachwuchsförderung, ein Thema, das sich derzeit bundes-
weit in der Diskussion befinde. Vor diesem Hintergrund sei es sehr zu begrüßen, dass in Rheinland-
Pfalz schon eine Weichenstellung durch das Stellenprogramm vorgenommen worden sei. Von den 
zusätzlichen Professuren an den Universitäten verspreche sich die Landesregierung bessere Karrie-
reperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Bezahlung einer neuen Juniorprofessur 
beispielsweise in Biogeographie an der Universität Trier aus diesem Stellenprogramm sowie das An-
gebot einer verlässlichen Perspektive für eine hervorragende junge Biologin an der Universität Kob-
lenz-Landau passten genau in diese Linie der Verbesserung der Situation des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, um nur zwei Beispiele zu nennen.  
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Frau Bundesministerin Wanka habe vor vier Wochen, als der Hochschullehrerverband getagt habe, in 
ihrer Rede vorgeschlagen und angekündigt, ein Programm zur Ausweitung von Juniorprofessuren mit 
Tenure Track-Optionen aufzulegen und hierzu auf die Länder zuzugehen zu beabsichtige. Diese Ini-
tiative werde seitens der rheinland-pfälzischen Landesregierung ausdrücklich begrüßt. Nun solle mit 
dem Bund gemeinsam über die Ausgestaltung gesprochen werden; denn das Thema wissenschaftli-
cher Nachwuchs und die Verbesserung seiner Situation werde in allen Bundesländern thematisiert 
und diskutiert. Deshalb erachte sie es als vernünftig und gut, dass eine gemeinsame Initiative aufge-
legt werde. 
 
Rheinland-Pfalz habe auch hier mit den Zielvereinbarungen den richtigen Weg eingeschlagen, insbe-
sondere was das Thema Tenure Track angehe. Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe die-
sen Punkt als einen wesentlichen Pfeiler angesehen, sodass jede zweite Juniorprofessur in Rhein-
land-Pfalz mit einer  Tenure Track-Option ausgestattet werden solle. Dahinter stehe die Verdauerung 
einer Stelle. Erst einmal habe jemand eine befristete Stelle inne, bekomme dann die Zusage, dass 
diese befristete Stelle verdauert werde, wenn sich der Stelleninhaber bewähre. Zusammengefasst sei 
zu sagen, in Rheinland-Pfalz bestehe ein Dreiklang: Stärkung von Forschung und Lehre, gute Ar-
beitsbedingungen und die Weiterentwicklung der Nachwuchsförderung. Ihres Erachtens habe Rhein-
land-Pfalz damit die richtigen Akzente gesetzt, um den künftigen Herausforderungen gerecht zu wer-
den.  
 
Anzumerken sei, die Fachabteilung in ihrem Haus habe die einzelnen Zielvereinbarungen für jede 
einzelne Hochschule zusammengefasst und dargestellt, was besonderes Merkzeichen der jeweiligen 
Zielvereinbarung sei. Diese Aufstellung könne sie den Ausschussmitgliedern zukommen lassen.  
 

Frau Staatsministerin Reiß sagt zu, dem Ausschuss die einzelnen 
Zielvereinbarungen der Hochschulen schriftlich zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/5114 – hat seine Erledigung 
gefunden.  



30. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 23.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Hochschulöffentliche Sitzungen der Hochschulräte 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5124 – 
 
Herr Abg. Heinisch führt aus, ein Hintergrund dieses Antrags sei, dass in dieser Legislaturperiode 
beschlossen und in das Hochschulgesetz aufgenommen worden sei, dass die Hochschulräte künftig 
öffentlich tagen sollten. Mancherorts werde das in der Art und Weise umgesetzt, beispielsweise an der 
TU Kaiserslautern, dass die jeweiligen Tagesordnungen und die öffentlichen Teile der Protokolle öf-
fentlich ins Netz gestellt würden, was aus Transparenzgesichtspunkten sehr begrüßenswert sei. Die 
Landesregierung werde nun um Berichterstattung zur Gesamtsituation gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, am 20. Dezember 2011 sei in § 41 Abs. 1 des Hochschulge-
setzes dieser Satz eingefügt worden, der Hochschulrat solle hochschulöffentlich tagen, das Nähere 
regele die Grundordnung. Grundsätzlich tagten die Hochschulräte der rheinland-pfälzischen Hoch-
schulen inzwischen hochschulöffentlich, lediglich in zwei Hochschulen sei das bisher noch nicht der 
Fall: in der Hochschule Kaiserslautern und in der Hochschule Koblenz. An Ersterer sei jedoch eine der 
gesetzlichen Vorschriften entsprechende Regelung beabsichtigt, und in der Hochschule Koblenz sei 
die Anpassung der Geschäftsordnung des Hochschulrats wegen der zuvor noch abzuschließenden 
grundsätzlichen Überarbeitung der Grundordnung zunächst zurückgestellt worden. Auch sie werde 
gegenwärtig nachgeholt. Die in der Ausarbeitung befindliche neue Fassung der Geschäftsordnung 
werde die Hochschulöffentlichkeit der Sitzungen ermöglichen, das habe die Universität Koblenz zuge-
sagt, und ebenso werde die hochschulöffentliche Bekanntgabe der Sitzungstermine, der Tagesord-
nung und der Protokolle, soweit nicht Personalangelegenheiten betroffen seien, in der neuen Fassung 
umgesetzt werden. Die Umsetzung solle noch im laufenden Sommersemester erfolgen.  
 
Die Umsetzung der Gesetzessänderung in den übrigen neun staatlichen Universitäten und Hochschu-
len sei unterschiedlich erfolgt. Fünf der rheinland-pfälzischen Hochschulen, die Universitäten Mainz 
und Trier, die Fachhochschule Bingen, und die Hochschulen Trier und Worms, gäben die Termine der 
Sitzungen ihrer Hochschulräte hochschulöffentlich über Intranet oder Outlook Veranstaltungskalender 
bekannt. Die übrigen vier rheinland-pfälzischen Hochschulen, die Universitäten Kaiserslautern und 
Koblenz-Landau sowie die Hochschulen Ludwigshafen und Mainz, veröffentlichten die Termine auf 
ihren Homepages für die Allgemeinheit. 
 
Bei den Einladungen zu den Hochschulratssitzungen gebe es ebenfalls ein unterschiedliches Bild. Die 
TU Kaiserslautern veröffentliche diese allgemein auf ihrer Homepage, sieben Hochschulen, die Uni-
versitäten Trier und Mainz, die Fachhochschule Bingen und die Hochschulen Ludwigshafen, Mainz, 
Trier und Worms, gäben die Einladungen hochschulöffentlich im Intranet, durch Aushang oder Rund-
Mail bekannt, und an einer Hochschule, an der Universität Koblenz-Landau, würden die Sitzungsein-
ladungen nicht veröffentlicht, sondern ergingen ausschließlich an die Mitglieder des Hochschulrats.  
 
Was die Tagesordnungen angehe, so würden sie an acht Hochschulen, den Universitäten Mainz, 
Koblenz-Landau und Trier, der Fachhochschule Bingen, den Hochschulen Ludwigshafen, Mainz, Trier 
und Worms, hochschulöffentlich bekannt gemacht, und zwar über das Intranet, Aushang oder Rund-
Mail, die TU Kaiserslautern hingegen veröffentliche auch die Tagesordnungen allgemein auf ihrer 
Homepage. 
 
Die TU Kaiserslautern veröffentliche auch die Protokolle der Hochschulratssitzungen allgemein auf 
ihrer Homepage. Drei weitere Hochschulen, die Universität Trier, die Hochschulen Ludwigshafen und 
Trier, veröffentlichten die Protokolle im Intranet hochschulöffentlich. Die Veröffentlichungen enthielten 
dabei natürlich keine Personal- und sonstigen vertraulichen Angelegenheiten. Die Fachhochschule 
Bingen plane zurzeit, die Protokolle demnächst im Intranet hochschulöffentlich zugänglich zu machen. 
Bei der Universität Mainz könnten die Protokolle von den Mitgliedern der gesamten Hochschule in der 
Geschäftsstelle des Hochschulrats eingesehen werden. Bei der Hochschule Mainz würden die Proto-
kolle an die Fachbereiche weitergegeben, künftig könnten hier die Protokolle ebenfalls über das Intra-
net abgerufen werden. Bei der Universität Koblenz-Landau und der Hochschule Worms würden die 
Protokolle der Hochschulratssitzungen nicht hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
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Die Festlegungen zu den genannten Veröffentlichungen würden in den Hochschulen unterschiedlich 
getroffen. Die Hochschule, die die Bekanntgabe sogar öffentlich auf ihrer Homepage vornehme, die 
TU Kaiserslautern, habe dazu keine schriftliche Regelung erlassen. Drei Hochschulen, die Universitä-
ten Koblenz-Landau und Trier sowie die Hochschule Trier, träfen die Festlegung bereits jetzt in ihrer 
Grundordnung oder in der Geschäftsordnung des Hochschulrats.  
 
Die Umfrage habe ihrem Haus gezeigt, dass bei der Veröffentlichung von Einladungen, von Sitzungen 
der Hochschulräte seit der Gesetzesänderung ein großer Schritt nach vorn gegangen worden sei, was 
sie sehr begrüße. Dass es unterschiedliche Methoden gebe, sei dabei zu akzeptieren.  
 
Bei der Befassung mit dem Thema sei erkannt worden, dass es eine hohe Präsenz der Mitglieder bei 
den Hochschulratssitzungen gebe. Das sei ein gutes Zeichen und zeige, dass die Arbeit in den Hoch-
schulräten sehr ernst genommen werde. Das bedeute, zu der Gesetzesänderung könne eine positive 
Bilanz gezogen werden.  
 
Frau Abg. Schäfer erachtet es als interessant zu erfahren, wie diese Gesetzesänderung angenom-
men werde, nicht nur seitens der Mitglieder der Hochschulräte, sondern gerade der Nichtmitglieder; 
denn es sei Ziel zu erreichen, dass sich die Studierenden mehr einbrächten in die Arbeit der Hoch-
schulräte. Vor einigen Jahren habe es eine Enquete-Kommission „Jugend und Politik“ im Landtag 
gegeben, im Rahmen dessen auch die Universitäten und Fachhochschulen besucht worden seien, um 
zu eruieren, worin es begründet liege, dass nur relativ wenige Studierende bereit seien mitzumachen 
bzw. sich überhaupt für Hochschulpolitik interessierten. 
 
Deshalb sei zu fragen, ob es dazu Erkenntnisse gebe, ob die Mitglieder der Hochschulräte aufgrund 
der Änderung der Veröffentlichung vermehrt von Studierenden angesprochen würden bzw. eine höhe-
re Präsenz in den Gremiensitzungen zu verzeichnen sei. 
 
Herr Abg. Heinisch verhehlt nicht, dass er die Handhabung seitens der TU Kaiserslautern unter 
Transparenzgesichtspunkten befürworte, da die Diskussion über Ratsinformationssysteme gezeigt 
habe, es gebe nur wenige Bürgerinnen und Bürger, die zu Ratssitzungen kämen, wenn aber zeit- und 
ortsunabhängig die entsprechenden Unterlagen im Netz zur Verfügung stünden, das Interesse durch-
aus gegeben sei. Deshalb wäre es vielleicht für künftige Diskussionen über das Hochschulgesetz 
sinnvoll zu überlegen, wie vernünftig die Differenzierung zwischen hochschulöffentlich und öffentlich 
sei. Er sehe dies als ein Thema, das durchaus in den hochschulinternen Diskussionen noch aufgegrif-
fen werden könnte. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund bringt ihren Dank gegenüber BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum 
Ausdruck, dass es das Thema auf die Tagesordnung gesetzt habe, da ihr nicht deutlich gewesen sei, 
dass es hierzu derart viele Ausprägungen gebe. Hier sehe sie die Notwendigkeit, möglichst zu einheit-
lichen Regelungen zu kommen, die eine größtmögliche Transparenz erlaubten, dem ansonsten auch 
geltenden System des Benchmarks zu folgen.  
 
Sicherlich sei es immer schwierig, die Frage zu klären, wie es gelingen könne, Studierende zur akti-
ven Teilnahme zu bewegen. In Koblenz-Landau habe sie mit den Fachschaften Gespräche geführt. 
Wenngleich deren Sprecher als sehr engagierte junge Menschen zu erleben gewesen seien, seien 
auch einige Fachschaften nicht vertreten gewesen, die ihre Sicht der Dinge dann per Mail mitgeteilt 
hätten. Sie sehe in dieser Hinsicht einen gültigen Grundsatz: Je zufriedener die Studierenden mit den 
Bedingungen seien, desto weniger sähen sie das Bedürfnis, sich einzumischen oder Veränderungen 
herbeiführen zu müssen; denn als es beispielsweise die Diskussionen über die Einführung von Studi-
engebühren gegeben habe und die Studienkonten eingeführt worden seien, seien die Hörsäle immer 
entsprechend voll gewesen. Heute sehe das Bild anders aus. Bei den erwähnten Gesprächen hätten 
einige Fachschaften verdeutlicht, sie sähen keinen Gesprächsbedarf, da sie keine Kritikpunkte zu 
äußern hätten.  
 
Frau Abg. Schäfer sieht es als interessant an, noch einmal aktuell zu eruieren, worin diese mangeln-
de Beteiligung begründet sei, die sich schon bei den Wahlen erkennen lasse. Hier sei eine Unterstüt-
zung von verschiedenster Seite geboten, damit mehr Studierenden die Notwendigkeit sähen mitzuwir-
ken. Diese mangelnde Beteiligung sehe sie nicht nur als Frage der Zufriedenheit, sondern auch in 
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dem straffen Zeitplan begründet, den viele Studierende gerade in den Anfangssemestern im Zusam-
menhang mit dem Bachelor hätten, sodass sich viele erst einmal darauf konzentrierten.  
 
Falls möglich, erachte sie es als interessant zu erfahren, wie der Zugriff von Studierenden über das 
Internet auf die Informationen erfolge. Ihres Erachtens sei eine solche Zählung durchaus möglich und 
hätte entsprechende Aussagekraft. Herr Abgeordneter Heinisch habe die Arbeit im Rat angesprochen. 
Bei diesen Sitzungen sei das gleiche Verhalten festzustellen. Sie sei zufrieden, wenn sich die Bürge-
rinnen und Bürger zumindest über die Arbeit informierten, wenn sie schon nicht bei den Sitzungen 
dabei seien. Ein solches Vorgehen wäre dann auch in den Hochschulen als Erfolg zu werten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß unterbreitet den Vorschlag, diese Umfrage, die sehr genau sei, dem 
Präsidenten der Landeshochschulpräsidentenkonferenz zukommen zu lassen, damit die Hochschulen 
selbst sehen könnten, wie unterschiedlich die Praxis gestaltet sei. Vielleicht werde dadurch eine hoch-
schulinterne Diskussion angeregt. 
 
Das Gespräch der Hochschulräte mit Herrn Staatssekretär Professor Dr. Deufel solle demnächst statt-
finden. Bei dieser Runde könnte er die Vertreter der Hochschulräte selbst fragen, ob Erfahrungswerte 
dahingehend vorlägen, die dann dem Ausschuss mitgeteilt werden könnten. 
 
Was die Frage nach einer Zugriffsstatistik angehe, so müsse eine solche von der jeweiligen Hoch-
schule selbst durchgeführt werden. Da jedoch fast jede Hochschule in dieser Hinsicht unterschiedlich 
verfahre, sehe sie eine gewisse Problematik, hier eine Vergleichbarkeit herzustellen. 
 
Was die anderen Aspekte angehe, so schlage sie vor, bei entsprechender Gelegenheit im Ausschuss 
zu berichten.  
 

Einer Bitte von Frau Abg. Schäfer entsprechend sagt Frau Staatsmi-
nisterin Reiß zu, die Hochschulpräsidentenkonferenz über das Ergeb-
nis der Umfrage zu den derzeitigen Veröffentlichungsverfahren zu in-
formieren.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5124 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Gutenberg Nachwuchskolleg der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5149 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß informiert, am 15. April habe das Gutenberg Nachwuchskolleg (GNK) als 
zentrale wissenschaftliche Einrichtung seine feierliche Eröffnung begangen. Wenngleich es seine 
Arbeit schon vor einer Weile aufgenommen habe, sei mit dieser Eröffnung gewartet worden, bis es 
etwas vorzustellen gegeben habe, wie der Leiter des Kollegs es beschrieben habe.  
 
Ein zentraler Punkt der rheinland-pfälzischen Wissenschaftspolitik sei die Förderung von Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. Deswegen sei dieses Kolleg ein ganz herausragendes 
Beispiel dafür, wie die gezielte Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern 
aussehen könne.  
 
Nach eigenen Angaben würden an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz jährlich rund 600 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler promoviert, davon 51 % Frauen. Etwa 35 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler pro Jahr habilitierten sich, und rund 50 hätten 
eine Juniorprofessur inne, hinzu komme eine Vielzahl selbstständiger extern geförderter Nachwuchs-
gruppen.  
 
Über individuelle Promotionswege hinaus biete die Universität fächerübergreifend strukturierte Pro-
gramme für den wissenschaftlichen Nachwuchs aller Karrierephasen an, unter anderem die Guten-
berg-Akademie als Plattform für die universitätsweit 25 besten Doktorandinnen und Doktoranden, 
Angebote zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen sowie Karriereplanungen und Weiteres in diese 
Richtung.  
 
Zusätzlich gebe es drittmittelgeförderte Promotionsprogramme, zu nennen seien die Exzellenz-
Graduiertenschule „Materials Science in Mainz“ (MAINZ) oder das Max Planck Graduate Center sowie 
zahlreiche Graduiertenkollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft.  
 
Nun komme noch das GNK hinzu, mit dem die Universität einen weiteren wichtigen Schritt gehe. Ziel 
sei es, die Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu unterstützen. In der 
schon genannten Zielvereinbarung im Rahmen des 25 Millionen Euro-Programms stelle das GNK ein 
zentrales Element der Universität Mainz dar.  
 
Dem Leiter des GNK, Herrn Professor Dr. Kläui, sowie seiner Stellvertreterin, Frau Professor 
Dr. Wessa, sei es in hervorragender Art und Weise gelungen, dieses Kolleg aufzustellen. Hier seien 
die Mini-Graduiertenkollegs zu nennen, die es in den Geistes- und Sozialwissenschaften gebe. Drei 
bis fünf Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler arbeiteten hier an interdisziplinären 
Fragestellungen. Sie begrüße es, dass das GNK diese Form der Graduiertenausbildung gewählt ha-
be, weil das im besten Sinne eine absolut gute Betreuung im kleinen Format gewährleiste; denn der 
Wissensaustausch und die Förderung des Nachwuchses in kleinen Gruppen seien intensiver und 
befruchtender. Entstanden aus einer Pilotphase hätten erste Mini-Graduiertenkollegs dazu beigetra-
gen, dass zwei Graduiertenkollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft hätten eingeworben wer-
den können. 
 
Aktuell habe das GNK sechs Mini-Graduiertenkollegs auf den Weg gebracht, die sich mit aktuellen 
Forschungsthemen befassten. Eines davon widme sich den Auswirkungen von Arbeitsbelastungen 
auf psychischen Stress – behandle also ein top aktuelles Thema –, psychischer Stress mit seinen 
gesundheitlichen Auswirkungen, Stichworte Burn-Out, Depressionen und psychosomatische Be-
schwerden, auf der anderen Seite aber auch die enormen ökonomischen betriebswirtschaftlichen bzw. 
volkswirtschaftlichen Konsequenzen, die damit einhergingen. 
 
Die Umsetzung kreativer neuartiger Ideen benötige darüber hinaus neue Strukturen. Mit dem GNK 
verfolge die Universität Mainz einen neuen Ansatz auch der Hochschulsteuerung, weil exzellente Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diese Art und Weise in Steuerentscheidungen eingebun-
den würden. Der Präsident der Universität habe bei der Eröffnung ausgeführt, dass das Know-how, 
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das durch die Kollegs und jetzt auch durch das Nachwuchskolleg zur Verfügung stehe, für die Hoch-
schulleitung und ihre Steuerung sehr wichtig und wertvoll sei. 
 
Die Universität Mainz baue in dieser Hinsicht auf positive Erfahrungen auf, da seit 2007 das Guten-
berg Forschungskolleg, das GFK, seit 2011 das Gutenberg Lehrkolleg und jetzt das GNK integriert 
seien. Dies sehe sie als das Besondere, dass drei Schwerpunktbereiche auf Augenhöhe hier vertreten 
seien: die Forschung, die Lehre und die Nachwuchsförderung. 
 
Das Land finanziere das GNK bis Ende 2016 mit insgesamt zunächst 1 Million Euro. Davon kämen 
650.000 Euro aus Mitteln der Forschungsinitiative des Landes und 350.000 Euro aus den Mitteln der 
Universität selbst. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5149 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Studium der Humanmedizin in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5155 – 
 
Frau Abg. Schäfer verweist auf die Pressemitteilung der Ärztekammer in Rheinland-Pfalz vom 14. 
April, in der zum Ausdruck gebracht worden sei, dass sich die Überalterung und der Nachwuchsman-
gel in der rheinland-pfälzischen Ärzteschaft immer stärker abzeichneten. Sie habe belegt, wie sich die 
Situation darstelle, dass immer weniger junge Ärzte nachkämen und jeder zweite berufstätige Arzt 50 
Jahre und älter sei. 
 
Zugleich seien die Zugangsvoraussetzungen für ein Medizinstudium inzwischen sehr hoch. Darüber 
hinaus gebe es in Rheinland-Pfalz nur eine Universität, an der Medizin studiert werden könne. Selbst-
verständlich sei bekannt, dass ein solches Studium auch in einem anderen Bundesland aufgenommen 
werden könne bzw. fertige Ärzte dann auch nach Rheinland-Pfalz kommen und dann hier arbeiten 
könnten. Nichtsdestotrotz sage die Ärztekammer ganz klar, dass mehr Köpfe gebraucht würden, weil 
gerade junge Ärztinnen oft Teilzeitplätze wünschten, um Familie und Beruf miteinander vereinbaren 
zu können. 
 
Mitglieder ihrer Fraktion hätten eine Kleine Anfrage zu diesem Thema gestellt. Seitens Herrn Staats-
sekretär Professor Dr. Deufel sei als Antwort unter anderem geschrieben worden, dass nicht davon 
ausgegangen werden könne, dass alle Absolventinnen und Absolventen eines Medizinstudiums in 
Rheinland-Pfalz anschließend für die medizinische Versorgung im Land zur Verfügung stünden. Dies 
sei richtig, gelte im Prinzip für jeden Studiengang, dass eine Verteilung stattfinde, beispielsweise gin-
gen fertig ausgebildete Mediziner in die Forschung oder auch ins Ausland. 
 
Das bedeute in der Schlussfolgerung, dass mehr Studienplätze nicht automatisch zu mehr Ärztinnen 
und Ärzte führten, jedoch könne ein Mehr an Studienplätzen dafür Sorge tragen, dass zumindest mehr 
Mediziner ausgebildet würden. Wenn aber der hohe NC betrachtet werde, sehe sie dies mit als Grund, 
dass viele junge Menschen abgeschreckt würden, überhaupt diesen Weg des Medizinstudiums einzu-
schlagen, wenngleich sie gern Ärzte werden würden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß weist auf die Beantwortung einer Anfrage hin, die als Umwandlung einer 
Mündlichen Anfrage entsprechend weitergeleitet worden sei und vom 8. April datiere. Da sich seitdem 
die Haltung der Landesregierung nicht geändert habe, erachte sie es nicht als sinnvoll, die Antwort 
noch einmal vorzulesen, zumal Frau Abgeordnete Schäfer sie teilweise zitiert habe und sie darüber 
hinaus auch allen Ausschussmitgliedern zugänglich sei. Die Landesregierung sage ganz klar aus, es 
gebe keine Korrelation von mehr Medizinstudienplätzen zu mehr niedergelassenen Ärzten. Diese 
Aussage könne sie noch einmal wiederholen, gleichzeitig stelle sie auch die Antwort auf die Frage der 
CDU-Fraktion dar. 
 
Zu betonen sei, für die Aufnahme eines Medizinstudiums komme nicht nur die Durchschnittsnote des 
Abiturs zur Geltung, sondern 60 % der Studienplätze würden durch die Hochschule selbst vergeben. 
Dazu zähle einerseits das Ergebnis eines optimal abzulegenden Medizinertests, der nach Auswahl-
satzung der Universität Mainz ausschließlich zur Notenverbesserung im Verhältnis 49 % gegenüber 
der Abiturnote berücksichtigt werde, andererseits werde aber auch ein erfolgreicher Abschluss in ei-
nem Gesundheitsfachberuf mit 0,4 Notenwerten als Bonus anerkannt. Das bedeute, entsprechende 
Vorerfahrungen würden Berücksichtigung finden. In Mainz gebe es deshalb auch die meisten Bewer-
berinnen und Bewerber mit einer Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf, da diese unter bestimm-
ten Voraussetzungen zudem eine eigenständige Hochschulzugangsberechtigung darstelle. Dieser 
Aspekt falle darunter, dass das Land Rheinland-Pfalz die Hochschulen für beruflich Qualifizierte ge-
öffnet habe. Rheinland-Pfalz sei darüber hinaus das einzige Bundesland, in dem durch eine Rechts-
verordnung eine Bonusregelung für diesen Bewerberkreis vorgegeben worden sei. 
 
Frau Abg. Schäfer bestätigt, die Antwort seitens der Landesregierung sei am 8. April bei ihrer Frakti-
on eingegangen. Allerdings sei noch einmal auf die neue Pressemeldung von der Landesärztekam-
mer hinzuweisen, die vom 14. April datiere. Sie gehe davon aus, dass solche Pressemeldungen auch 
seitens der Landesregierung registriert und aufgenommen würden. Die Pressemeldung sage ihres 
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Erachtens das Gegenteil aus, fordere ein Mehr an Köpfen, sodass am Ende mehr Ärzte stünde. Nach 
ihrem Dafürhalten sei dieser Aspekt nicht ganz von der Hand zu weisen. 
 
Es sei bekannt, dass ein Teil der Studienplätze, wenngleich der geringere Teil, mit anderen Kriterien 
erreichbar sei, aus der Praxis sei aber auch bekannt, dass dennoch in erster Linie die Noten Berück-
sichtigung fänden und die Betroffenen zum Teil lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssten, bis sie 
ein Medizinstudium aufnehmen könnten. Deshalb sei zu fragen, ob wirklich alle Möglichkeiten ausge-
reizt worden seien und möglicherweise eine Erweiterung von Studienplätzen nicht vielleicht doch dafür 
Sorge tragen könne, dass der ein oder andere junge Mensch diesen Beruf ergreife. 
 
Herr Abg. Heinisch merkt an, konkrete Zahlen darüber, wie viele zusätzliche Studienplätze erforder-
lich wären, um die Zulassungshürden signifikant zu senken, lägen ihm nicht vor, aber ein solcher Aus-
bau wäre in einer umfassenden Größenordnung nötig. 
 
Als gutes Signal für die ärztliche Versorgung gerade im ländlichen Raum sehe er die Einrichtung des 
Lehrstuhls für Allgemeinmedizin an der Universität Mainz, gerade vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels und der Stabilisierung der ländlichen Räume. 
 
Das Thema Studium der Humanmedizin sehe er darüber hinaus als Thema für den Bund-Länder-
Zusammenhang, weil die Bindungswirkung bei Medizinstudierenden nicht sehr hoch ausfalle, wie 
schon Frau Abgeordnete Schäfer dargestellt habe. Fertig ausgebildete Ärztinnen und Ärzte gingen in 
andere Bundesländer oder in andere Staaten. Deshalb sei die Frage in den Raum zu stellen, ob eine 
Steigerung der Studienplätze in Rheinland-Pfalz tatsächlich dazu führe, dass sich mehr fertig ausge-
bildete Ärzte als Ärzte in Rheinland-Pfalz niederließen. Insofern wäre das ein Thema, das es im Zu-
sammenhang mit entsprechenden Bund-Länder-Anstrengungen zu behandeln gelte, weil die Schaf-
fung zusätzlicher Plätze gerade in kostenintensiven Bereichen im Hochschulpakt derzeit nicht abge-
bildet werde, beispielsweise dadurch, dass es dafür einen Sonderbonus geben würde. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund begrüßt die Regelung, dass noch andere Faktoren berücksichtigt 
würden, wenn es um die Zulassung junger Menschen zum Medizinstudium gehe. 
 
Was die Beantwortung der Frage angehe, ob die Problematik der fehlenden Ärztinnen und Ärzte mit 
mehr Studienplätzen zu lösen sei, so teile sie die Auffassung der Landesregierung. Das Problem sei 
nicht die Frage danach, wer ein Medizinstudium aufnehme, sondern wer bereit sei, sich als Allge-
meinmediziner niederzulassen. Die Ärzteschaft argumentiere nun, mehr Plätze sollten angeboten 
werden, sodass am Ende die Absolventinnen und Absolventen so zahlreich seien, dass eine gewisse 
Anzahl keine andere Wahl mehr habe, als sich als Arzt oder Ärztin niederzulassen, weil beispielswei-
se Firmen ihr Kontingent ausgeschöpft hätten.  
 
Ihrer Ansicht nach könne diese Fragestellung nur gemeinsam mit Gesundheitspolitikern diskutiert 
werden, eine ausschließlich universitäre Diskussion erachte sie in diesem Zusammenhang nicht als 
sinnvoll oder zielführend; denn die Fragestellung müsse lauten, wie der Arztberuf wieder so attraktiv 
gemacht werden könne, dass junge Menschen wieder gern bereit seien, sich als Allgemeinmediziner 
niederzulassen. Deshalb bitte sie um Beantwortung seitens der Landesregierung, inwieweit mit 
Gesundheitspolitikern im Hinblick auf diese Fragestellung Diskussionen stattfänden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist auf ein Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen, das sich mit der bedarfsgerechten Versorgung in ausgewähl-
ten Leistungsbereichen sowie einer bedarfsgerechten Versorgung aus der Perspektive ländlicher Re-
gionen befasst habe. Fazit sei, es werde nicht davon ausgegangen, dass durch eine Erhöhung der 
Medizinstudienplätze das Problem der zu wenigen Ärzte und der Verteilung gelöst werden könne. 
 
Derzeit finde eine breite Diskussion dieses Themas statt. Hierzu sei auf eine relativ aktuelle DPA-
Meldung zu verweisen. Der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse sage aus, in Deutsch-
land gebe es nicht zu wenig Ärzte, sondern ein Verteilungsproblem. Vor dieser Fragestellung finde 
aktuell auch die Diskussion zu dieser Thematik statt. Deshalb erachte sie es als wichtigen Schritt, 
dass der schon angesprochene Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der Universität Mainz auf den Weg 
gebracht worden sei. 
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Die Haltung der Landesregierung zu dieser Thematik habe sich seit der Beantwortung der Anfrage 
nicht geändert, es gehe nicht um die Quantität der Medizinstudienplätze; denn die Universitätsmedizin 
Mainz sei bis an die Grenze ihrer Kapazität in dieser Hinsicht ausgeschöpft. In einem sehr großen 
Kraftakt sei es zudem gelungen, auch Teilzeitstudienplätze mit anzubieten. Wenn jetzt mehr Plätze 
angeboten würden, bedeute das eine ganze Kette an Schritten, die zwingend nachfolgen müsse, bei-
spielsweise die Belegung der Tagesbetten oder der Bereich des Personals. Auch dieser Aspekt sei 
immer mit in den Fokus zu nehmen. 
 
Herr Rutert-Klein (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) bedankt sich für die Fragestellung, da sie das Grundproblem, das hinter dieser in Rede ste-
henden Problematik stehe, verdeutliche. Es gebe keine einfache Ursache-Wirkung-Relation, um den 
Ärztebedarf heute oder in der Zukunft zu decken, weder die Ausweitung der Zahl der Studienplätze 
noch irgendeine andere isolierte Maßnahme. Vielmehr müssten zahlreiche Faktoren in den Fokus 
genommen werden, um Veränderungen herbeiführen zu können. 
 
Zu berichten sei, seit Langem bestünden enge Kontakte zwischen Gesundheits- und Wissenschafts-
ressort, um dieses Thema nicht nur isoliert für den Hochschulbereich zu behandeln, sondern die gan-
ze Kette, die zu einer Entscheidung führe, sich als Arzt niederzulassen oder im Krankenhaus zu arbei-
ten und nicht in die Forschung zu gehen, zu betrachten. Das fange bei der Auswahl an, wer zum Stu-
dium zugelassen werde, gehe über die Zeit des Studiums, wie die Ausrichtung und die Orientierung 
aussehe, und setze sich nach Abschluss des Studiums in der Weiterbildung fort; denn auch diese 
habe einen entscheidenden Anteil daran, welchen Weg angehende Ärzte einschlügen. Dann komme 
auch der Punkt hinzu, mit welchen beruflichen Situationen, mit welchen Einkommensbedingungen und 
welchen Arbeitsbedingungen, jemand konfrontiert sei, gerade wenn er sich im ländlichen Bereich be-
absichtige niederzulassen.  
 
Im letzten Jahr auf der Ebene der Gesundheits- und Kultusministerkonferenz habe eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe getagt, die jetzt einen ersten Bericht vorgelegt habe, der diese ganze Kette betrachtet 
und sich auch mit der Frage der Studienplatzkapazitäten befasst und dazu ein Ergebnis vorgelegt 
habe. Am kommenden Montag werde auf Bundesebene ein Prozess zu erleben sein, der im Koaliti-
onsvertrag vereinbart worden sei, nämlich einen Masterplan Medizinstudium 2020 aufzulegen. An 
diesem Montag solle die erste Sitzung der Arbeitsgruppe auf Arbeitsebene stattfinden, bei der er 
selbst mit vertreten sein werde. Anfang Mai werde dann das erste Treffen auf Ministerebene stattfin-
den auf Einladung von Herrn Minister Gröhe und Frau Ministerin Wanka. Bis dahin sollten eine Agen-
da aufgestellt und ein Zeitplan erstellt sein, wobei sich die Bundesregierung vorstelle, dass dieser 
Masterplan innerhalb eines Jahres, Stichwort Frühjahr nächsten Jahres, formuliert werden solle, so 
viel sei ihm schon aus Gesprächen bekannt. 
 
Hervorzuheben sei, es gebe mittlerweile einen intensiven Diskussion- und Dialogprozess von Wissen-
schafts- und Gesundheitsversorgungsseite, wobei konkrete Maßnahmen definiert und in die Umset-
zung gebracht werden sollten. 
 
Frau Abg. Schäfer sieht mit diesem Bericht die wesentlichen Punkte dargestellt; denn es sei weder 
hilfreich zu sagen, es gehe um ein Mehr an Studienplätzen, noch auf der anderen Seite zu argumen-
tieren, eine Erhöhung sei nicht notwendig, weil dadurch nicht automatisch mehr Ärztinnen und Ärzte 
generiert würden.  
 
Sie bitte um Auskunft, wo das genannte Gutachten eingesehen werden könne.  
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist auf das Internet auf das Stichwort Wissenschaftsrat. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5155 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Perspektiven für junge Wissenschaftler 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5156 – 
 
Frau Abg. Schäfer verweist auf die Tagung des Deutschen Hochschulverbands (DHV), die vor Kur-
zem stattgefunden habe und bei der es um das Thema Karrieremöglichkeiten für junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler gegangen sei. Nachdem dieses Thema teilweise schon im Rahmen der 
vorhergehenden Diskussionen zu den anderen Tagesordnungspunkten mitbehandelt worden sei, 
werde die Landesregierung dazu nun um Bericht gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß erläutert, in den vergangenen Jahren hätten im Durchschnitt etwa 1.000 
junge Menschen ihre Promotion an einer Hochschule in Rheinland-Pfalz abgeschlossen. Der Anteil 
der in Rheinland-Pfalz Promovierten habe im Jahr 2005 bei 3,7 % aller Promotionen in Deutschland 
gelegen, das seien 971 von bundesweit 25.952. Der bisherige Höchststand in Rheinland-Pfalz sei 
2012 mit 1.118 Promotionen erreicht worden. Für 2013, dem letzten Prüfungsjahr, für das statistische 
Daten vorlägen, seien 1.024 Promotionen zu verzeichnen, was ebenfalls wieder 3,7 % aller bundes-
weit abgeschlossenen Promotionen entspreche. 
 
Der Anteil der rheinland-pfälzischen Habilitationen bewege sich in den Jahren von 2002 bis 2013 zwi-
schen 2,2 % und 3,7 %. Im Jahr 2013 habe er bei 2,7 % gelegen. Die Anzahl der abgeschlossenen 
Habilitationsverfahren habe somit bundesweit als auch in Rheinland-Pfalz seit 2002 abgenommen: 
bundesweit von 2.302 auf 1.567 in 2013, in Rheinland-Pfalz von 82 auf 43 in 2013. Dieser Rückgang 
hänge in Rheinland-Pfalz ganz klar mit dem Instrument der Juniorprofessur zusammen, da sich das 
Land dazu entschieden habe, die Juniorprofessur als weiteren attraktiven Zugangsweg zur Professur 
zu etablieren, um auf diese Art und Weise ein frühzeitiges Forschen und Lehren zu ermöglichen.  
 
Was die Juniorprofessuren angehe, so sei Rheinland-Pfalz statistisch gesehen ein Vorreiter bei der 
Einführung. Das verdeutliche allein die stetige Zunahme dieser Stellen von zwölf im Jahr 2002 auf 123 
im Jahr 2013. In 2013 seien rund 8 % aller Juniorprofessorinnen und -professoren in Deutschland an 
rheinland-pfälzischen Hochschulen tätig. Das seien in absoluten Zahlen 123 von 1.597 bundesweit. 
 
Im Ländervergleich nehme Rheinland-Pfalz eine Spitzenposition ein, was den Anteil von Juniorprofes-
sorinnen und -professoren an der Gesamtprofessorenschaft angehe und stelle damit Beleg für den 
hohen Stellenwert dar, den das Land dieser Professur beimesse. Deswegen sei es wichtig, dass jetzt 
jede zweite Juniorprofessur verdauert werden solle und mit den Hochschulen eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen worden sei. 
 
Zu der Frage, welche Erkenntnisse die Landesregierung über die Finanzierung von Promovendinnen 
und Promovenden in Rheinland-Pfalz habe, sei darzulegen, Qualifikationsstellen als wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien der klassische Weg, die Promotion zu finanzieren. Die Anzahl 
dieser Mitarbeiterstellen ergebe sich aus dem veranschlagten wissenschaftlichen Personal im jeweili-
gen Stellenplan der Hochschule. 
 
Aus der Personalstatistik gehe allerdings nicht hervor, wie viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dann auch tatsächlich promovierten. Ein großer Teil dieser Angestellten verfolge aber 
laut Einschätzungen der Landesregierung ein Promotionsvorhaben, wie es abschließe, sei ein Thema, 
das beim Leitbild, das mit den Hochschulen zusammen entwickelt werde, eine Rolle spielen müsse. 
Gelingen müsse es im Rahmen der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, solche Beschäf-
tigungsbedingungen zu implementieren, dass es demjenigen, der eine wissenschaftliche Qualifikation 
innehabe, ermöglicht werde, seine Promotion abzuschließen. 
 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz arbeiteten zum Beispiel 2.099 wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Laut Aussage der Universität würden davon 1.408 aus Landesmitteln, die 
anderen 691 über Drittmittel finanziert.  
 
Die Landesregierung unterstütze darüber hinaus seit 2008 mit der Forschungsinitiative die Universitä-
ten und seit 2010 auch die Fachhochschulen bei der Fortentwicklung ihrer spezifischen Forschungs-
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profile. Diese Initiative biete den rheinland-pfälzischen Hochschulen den Rahmen, kooperative Promo-
tionen zu fördern und die Kooperationen von Universitäten und Fachhochschulen zu stärken. Bei-
spielhaft sei die Fachhochschule Bingen zu nennen, an der von zwölf kooperativ Promivierenden zehn 
aus Drittmitteln und zwei aus der Forschungsinitiative finanziert würden.  
 
Selbstverständlich gebe es als weitere Möglichkeit die Stipendien. In Rheinland-Pfalz existiere die 
Stipendienstiftung, die im Jahr 2013 in der Graduiertenförderung 71 Promovenden finanziell unter-
stützt habe, wobei es um eine Summe von insgesamt 638.200 Euro gegangen sei. Darüber hinaus 
gebe es die großen Begabtenförderwerke, wie die Stiftung des Deutschen Volkes, die beispielsweise 
im Jahr 2013  917 Promovierende gefördert habe, davon 33 in Rheinland-Pfalz.  
 
Die Landesregierung sehe Handlungsbedarf im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses, insge-
samt würden auch mehr Professuren gebraucht. Dieser Aspekt befinde sich bundesweit in der Dis-
kussion. 65 davon befänden sich in dem 200-Stellen-Programm. Darüber hinaus werde Bedarf in der 
Verdauerung von Stellen gesehen, diesen Aspekt habe sie ebenfalls erwähnt. Nicht vergessen wer-
den dürfe bei der Diskussion um das wissenschaftliche Personal, dass nach wie vor ein Bedarf an der 
besseren Teilhabe von Frauen gesehen werde, weshalb in der Gestaltung der Zielvereinbarung mit 
den rheinland-pfälzischen Hochschulen hierauf ein entsprechendes Augenmerk gelegt werde.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5156 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnis der Beratungen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz am 17. April 2015 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5161 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß berichtet, infolge der Grundgesetzänderung in Bezug auf das BAföG 
habe eine Anpassung des GWK-Abkommens stattgefunden. Darüber hinaus sei die Arbeitsgruppe 
eingerichtet worden, über die sie schon informiert habe. Ferner habe es einen Sachstandsbericht zur 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung gegeben, den die Bundesforschungsministerin dargelegt habe. In 
diesem Kontext sei der Hoffnung Ausdruck verliehen worden, dass im Rahmen der zweiten Förder-
runde mehr Projekte gefördert würden – hier seien sich Bund und Länder einig – und in diesem Zu-
sammenhang Rheinland-Pfalz in dieser zweiten Runde mit seinen guten Anträgen, die in der ersten 
Runde nicht zum Zuge gekommen seien, dann erfolgreich sein werde. 
 
Auskunft geben wollen sie nun über die Beschlussfassung zum Deutschen Forschungsinstitut für öf-
fentliche Verwaltung, das ebenfalls Gegenstand der Tagesordnung gewesen sei. Herr Staatssekretär 
Professor Dr. Deufel habe bereits mit Schreiben vom 27. Januar 2015 über das Ergebnis der Evaluie-
rung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung durch den Senat der Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) informiert. Insofern werde sie im Folgenden 
über die weitere Entwicklung berichten.  
 
Als Mitglied einer Leibniz-Gemeinschaft werde das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwal-
tung alle sieben Jahre durch die WGL evaluiert, so sähen es die Regularien vor. Diese Evaluierung 
diene der Prüfung, inwieweit die Voraussetzungen für eine gemeinschaftliche Förderung durch Bund 
und Länder, Artikel 91b, vorliege. Auf der Grundlage der turnusgemäßen Begutachtung im Herbst 
2013 habe der Senat der Leibniz-Gemeinschaft am 17. Juli 2014 eine Stellungnahme zum Deutschen 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung beschlossen und der Gemeinsamen Wissenschaftskon-
ferenz zur Entscheidung vorgelegt.  
 
Der Senat der WGL habe in seiner Stellungnahme auf der einen Seite die Einzelleistungen der Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Beratungsleistungen des Deutschen Forschungsinsti-
tuts gewürdigt, auf der anderen Seite jedoch auch auf bestehende fachliche und strukturelle 
Schwachstellen des Deutschen Forschungsinstituts hingewiesen. Der Senat der WGL habe auf 
Grundlage seiner Evaluierung keine Voraussetzung mehr für eine gemeinsame Finanzierung des 
Forschungsinstituts der WGL gesehen und der GWK empfohlen, das Ausscheiden des Forschungsin-
stituts für öffentliche Verwaltung zu beschließen. 
 
Die GWK habe in der letzten Woche unter Enthaltung der Stimme des Landes Rheinland-Pfalz ent-
sprechend der Empfehlung des Senats der Leibniz-Gemeinschaft am 17. April 2015 den Beschluss 
gefasst, dass das Institut mit Ende des Jahres 2015 aus der gemeinsamen Finanzierung der WGL 
ausscheide. Das Institut erhalte über die GWK dann noch für weitere drei Jahre eine sogenannte Aus-
lauffinanzierung in Höhe des bisherigen Haushalts, das heiße, bis Ende 2018 ändere sich am Haus-
halt des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung nichts, aber danach falle es aus der 
gemeinsamen Finanzierung heraus. 
 
Ihr Haus habe in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium des Innern unmittelbar nach Kennt-
nisnahme des Bewertungsberichts einen Prozess initiiert, der darauf abziele, dass das Deutsche For-
schungsinstitut neu strukturiert und auch inhaltlich so ausgerichtet werde, dass es eine Basis für eine 
weitere dauerhafte gemeinschaftliche Finanzierung des Instituts gebe. Darüber hinaus solle das For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung gemeinsam mit der Deutschen Universität für Verwaltungs-
wissenschaften eine langfristige und tragfähige Strategie entwickeln, um den Campus Speyer insge-
samt als verwaltungswissenschaftliches Kompetenzzentrum zu stärken.  
 
Sie begrüße es sehr, dass dieser Prozess gut habe in Gang gesetzt werden können, indem das Deut-
sche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Ende Januar 2015 ein Konzept zur Neuausrichtung 
vorgelegt habe, das die wesentlichen Kritikpunkte aus der Evaluierung aufgreife, die sie im Folgenden 
kurz skizzieren wolle.  
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Die bisherige breite Mitgliederstruktur werde zugunsten einer gestrafften, auf wenige exzellente Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler fokussierten Organisationsstruktur aufgegeben. Die Leitung, 
die Formulierung von Forschungsprogramm und Leitbild sowie die strategische Entwicklung des Insti-
tuts würden künftig ausschließlich beim Direktor oder bei der Direktorin liegen. Hier habe die Organi-
sation vorher anders ausgesehen und sei bei der Evaluierung kritisiert worden.  
 
Das Forschungsprogramm werde an aktuellen Bedarfen orientierte Themenbereiche aufgreifen, die in 
einem kontinuierlichen Qualitätsprozess evaluiert und fortgeschrieben würden. In der jetzigen Phase 
hießen die Themenfelder Transformation des Staates in Zeiten der Digitalisierung sowie der europäi-
sche Verwaltungsraum. Auf diese beiden Themenfelder erfolge die Fokussierung. Die Themenfelder 
würden dann in Programmbereichen bearbeitet, für die jeweils international renommierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler auch aus dem Ausland gewonnen werden sollten, die in diesen 
Programmbereichen entweder als Senior- oder Researchfellows arbeiteten. Dies seien die Kritikpunk-
te bezüglich der inhaltlichen Seite gewesen.  
 
Der Verwaltungsrat werde im Hinblick auf die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion der Träger ge-
stärkt. Der Beirat werde künftig in einen wissenschaftlichen und einen Nutzerbeirat gegliedert sein. 
Dadurch werde sichergestellt, dass der Beirat die wissenschaftliche Bewertung und die Bedarfe der 
Verwaltungspraxis integriere. 
 
Da diese Schritte in dieser kurzen Zeit beschlossen und vorgelegt worden seien, habe das Bundesmi-
nisterium des Innern seine Absicht erklärt, auf der Grundlage der erfolgreichen Umsetzung des Kon-
zepts seinen Finanzierungsbeitrag für das Forschungsinstitut nach dem Ende der Auslauffinanzierung 
im bisher erbrachten Umfang auch weiterhin zu leisten. Das bedeute, wenn die Umsetzung gelinge, 
werde das Forschungsinstitut zwar keine Finanzierung seitens der WGL mehr erhalten, jedoch über 
das Bundesministerium des Innern. Für das Forschungsinstitut bedeute das eine wichtige und gute 
Nachricht.  
 
Der Verwaltungsrat des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung habe am 6. März 
2015 dem Konzept zugestimmt und die Länder aufgefordert, nun ihrerseits bis zum 30. Juni zu prüfen, 
inwieweit sie die Finanzierungsbeiträge für das Institut langfristig zur Verfügung stellen könnten; denn 
die Länder seien jeweils mit einem kleinen Eigenanteil vertreten, wobei der bisherige Hauptanteil der 
WGL-Förderung künftig über das Bundesministeriums des Innern geleistet werde. 
 
Der Verwaltungsrat des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung sowie der Verwal-
tungsrat der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften hätten darüber hinaus die beiden 
Einrichtungen aufgefordert, im Rahmen eines gemeinsamen Prozesses bis zum Juni 2015 auf der 
Grundlage ihrer Entwicklungskonzepte eine abgestimmte Strategie zu entwickeln, mit der der Campus 
Speyer zum führenden Kompetenzzentrum in Verwaltungswissenschaften in Deutschland ausgebaut 
werden könne. Dieser gemeinsame Strategieprozess sei am 18./19. März in einem gemeinsamen 
Workshop unter Einbindung von externen Experten eingeleitet worden. 
 
Schließlich müssten noch die rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung des Konzepts zur Neuausrich-
tung des Deutschen Forschungsinstituts zügig angegangen werden. Ein erster Entwurf zur Änderung 
des Landesgesetzes über die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer liege vor. 
Vorgesehen sei, die notwendigen Gesetzesänderungen noch in dieser Legislaturperiode in Kraft zu 
setzen, sodass von rheinland-pfälzischer Seite alles unternommen worden sei, damit das Bundesin-
nenministerium seine Förderzusage realisieren könne.  
 
Die Verwaltungsräte beider Einrichtungen würden am 11. Juni 2015 erneut zusammenkommen, um 
die nächsten Schritte zur Neuausrichtung zu diskutieren und auf den Weg zu bringen. Ein gemeinsa-
mer Lenkungsausschuss begleite dabei diese Arbeit.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/5161 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung:  
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschussvorsitzende gibt einen kurzen Ausblick auf das vorläu-
fige Programm und die Informationsfahrt nach Brüssel und Eupen 
vom 4. bis 6. Mai 2015. 
 
Der Ausschuss kommt überein, aufgrund der Fahrt nach Brüssel und 
Eupen die ursprünglich für 
 
  Donnerstag, den 7. Mai 2015, 14:00 Uhr 
 
vorgesehene Sitzung ausfallen zu lassen. 
 
Herr Vors. Abg. Geis bittet die Ausschussmitglieder darum, sich bis 
zur nächsten Ausschusssitzung über eine auswärtige Sitzung im Arp 
Museum Bahnhof-Rolandseck in Remagen zu verständigen. 
 

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


