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Vors. Abg. Johannes Klomann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere 
Staatsminister Professor Dr. Konrad Wolf für die Landesregierung. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 7, 9 und 11 der Tagesordnung: 
 
7. Start der rheinland-pfälzischen Theatertage 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5839 – 

 
9. Immaterielles Kulturerbe 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5901 – 

 
11. Hochschulnetzwerk Forthem Alliance 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5965 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesarchivgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10671 – 

 
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10486 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Hochschulstrukturreform 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5451 – 

 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf ruft in Erinnerung, in der vergangenen Sitzung über die Verein-
barung eines gemeinsamen Eckpunktepapiers mit den Leitungen der beiden Universitäten berichtet zu 
haben. Diese Eckpunkte lägen mittlerweile vor. 
 
Inzwischen seien weitere Meilensteine erreicht worden. Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur habe die Regelungen aus dem Eckpunktepapier in enger Abstimmung mit den Leitun-
gen der Hochschulen von Landau, Koblenz und Kaiserslautern in einen Gesetzentwurf überführt. Die 
AG Recht der Steuerungsgruppe, die aus Mitgliedern beider Universitäten bestehe, habe ebenfalls ge-
tagt und den Text diskutiert. Die bekannten und mit den Universitäten im vergangenen Jahr vereinbarten 
Eckpunkte seien in den Gesetzentwurf übernommen worden. 
 
Auch dank der umfangreichen Rückmeldungen aus den Universitäten habe ein Gesetzestext erstellt 
werden können, der die Wünsche und den Bedarf der jeweiligen Standorte weitgehend berücksichtige 
und – wenn nötig – ausgleiche. 
 
Demnach werde es am 1. Januar 2023 eine Universität Koblenz sowie eine Technische Universität mit 
den Standorten Landau und Kaiserslautern geben. Beide Universitäten würden ihre innere Governance 
und wissenschaftlichen Profile selbst gestalten. Das Gesetz schaffe die dafür notwendige Gremien-
struktur. 
 
Der Gesetzentwurf befinde sich nun in der Ressortanhörung und gehe den Universitäten und Verbän-
den anschließend im offiziellen Anhörungsverfahren zu. Dies werde voraussichtlich noch vor Ostern der 
Fall sein. 
 
Es sei in der vergangenen Sitzung darauf hingewiesen worden, dass mit der Einigung auf die Eckpunkte 
die Arbeit der Steuerungsgruppe in eine neue Phase trete. Bislang hätten rechtliche und strukturelle 
Fragen der Hochschulstrukturreform im Vordergrund gestanden, bei denen das Land durch die Schaf-
fung des gesetzlichen Rahmens eine zentrale Rolle eingenommen habe. Bei der weiteren Umsetzung 
hätten die Universitäten, wie von diesen gewünscht, großen Freiraum. 
 
Sie könnten und sollten diese Umsetzung, etwa im Hinblick auf die Profilbildung oder die innere Gover-
nance, im Rahmen ihrer Autonomie so weit wie möglich selbst regeln und gestalten. Das Wissenschafts-
ministerium werde diese Prozesse unterstützen und beratend zur Seite stehen, die Federführung liege 
aber bei den Hochschulen. 
 
Beide Universitäten erarbeiteten Vorschläge, wie die gemeinsame Arbeitsstruktur künftig aussehen 
könne. Es sei ein gutes Zeichen, dass Landau und Kaiserslautern so schnell eine gemeinsame Vorstel-
lung davon hätten entwickeln können, wie sie die weiteren Arbeitsprozesse unterstützten. 
 
Die regionale Anbindung sei ebenfalls ein wichtiges Anliegen, weshalb an allen drei Standorten soge-
nannte Regiogruppen etabliert würden. Es sei bereits darüber berichtet worden, dass darin die regiona-
len Akteure der Stadtgesellschaft und der Region eingebunden würden. Nach dem Auftakt in Koblenz 
im Sommer habe im November auch das erste Treffen in Landau stattgefunden. Das Auftakttreffen für 
Kaiserslautern befinde sich in der terminlichen Abstimmung. 
 
Im Prozess habe sich über die vergangenen Monate hinweg gezeigt, dass die rheinland-pfälzischen 
Hochschulen großen Rückhalt in ihren Regionen hätten. Vor Ort gebe es ein großes Interesse, ihre 
Entwicklung zu unterstützen und gut über diese Entwicklung informiert zu sein. Dies sei aus Sicht der 
Wissenschaftspolitik erfreulich. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260744


37. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 21.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

Abg. Marion Schneid fragt, ob der Gesetzentwurf auch Punkte zur Finanzierung des gemeinsamen 
Standorts enthalte. Es sei ausgeführt worden, dass der Gesetzentwurf noch vor Ostern in die öffentliche 
Beratung gegeben werde. Zu fragen sei, ob der Text den Abgeordneten zur Verfügung gestellt werde. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte der Abg. Marion 
Schneid zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf antwortet, das weitere Vorgehen folge dem normalen parlamen-
tarischen Verfahren. Die finanziellen Rahmenbedingungen würden im Haushalt bzw. in Zielvereinba-
rungen, etwa des Hochschulpakts, die auch mit anderen Hochschulen geschlossen würden. Die Hoch-
schulen würden sich auch in der veränderten Struktur in das Gesamtgefüge im Land einfügen. 
 
Abg. Peter Lerch fragt, ob die Eckpunkte nur mit den Hochschulleitungen entwickelt oder ob auch 
andere Personengruppen der Universitäten, beispielsweise die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern oder die Allgemeinen Studierendenausschüsse, involviert worden seien. 
 
Hinsichtlich der Finanzen gehe es um mehr als das übliche Verteilschema, weil die Verteilung der Bun-
desmittel über den Hochschulpakt neu geregelt werden müsse. Durch die Umorganisation entstehe an 
den Universitäten eigener Bedarf. Die Universitäten in Rheinland-Pfalz, speziell Landau und Koblenz, 
seien wirklich am Ende der finanziellen Versorgung. Es stelle sich die Frage, ob daran gedacht werde, 
die klassische Unterfinanzierung angesichts von Hochschulpakt und Umstrukturierung endlich einmal 
aufzuheben und die Universitätsstandorte vernünftig auszustatten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf weist darauf hin, es sei erwähnt wurden, dass die Fragen des 
Gesetzentwurfs auch in der Steuerungsgruppe ausführlich diskutiert worden sei. In dieser seien alle 
Statusgruppen vertreten und insofern in den Prozess eingebunden worden. Es sei anzunehmen, dass 
sie alle Themen an den Universitäten diskutiert hätten. 
 
Es gebe keine grundsätzliche Unterfinanzierung, weil die Finanzierung nicht im Sinne eines verglei-
chenden Modus definiert sei. Es sei bereits öfters diskutiert worden, dass eine komplexe Betrachtungs-
weise unterschiedlicher Disziplinen, Rahmenbedingungen und anderer Faktoren entscheidend sei. Es 
existiere keine Normierung. 
 
Zudem gehe es beim Hochschulpakt nicht um die Verteilung der Bundesmittel. Das Thema stehe für 
die aktuelle Sitzung noch einmal auf der Tagesordnung und sei bereits des Öfteren erläutert worden. 
Es gehe um die Verteilung der Mittel, die hälftig von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt würden. 
Selbstverständlich sorge die Landesregierung für eine gute Finanzierung aller Hochschulen. Dies be-
treffe die von der Strukturveränderung betroffenen Standorte und alle anderen Hochschulen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt aus, es gebe hinsichtlich der Zusammenführung der beiden Univer-
sitäten Landau und Kaiserslautern für sie überraschenderweise in Kaiserslautern Bestrebungen, den 
Zeitraum zu straffen und die Zusammenführung zu beschleunigen. Es werde darum gebeten, dies näher 
zu erläutern, da es sich um eine durchaus positive Entwicklung mit einer offensichtlich neuen Motivation 
handle. 
 
Zudem werde der Zustand der Universität Kaiserslautern erfragt. Es stünden viele neue Berufungen an, 
die vermutlich im Zusammenhang mit der Zusammenführung stünden. Sie bitte um eine kurze Erläute-
rung dieser positiven Entwicklungen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bestätigt, dass es sich um eine positive Entwicklung handle, die 
aber sehr einfach zu erklären sei. Es sei immer darauf hingewiesen worden, dass es für die Universi-
tätsentwicklung an sich sinnvoll sei, den Zeitraum des Übergangs möglichst kurz zu halten. Dadurch 
könne die Entwicklungsplanung der Universität schneller gestartet werden. 
 
Kaiserslautern stehe vor einem Generationenwechsel, der in den nächsten Jahren viele Neuberufungen 
mit sich bringe. Für diese sei es umso vorteilhafter, je früher klar sei, wie sich die Universität weiterent-
wickeln werde und dass eine interessante, starke und sehr kompetente Universität in Rheinland-Pfalz 
entstehe. Insofern sei gerade für die Berufungsstrategie eine klare Einigung über die Weiterentwicklung 
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der Universität wichtig. Da sowohl in Landau als auch in Kaiserslautern auf eine gute Substanz aufge-
baut werden könne, werde dies sicherlich sehr erfolgreich und dynamisch umgesetzt werden können. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt rekapituliert, es sei betont worden, dass die beteiligten Hochschulen die 
weitere Ausgestaltung so weit wie möglich für sich regeln sollten. Schon jetzt seien aber durchaus ver-
schiedene Interessen und Streitpunkte absehbar. Die Abgeordnete Kazungu-Haß habe den Zeitplan für 
Kaiserslautern erwähnt. 
 
Die jüngste Resolution des Stadtrats von Landau habe die entgegengesetzte Zielrichtung. Darin werde 
ausdrücklich die Offenheit des Zeitplans, einschließlich einer möglichen Erweiterung der Aufbauphase, 
begrüßt. Dies spiegle viele Sorgen aus Landauer Sicht, etwa zur Finanzierung und darüber, ob Identität, 
Stärke und der Name Landaus ausreichend berücksichtigt blieben. Zu fragen sei, ab welchem Punkt 
die Politik in die Ausgestaltung eingreife und ob dies geschehe, wenn sich eine der beteiligten Hoch-
schulen an die Landesregierung wende oder bereits, wenn dieser Probleme zugetragen würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bekräftigt, die Landesregierung sei nach wie vor Teil der Ar-
beitsstruktur, Diskussionen und des Prozesses. Es gebe weiterhin die Steuerungsgruppe, in der alle 
wichtigen Fragen diskutiert würden. Diese Tage weiterhin in regelmäßigen und überschaubar großen 
Abständen. 
 
Gleichfalls sei es Ziel aller Beteiligten, sowohl der Hochschulen als auch der Landesregierung, dass alle 
Fragen, die von den Hochschulen geklärt werden könnten und die deren innere Struktur beträfen, von 
diesen geregelt würden. Dies entspreche den Regularien des Hochschulgesetzes und werde im Bereich 
der Hochschulentwicklung so umgesetzt. 
 
Falls nötig werde sich die Landesregierung an der Kompromissfindung beteiligen. Dies sei in der Ver-
gangenheit bereits geschehen. Es sei aber nicht nötig, ein Verfahren zu Eingriffen der Landesregierung 
zu entwickeln, weil diese Teil des Diskussions- und Entwicklungsprozesses sei. Der Schwerpunkt liege, 
insbesondere weil es die Umsetzung betreffe, bei den Universitäten. 
 
Abg. Peter Lerch betont, die Resolution sei im Landauer Stadtrat einstimmig von allen Fraktionen ge-
tragen worden. Sie lege deutlich den Finger auf die vermeintliche oder tatsächliche Wunde. In den der-
zeitigen Verhandlungen gehe es um verschiedene Punkte. Fragen des Namens oder zum Sitz der Uni-
versitätsleitung sollten an dieser Stelle nicht noch einmal thematisiert werden. Bei den entscheidenden 
Fragen künftiger Entscheidungen werde Landau aber sehr deutlich einfordern, dass keine Majorisierung 
durch die etwas größere Universität in Kaiserslautern erfolge. 
 
Zu fragen sei, welchen Standpunkt das Ministerium zu Möglichkeiten vertrete, um eine Majorisierung 
der Landauer Vertretung zu verhindern. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, die derzeit arbeitenden Gremien seien so eingerichtet 
worden, dass die Gespräche auf Augenhöhe und gleichberechtigt zwischen den beiden Partnern statt-
fänden. Dies sei bewusst so formuliert worden, habe eine substanzielle Basis und werde weiterhin so 
ablaufen. 
 
Darüber hinaus sei es Aufgabe der Hochschulen, über die Strukturen der Hochschulen zu entscheiden. 
Es müsse davon ausgegangen werden, dass es nicht nur um die Definition der Standorte gehe, sondern 
es an beiden Standorten fachliche Überschneidungen gebe. Von Interesse sei, wie sich die Hochschu-
len fachlich aufstellten. Das Ziel sei eine Technische Universität mit zwei Standorten, nicht zwei Stand-
orte, die sich zunächst nur über den Standort selbst definierten. Über dieses Ziel herrsche Einigkeit, da 
beide Partner davon am meisten profitierten. 
 
Die Nachfrage des Abg. Peter Lerch, ob die Hochschulen momentan zu Entscheidungen im Struktur-
prozess gleichberechtigt eingebunden seien, bestätigt Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf. Beide 
führten die Diskussionen selbstverständlich auf gleichberechtigte Art und Weise. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß verweist darauf, dass sich nach ihrer Wahrnehmung gerade der Univer-
sitätsstandort Landau sehr konstruktiv für die aktuelle Lösung eingesetzt hat. Das gewählte Zeitfenster 
beruhe nicht zuletzt auf dem anfangs großen Widerstand des Standorts Kaiserslautern. Es stelle sich 
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die Frage, ob nicht die Hochschulleitung in Landau ein Stück weit Architektin des tragfähigen Kompro-
misses gewesen sei und weiterhin als solche fungiere. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf antwortet, die Akteure hätten das Eckpunktepapier mitformuliert 
und mitentschieden. Dabei seien alle wesentlichen, zurzeit zu klärenden Fragen geklärt worden. Das 
Weitere werde in den jetzt folgenden Monaten diskutiert und in den Umsetzungsvarianten und -details 
festgelegt. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Zielvereinbarung mit den islamischen Verbänden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5732 – 

 
Abg. Marion Schneid führt zur Begründung aus, die bisherigen Gespräche mit den islamischen Ver-
bänden seien ausgesetzt worden. Am 21. November 2019 sei in den Medien berichtet worden, dass die 
Landesregierung beabsichtige, die Gespräche wiederaufzunehmen. Am 16. Januar sei berichtet wor-
den, dass es für den Grundlagenvertrag noch Bedarf gebe. Von Interesse sei, welche Inhalte die aktuell 
geführten Gespräche zu den unterschiedlichen Zielvorgaben mit den Verbänden hätten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf rekapituliert, die Integration aller Menschen in das gesellschaft-
liche Leben sei der Landesregierung gemäß den Grundsätzen des Grundgesetzes und der Landesver-
fassung ganz besonders wichtig. Dies gelte auch für die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
und ihre Religionsausübung, die in gleicher Form anzuerkennen sei wie für andere Religionsgemein-
schaften. Für muslimische Menschen in Rheinland-Pfalz sei dies ein sehr wichtiges Zeichen, das über 
Rheinland-Pfalz hinaus Wirkung zeige. 
 
Wie bekannt, seien auf der Basis von zwei Gutachten, welche die vier Verbände DITIB, Schura, den 
Verband der Islamischen Kulturzentren in Rheinland-Pfalz und die Ahmadiyya-Gemeinschaft (AMJ) als 
Religionsgemeinschaften indiziert hätten, Gespräche begonnen worden, wie die künftige Zusammenar-
beit auf einer vertraglichen Basis geregelt werden könne. Aufgrund des Putschversuchs in der Türkei 
im Sommer 2016 seien diese Gespräche einvernehmlich ausgesetzt worden. 
 
Die bestehenden Gutachten zu den vier genannten islamischen Verbänden seien anschließend durch 
Zusatzgutachten ergänzt worden, um die hinreichende Unabhängigkeit von Einflüssen Dritter auf die 
Landesverbände zu untersuchen. Am 13. August 2018 hätten die vom Ministerium für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur im Januar 2017 beauftragten Zusatzgutachten zu den genannten islamischen 
Verbänden vorgelegen. Ende August 2018 seien die Gutachten und das weitere Vorgehen der Landes-
regierung in einer Pressekonferenz unter Beteiligung des Landesbeauftragten für Migration und Integra-
tion sowie des Ministeriums für Bildung mit den folgenden zentralen Punkten vorgestellt worden: 
 
Aufgrund der in den Zusatzgutachten genannten Probleme des DITIB Landesverbands Rheinland-Pfalz 
und der Schura Rheinland-Pfalz habe die Landesregierung die im August 2016 unterbrochenen Ver-
tragsverhandlungen mit den vier islamischen Verbänden nicht fortgesetzt. Derzeit würden daher keine 
Vertragsverhandlungen geführt. 
 
Die Landesregierung sei aber der Empfehlung der Gutachter gefolgt, mit den Verbänden in einem kon-
tinuierlichen und strukturierten Austausch zu bleiben sowie am langfristigen Ziel eines Vertrags festzu-
halten. 
 
Deswegen sei der sogenannte Zielvereinbarungsprozess gestartet worden. Der nächste Schritt sei es 
nun, mit jedem der Verbände eine solche Zielvereinbarung einzugehen. Diese werde, basierend auf 
den Zusatzgutachten, die Selbstverpflichtung der Verbände enthalten, die in den Gutachten benannten 
Hürden für die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und dem Land abzubauen, insbesondere mit 
Blick auf die Zusammenarbeit beim islamischen Religionsunterricht. 
 
Diese Zielvereinbarungen formulierten klar die Anforderungen für die Zusammenarbeit des Landes mit 
den islamischen Verbänden sowie die durch die Landesregierung erfolgenden Begleitprozesse. Nach 
einer zu vereinbarenden Evaluationszeit entschieden die Landesregierung und die Verbände, ob die 
Ziele erreicht seien sowie über das weitere Verfahren. 
 
Seit Sommer 2019 liefen intensive Gespräche mit den vier Verbänden über die konkrete Formulierung 
der Zielvereinbarungen. Für eine ungefähre Vorstellung vom Inhalt der Zielvereinbarungen lasse sich 
ausführen, der Text werde zunächst einmal durch eine Art Präambel eingeleitet, die noch einmal die 
Ziele des Prozesses, die Formulierung der gemeinsamen Wertegrundlage sowie die Voraussetzungen 
für eine Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und einer Religionsgemeinschaft beschreibe. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262477
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Der Schluss regle die Laufzeit, das Verfahren im Konfliktfall sowie Kündigungsmodalitäten. Diese Teile 
bildeten den Rahmen der Zielvereinbarung. Der Mittelteil benenne zum einen die Beiträge, welche die 
Landesregierung innerhalb der Laufzeit leisten wolle. Zum anderen formuliere jeder Verband, welche 
Ziele er erreichen wolle, damit Vertragsverhandlungen vonseiten der Landesregierung aufgenommen 
werden könnten. 
 
Die Beiträge der Landesregierung umfassten folgende Punkte: Strukturgespräche über die mögliche 
Ausgestaltung des islamischen Religionsunterrichts im Sinne des Grundgesetzes, Strukturgespräche 
über die Einrichtung einer Lehramtsausbildung im Bereich der islamischen Theologie, die Stärkung des 
Runden Tischs „Islam“ sowie die Etablierung eines Dialog- und Verständigungsprozesses. 
 
Die Beiträge der islamischen Verbände leiteten sich ganz konkret von den Vorgaben aus den Zusatz-
gutachten ab: ein klares Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung als Voraussetzung 
der Zusammenarbeit, kein Einfluss von Dritten – im Falle von DITIB des türkischen Staats – auf den 
Religionsunterricht, die Frage, wer für den Landesverband einer der Verbände kandidieren dürfe oder 
im Fall der Schura die Beseitigung der zu starken Bindung von sechs Gemeinden der Schura an den 
Landesverband der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş. 
 
Diese Anforderungen beträfen die innere Struktur der Verbände und ihre Satzungen. Daraus ergebe 
sich ein durchaus erheblicher, auch verbandsinterner Abstimmungsbedarf. 
 
Wie anfangs geschildert, lasse sich feststellen, dass sehr offene und konstruktive Gespräche geführt 
würden. Der gewählte Weg dieses Zielvereinbarungsprozesses werde auch in schwierigen Punkten 
sehr offen diskutiert und sei der richtige im Sinne der Zielsetzung. Die Ausbildung von klaren Strukturen 
ermögliche den Landesverbänden, im Falle von Konflikten, wie Aktivitäten oder Äußerungen einzelner 
Mitgliedsgemeinden, die den Geist dieser Vereinbarung verletzten, einzugreifen und den Konflikt nach-
haltig zu lösen. Dazu gehöre zum Beispiel auch eine transparente Öffentlichkeitsarbeit, sodass klar sei, 
wer Gesprächspartner der Landesregierung sei, was den einzelnen Verband auszeichne und wer Mit-
glied des Vorstands sei. 
 
Sowohl die Verbände als auch die Landesregierung hielten sich bei der Formulierung der Zielvereinba-
rungen sehr eng an die Vorgaben aus den Zusatzgutachten vom Sommer 2018. Darin sei sehr konkret 
formuliert worden, welche Aufgaben bei den einzelnen Verbänden ganz objektiv aus dem Blick des 
Religionsverfassungsrechts und der Religionswissenschaft anstünden. 
 
Die Landesregierung werde daher auf der Basis der Zielvereinbarungen später sehr klar bewerten kön-
nen, was umgesetzt worden sei, sodass am Ende eine klare Prüfung über das Erreichen der Ziele statt-
finden könne. 
 
Zum aktuellen Stand lasse sich ausführen, dass alle Beteiligten gewillt seien, die Herausforderungen 
zu meistern. Die Vereinbarungen befänden sich auf der Zielgeraden. Es gehe im Moment noch um 
möglichst gute Formulierungen. Für die Formulierung der Maßnahmen, auf die sich die Verbände ver-
pflichteten, müssten verbandsinterne Gremien auf unterschiedlichen Ebenen beteiligt werden. Wenn 
zum Beispiel die DITIB Satzungsänderungen beschließen wolle, die den Eingriff der Bundesebene der 
DITIB einschränkten, müsse dies in verschiedenen Gremien wie Mitgliederversammlungen oder 
Rechtsausschüssen auf Bundes- und Landesebene besprochen werden. 
 
In den vergangenen Monaten sei deutlich geworden, dass diese Abstimmungen Zeit erforderten und 
etwas länger dauerten als gedacht. Dies sei aber keine Schwäche des Prozesses und kein Anzeichen 
dafür, dass dieser nicht vorankommen. Es sei vielmehr Ausdruck dessen, dass von beiden Seiten alle 
Anstrengungen unternommen würden, eine Vereinbarung zu formulieren, die Substanz habe und eine 
nachhaltige Grundlage für alle weiteren Schritte schaffe. Eine Unterzeichnung der Zielvereinbarungen 
werde für März 2020 angestrebt. 
 
Abschließend lasse sich sagen, dass die Landesregierung mit ihren rheinland-pfälzischen Partnern eine 
gute gemeinsame Basis für die weitere Arbeit habe. Die Landesregierung sei erfreut über den positiven 
Verlauf der Gespräche und werde weiter darüber berichten. Es werde Rücksicht auf die notwendigen 
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und aufwendigen Abstimmungen in den Verbandsgremien genommen, indem den Verbänden ausrei-
chend Zeit gegeben werde, um die in den Zielvereinbarungen festgeschriebenen Ziele tatsächlich um-
zusetzen. 
 
Ziel des Anliegens sei es, Musliminnen und Muslimen in Rheinland-Pfalz die gleichwertige Religions-
ausübung zu ermöglichen, wie sie verfassungsrechtlich für Religionsgemeinschaften verbrieft sei. Die 
Landesregierung nehme dies sehr ernst. Es gehe nicht um kurzfristige Symbolik, sondern um nachhal-
tige und substanzielle Ergebnisse. Dafür lege die Landesregierung die notwendige Zeit zugrunde. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß unterstreicht, es handle sich um ein großes und besonderes Vorhaben. 
Es sei daher wichtig, dass den Verhandlungen ausreichend Zeit eingeräumt werde. Es dürfe nicht auf 
die Uhr geschaut werden. Vielmehr müsse näher betrachtet werden, wie es zur Einigung zwischen dem 
Staat und der evangelischen und katholischen Kirche gekommen sei. Diese bestehe in der aktuellen 
Form erst seit 1919. 
 
Folglich sei das Verhältnis erst seit 100 Jahren geklärt. Zuvor habe es seit dem Wormser Konkordat 
über Jahrhunderte hinweg Versuche gegeben. Der Anlass sei es wert, sich in der Kirchengeschichte 
umzuschauen, wie groß diese Aufgabe tatsächlich sei. 
 
Das Christentum und seine beiden Amtskirchen seien nicht in allen Formeln und Ausprägungen mit 
dem Islam und seiner Organisation vergleichbar. Im Islam gebe es zwei große Gruppen, die sich zurzeit 
in vielen Auseinandersetzungen im Nahen Osten gegenüberstünden. Es handle sich um ein weltpoliti-
sches Thema, das bis in die Sicherheitsbereiche des Landes vordringe. 
 
Sie sei überzeugt, dass der Weg über die Zielvereinbarung richtig sei und das Land die Geduld gegen-
über dem großen Verband DITIB aufbringen müsse, weil es eine große Kraftanstrengung für den Lan-
desverband sei, der sich richtigerweise mit dem Bundesverband auseinandersetzen müsse. Der Lan-
desverband müsse sich emanzipieren, um mit dem Land kooperieren zu können. 
 
Das Thema eigne sich nicht, um darüber politische Debatten zu führen. Die jahrhundertelange Ausei-
nandersetzung mit den christlichen Kirchen könne ein gutes Vorbild sein, weil deren Ergebnis richtig 
und gut sei. 
 
Über allem schwebe der Grundsatz, dass das Land Rheinland-Pfalz seine Verfassung vor dem Eingriff 
durch religiöse Einflussnahme egal von welcher Religionsgemeinschaft schützen wolle. Darauf habe 
sich der Staat geeinigt. Um das sicherzustellen sei aber die Kooperation erforderlich. Sie sei daher 
unabdingbar. Den dafür zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium sei zu danken. 
 
Abg. Marion Schneid bestätigt, auch die CDU-Fraktion halte es für notwendig, ausreichend Zeit in den 
Prozess zu investieren. Dies sei in der Vergangenheit ebenso betont worden wie die Bedeutung der 
Gutachten. Damit müsse gearbeitet werden. Alle Beteiligten seien gefordert – auch die vier islamischen 
Religionsverbände –, die unabdingbaren Anpassungen vorzunehmen. 
 
Die Zielvereinbarungen müssten mit jedem Verband einzelnen vereinbart werden. Hinsichtlich des Re-
ligionsunterrichts müssten die Vereinbarungen jedoch einheitlich sein. Zu fragen sei, ob die Inhalte nach 
Abschluss der einzelnen Zielvereinbarungen in einem Konzept vereinigt würden. 
 
Ferner sei zu fragen, ob in der Zielvereinbarung enthalten sei, in welcher Form der Nachweis erbracht 
werde, dass beispielsweise kein Einfluss von Dritten genommen werde oder Satzungsänderungen tat-
sächlich durchgeführt worden seien, damit eine gemeinsame gute Basis entstehen könne. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf antwortet, die Frage der Abgeordneten Schneid betreffe die 
nächsten Schritte nach dem dargestellten Ablauf. Hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs sei ursprünglich 
geplant gewesen, die Zielvereinbarungen Ende 2019 zu unterschreiben. Das verzögere sich nun um 
drei Monate bis März. 
 
Während der Zeitraum der Bewertung der Zielvereinbarungen zuvor auf etwa zwölf Monate geschätzt 
worden sei, gehe die Landesregierung nach den bisherigen Erfahrungen von 18 Monaten aus, weil die 
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Abstimmung der verschiedenen Ebenen der Verbände Rückkopplungen erfordere, die mehr Zeit erfor-
derten. 
 
Es sei ausgeführt worden, dass in diesem Zeitraum Strukturgespräche bezüglich der angeführten Fra-
gen geführt werden könnten. Erst nach Erfüllung der Zielvereinbarungen könne aber der Weg beschrit-
ten werden, nach einer positiven Entscheidung Vertragsverhandlungen aufzunehmen und in der Folge 
über den Religionsunterricht zu sprechen und dafür ein System aufzusetzen. 
 
Angesichts der Größe der Aufgabe verlaufe der Prozess in einem guten Zeitrahmen. Im Vergleich der 
Bundesländer sei dies eine sehr gute Position. Die Beteiligten seien auf einem guten Weg, der Schritt 
für Schritt gegangen werde. Bestimmte Fragen könnten in den Zielvereinbarungen sehr klar formuliert 
werden, weil sie aus den Zusatzgutachten abgeleitet werden könnten, beispielsweise das Vorschlags-
recht für Vorstandsmitglieder auf Landesverbandsebene oder die personelle Entflechtung und damit die 
Entflechtung von Abhängigkeiten. 
 
Dies könne sehr gut definiert und am Ende verifiziert werden. Gerade weil die Zeitskala größer sei, lasse 
sich gut kontrollieren, ob die Änderungen gelebt und erfolgreich umgesetzt würden.  
 
Abg. Martin Louis Schmidt konstatiert, der Prozess ziehe sich aus guten Gründen länger hin, weil es 
sich um keine leichte Thematik handle. Den Ausführungen der Landesregierung sei jedoch ein großer 
grundsätzlicher Optimismus hinsichtlich der Zielvereinbarungen und dem mittelfristigen Ziel der Ver-
tragsverhandlungen zu entnehmen gewesen. 
 
Zu fragen sei, ob dieser Optimismus die von der AfD-Fraktion sehr kritisch beobachtete DITIB vollum-
fänglich einschließe. Es sei die wichtige Anforderung benannt worden, dass kein Einfluss Dritter ausge-
übt werden dürfe. Die Verhandlungen seien 2016 mit Blick auf die Politik der Türkei unterbrochen wor-
den, weil eine engere Verbindung angenommen worden sei. Es herrsche vermutlich Konsens darüber, 
dass die Politik der Türkei angesichts der Situation in Syrien und Irak heute nicht weniger problematisch 
sei als 2016. 
 
An dieser Stelle habe sich die Ausgangssituation nicht verändert. Es werde daher um Auskunft gebeten, 
ob sich die Situation hinsichtlich der DITIB verändert habe, was etwa mit Gesprächen zur Lösung von 
der Bundesebene sowie weitergehender Unabhängigkeit von Ankara und der Steuerung durch die tür-
kische Regierung zu tun haben müsse. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte des Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bestätigt, es gehe genau um diese Entflechtung der Landes- 
von der Bundesebene und dazugehörige Regelungen. Die Landesregierung vertrete sehr klare Stand-
punkte zu den Vereinbarungen für die Zielvereinbarungen. Es werde sich – wie zuvor ausgeführt – klar 
bewerten lassen, inwieweit die Ziele erfüllt seien. Die bisherigen Gespräche stimmten optimistisch. Die 
Landesregierung gehe davon aus, im anvisierten Zeitraum mit den Verbänden Regelungen finden und 
umsetzen zu können. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt schließt die Frage an, ob und welche weiteren Schritte vorgesehen seien, 
falls sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarungen zwar auf dem Papier zugesagt, in der Realität 
aber nicht umgesetzt würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf weist darauf hin, es gehe um sehr klare Satzungsregelungen, 
die deutlich benannt werden könnten und deren Änderung und Umsetzung konkret untersucht werden 
könne. Der Zeitraum zwischen der Unterschrift unter die Zielvereinbarungen und deren Bewertung ziele 
genau darauf ab, dies umzusetzen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß betont, das sensibelste Einfallstor sei der Religionsunterricht, auch wenn 
dieser eher im Bildungsausschuss besprochen werde. Trotzdem sei darauf hinzuweisen, dass katholi-
sche und evangelische Religionslehrkräfte zwei Staatsprüfungen ablegen müssten. Dies werde von der 
Missio canonica und der Vocatio ergänzt, die aber nur die Kirchenberufung darstellten. 
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Das solle nicht kleingeredet werden, aber die Aufsicht über die Arbeit obliege dem Staat. Dies würde 
sich durch eventuelle Verträge nicht verändern. Es werde derzeit nur darüber gesprochen, dass über-
haupt der Weg dazu bereitet werde, einen gemeinsamen Staatsvertrag zu erarbeiten. Die Kontrolle sei 
aber auf mehreren Ebenen zu sehen. 
 
Die Frage, wie mit Kindern gearbeitet werde, sei auch für sie persönlich sehr sensibel. Es sei logisch, 
dass dies im Blick behalten werde. Analog zu dem mit den Amtskirchen gepflegten Verhältnis werde 
sich daran nichts ändern. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bilanz des Rheinland-Pfalz-Tages 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5735 – 

 
Staatssekretär Clemens Hoch rekapituliert, der Rheinland-Pfalz-Tag werde seit 1984 veranstaltet und 
finde – mit Ausnahme des Jahres, in dem Rheinland-Pfalz den Tag der Deutschen Einheit ausgerichtet 
habe – grundsätzlich jährlich statt. Es gebe zahlreiche Bewerbungen von Städten oder in den vergan-
genen Jahren auch Gemeinden, die Gastgeber des Landesfests sein wollten. 
 
Die Landesregierung selbst koordiniere diese Veranstaltung, Ausrichterin bleibe aber die Kommune. 
Die Landesregierung sei über die Kooperationspartner für das Bühnenprogramm und den Festumzug 
am Sonntag verantwortlich. 
 
Der Rheinland-Pfalz-Tag sei Schaukasten für die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt im Land. Zahl-
reiche Vereine und Gruppierungen nutzten die Chance, nicht nur beim Festumzug am Sonntag, sondern 
auch bei der Präsentation auf den verschiedenen Meilen dabei zu sein. 
 
Es bestehe bei der Veranstaltungskonzeption genügend Freiraum zur Entfaltung und Darstellung der 
Stärken und wichtiger inhaltlicher Themen, Standortfaktoren und Alleinstellungsmerkmalen der Kom-
munen. Seit der Neuausrichtung des vorvergangenen Jahres werde dieser kommunale Bezug noch 
weiter gestärkt. 
 
Nach der Entscheidung der Kommune Annweiler innerhalb ihrer Gremien, sich für die Ausrichtung des 
Rheinland-Pfalz-Tags zu bewerben, habe das Kabinett entschieden, den Rheinland-Pfalz-Tag im Jahr 
2019 in Annweiler am Trifels zu veranstalten. Die Gremien der Stadt müssten sich noch abschließend 
mit der Schlussrechnung befassen, was am 22. Januar 2020 im Stadtrat stattfinde. Diesen Beratungen 
könne nicht vorgegriffen werden. Es sehe aber tatsächlich so aus, als sei der Rheinland-Pfalz-Tag im 
Nettozuschuss erheblich teurer geworden als geplant. 
 
Einzelpositionen könnten nicht genannt werden. Neben Stadt und Land präsentierten sich eine Vielzahl 
von Partnern, Behörden und Unternehmen des Landes. Deswegen sei – es sei nach den Gesamtkosten 
gefragt worden – eine Summenbildung sehr schwierig. Andere Geschäftsbereiche der Aussteller sowie 
Mitwirkende, die im Rahmen der eigentlichen Öffentlichkeitsarbeit Zielgruppen ansprächen, hätten den 
Rheinland-Pfalz-Tag für sich als Plattform erkannt. 
 
Wie bei allen Rheinland-Pfalz-Tagen gebe es im Rahmen der Budgetierung und Bewirtschaftung der 
jeweiligen finanziellen Mittel eine klare Trennung zwischen der haushaltsrechtlichen Verantwortung der 
einzelnen Partner. Die Landesregierung habe keine Einblicke in die Budgets. Es sei daran erinnert, 
dass sich die Landesregierung dies bei der einen oder anderen Veranstaltung bereits im Vorfeld ge-
wünscht habe. 
 
Seit dem Jahr 2019 lege die Landesregierung im Hinblick auf die Kooperationsvereinbarung etwas mehr 
Transparenz fest. Trotzdem sei eine Erhebung der tatsächlichen Gesamtkosten mangels Steuerungs-
möglichkeiten nicht möglich. 
 
Für den Rheinland-Pfalz-Tag 2019 hätten im Haushalt der Staatskanzlei unter dem Titel 533 12 finan-
zielle Mittel in Höhe von 292.500 Euro zur Verfügung gestanden. Üblicherweise sei ein Haushaltsansatz 
von 250.000 Euro vorgesehen. Davon werde die Bewirtschaftungsauflage in Höhe von 3 % abgezogen, 
wodurch 242.000 Euro übrig blieben. Im Rahmen des Restegeschäfts seien 50.000 Euro wegen der 
Neuausrichtung übertragen worden. 
 
Seitens der Staatskanzlei seien im vergangenen Haushaltsjahr Drittmittel in Höhe von 222.250,04 Euro 
eingeworben worden. Dadurch hätten insgesamt rund 514.750 Euro als Ausgabemittel zur Verfügung 
gestanden. In der Abrechnung zum 31. Dezember 2019 stünden diesem Betrag im Moment 
514.352 Euro entgegen.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262533
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Neben der reinen finanziellen Beteiligung habe die Neuausrichtung weitere Unterstützungskomponen-
ten für die jeweilige Kommune. Die Landesregierung sei bestrebt, die Neuausrichtung des Landesfests 
in einem Dreiklang Schritt für Schritt zu vollziehen. Dazu sei es notwendig, das Projektmanagement 
– Strukturen sowie Art und Weise der Zusammenarbeit –, die Finanzkonzeption – Sponsoring, Kofinan-
zierung und Controlling – sowie das Konzept der inhaltlichen und optischen Ausgestaltung – Veranstal-
tungselemente, Markenidentität, inhaltliche Schwerpunktsetzung, Erscheinungsbild und Kommunikati-
onswege – zu modifizieren und zusammen mit der Kommune eine passgenaue Veranstaltungskonzep-
tion zu finden. 
 
Die Landesregierung unterstütze dies durch langfristig geschlossene und großveranstaltungserfahrene 
Rahmenvertragspartner und Dienstleister. Als triviales Beispiel sei die Anmietung zusätzlicher Toiletten 
genannt. Durch einen Rahmenvertrag ließen sich die Kosten der sonst sehr teuren Einzelbuchung auf 
etwa ein Drittel senken. 
 
Der Aufwand für die Umsetzung einer Großveranstaltung habe sich insbesondere mit Blick auf die The-
matik der Veranstaltungssicherheit deutlich erhöht. Dies sei bereits mehrfach diskutiert worden. Aus 
diesem Grunde sei nicht nur in finanzieller, sondern auch in inhaltlicher und personeller Hinsicht viel 
dafür getan worden, die Kommunen durch die Staatskanzlei bei der Umsetzung des Rheinland-Pfalz-
Tags zu unterstützen. Daher sei der Haushaltsansatz im vorvergangenen Jahr noch einmal erhöht wor-
den, wofür zu danken sei. 
 
Es sei gemeinsames Ziel gewesen, den Rheinland-Pfalz-Tag trotz der hohen Aufwendungen und der 
Konzertkosten für alle Gäste kostenfrei anzubieten. Andere Bundesländer gingen einen anderen Weg. 
Im Rahmen der Neukonzeption habe es erstmals einen Becher- und Glasverkauf statt einem Pfandsys-
tem gegeben. Aufgrund von Rückmeldungen aus der Kommune bestehe der Eindruck, dass ein Teil 
des zusätzlich aufgelaufenen Defizits dadurch entstanden sei, dass einzelne Standbetreiber weiterhin 
von einem Pfandsystem ausgegangen seien. Die Einnahmen aus dem Becherverkauf hätten erheblich 
unter dem gelegen, was seriös geschätzt worden sei. Das rechtfertige jedoch nicht das gesamte Defizit. 
 
Aufgrund der großen Hitze habe es zudem sehr viel weniger Besucherinnen und Besucher gegeben als 
erwartet. Der Rückgang der Besucherinnen und Besucher, die dadurch weniger konsumiert hätten, sei 
zudem von einem sehr zeitgemäßen Verhalten begleitet worden. Die Besucherinnen und Besucher 
seien mehrheitlich mit dem ÖPNV angereist, was wiederum die Einnahmen verringert habe, da ein we-
sentlicher Teil dieser Einnahmen für die Kommune aus der Vermietung der Parkplätze entstehe. 
 
Der Kommune seien damals im Rahmen der Neuausrichtung durch den Becherverkauf Einnahmen in 
Höhe von rund 100.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Weil diese Einnahmen nicht erzielbar gewesen 
seien, habe sich die Landesregierung darauf geeinigt, der ausrichtenden Kommune die Differenz zur 
Verfügung zu stellen. Es handle sich um exakt 32.228,87 Euro, welche die Stadt Annweiler zusätzlich 
vom Land als Unterstützung für diesen Umstellungsaufwand im Rahmen der Neukonzeption erhalten 
werde. 
 
Bezüglich der Frage nach dem Grund und den Kosten der optischen Neuausrichtung sei an das 
17 Jahre alte Erscheinungsbild des sogenannten Seifenblasenkinds erinnert. Dieses sei auf den Auto-
bahnen an der einen oder anderen Stelle noch an den Landesgrenzen zu finden. Ziel sei es nun gewe-
sen, ein Logo und Erscheinungsbild zu entwickeln, das sowohl die Offlinekommunikation – Printmedien, 
Veranstaltungshefte, Einladungskarten, Werbeträger oder Give-aways – als auch vor allem die Online-
kommunikation erweitere. 
 
Das Logo bilde ein zentrales Erkennungsmerkmal des Landesfests. Zusammen mit der regional wech-
selnden Bildsprache würden der Geist, die Lebensfreude und andere Werte des Landesfests symboli-
siert und bildhaft zum Ausdruck gebracht. Inklusive aller Nutzungsrechte für das Land und die veran-
staltende Kommune sowie der Einbindungsmöglichkeit weiterer Partner seien für die Konzeption insge-
samt 33.082 Euro verausgabt worden. Es sei der Landesregierung wichtig gewesen, professionelle Un-
terstützung und ein entsprechendes Erscheinungsbild zu haben, weil jede ausrichtenden Kommune im 
Rahmen der Neukonzeption Sammelobjekte wie die sogenannten Kühlschrankmagneten gestalten 
könne. 
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In Annweiler sei darauf der Trifels abgebildet gewesen. Das Motiv für 2020 werde noch auf einer ge-
sonderten Präsentation vorgestellt. Diese Objekte würden von regelmäßig kommenden Menschen sehr 
gut nachgefragt und sollten daher neben der regionalen Komponente ein zeitgemäßes Logo aufweisen. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt merkt an, ein besonderes Interesse für die Bilanz dieses Rheinland-Pfalz-
Tags in seiner Heimatstadt Annweiler zu haben. Er habe dazu im Oktober 2019 mit der Abgeordneten 
Iris Nieland eine Kleine Anfrage gestellt, die bereits viele Zahlen ergeben habe. Zu bedauern sei, dass 
das Thema einen Tag vor der Schlussrechnung etwas zu früh behandelt werde. Für die Diskussion sei 
diese Schlussrechnung sicherlich sinnvoll. 
 
Zum Becherverkauf sei viel Richtiges gesagt worden. Es sei klar, dass in Annweiler vor Ort Fehler ge-
macht worden seien. In der Begründung des höheren Defizits sei jedoch nicht ausreichend bedacht 
worden, dass die erwähnte Hitze ein entscheidender Faktor für das Ausbleiben der Besucherinnen und 
Besucher gewesen sei. Dies sei von der Stadt in keiner Weise absehbar gewesen und nicht verschuldet. 
 
Eine Kommune stehe jedoch vor einem grundsätzlichen Problem, wenn durch solche, nicht berechen-
bare äußere Faktoren die – im Fall Annweiler ohnehin bereits erhebliche – Verschuldung noch weiter 
anwachse. Es handle sich um ein Landesfest, für das den ausrichtenden Kommunen einerseits kein 
Blankoscheck zur Finanzierung gegeben werde, sondern eine Eigenbeteiligung und das Anwerben von 
Sponsoren erwartet würden. Andererseits könne ein hohes Defizit einer ohnehin schon verschuldeten 
Kommune zum Problem für den Ruf der Rheinland-Pfalz-Tage und künftige Bewerber werden. 
 
Zu fragen sei, ob es nicht eine zusätzliche Absicherung des Landes geben müsse, bei der das Land im 
Falle nicht eigenverschuldeter Zusatzeinbußen einspringe, weil es eben doch eine Landesveranstaltung 
sei. 
 

Staatssekretär Clemens Hoch sagt auf Bitte des Abg. Martin Louis 
Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Staatssekretär Clemens Hoch antwortet, die klare Aufgabenteilung eingangs bereits beschrieben zu 
haben. Es handle sich zwar um das Landesfest, es sei aber vor allem eine große Chance für die aus-
richtenden Kommune, sich landesweit zu präsentieren und Gastgeberin zu sein. Die angesprochene 
Thematik sei damals im Stadtrat angesprochen worden, allerdings unter anderen Vorzeichen. Der 
Stadtrat habe damals die Sorge geäußert, das Fest könne ins Wasser fallen. 
 
Die ausrichtenden Städte würden sich bewerben. Zu keinem Zeitpunkt seien das Land oder die Staats-
kanzlei auf die Stadt Annweiler zugekommen, um ihr die Ausrichtung aufzuerlegen. Stadt und Rat  
Annweiler hätten um die Bewerbung gerungen. Ihnen sei mitgeteilt worden, das Land übernehme das 
Risiko der Neukonzeption, beispielsweise den Becherverkauf. 
 
Deswegen übernehme das Land die daraus entstandenen Einnahmenausfälle in Höhe von knapp 
33.000 Euro. Es sei darauf hingewiesen worden, dass keine Erfahrungswerte für die Umstellung vorlä-
gen. Die Kommune habe 100.000 Euro Einnahmen in ihrer Gegenrechnung budgetiert. Die Landesre-
gierung lasse sich daran messen. Es sei der Kommune aber auch vermittelt worden, dass kein 
„Rundum-Sorglos-Paket“ geboten werden könne. 
 
Auf den Einwurf des Abg. Martin Louis Schmidt, das habe er nicht gefordert, betont Staatssekretär 
Clemens Hoch, es sei im Stadtrat damals ein möglicher Ausfall wegen Regens thematisiert worden. 
Dies lasse sich beliebig auf andere Ereignisse erweitern. Erinnert sei an den Rheinland-Pfalz-Tag in 
Alzey, der wegen einer Unwetterwarnung habe geräumt werden müssen. 
 
In Annweiler würden wie in anderen Kommunen viele weitere Feste gefeiert, beispielsweise das Kesch-
defeschd oder das Richard-Löwenherz-Fest. Nirgendwo werde so genau und transparent auf die Kosten 
geschaut wie beim Rheinland-Pfalz-Tag. Diese würden gemeinsam mit der Landesregierung sicherge-
stellt. Die ausrichtende Gemeinde müsse sich aber entscheiden, ob sie bereit sei, dies anzunehmen 
und das Risiko einzugehen. 
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Die Landesregierung lasse sich gerne an ihren Zusagen messen. Es sei ausgeführt worden, welchen 
Finanzierungsanteil die Landesregierung leiste, der sich auf etwa eine halbe Million Euro summiere. 
Angesichts des Gesamtrahmens sei dies im Hinblick auf die Ausgaben- und Einnahmenverteilung eine 
faire Lastenverteilung zwischen Kommune und Land. 
 
Dass aus Sicht der Kommune der Eindruck entstehe, auf den Einnahmeausfällen größtenteils sitzen zu 
bleiben, sei nachvollziehbar. Nach allem, was bekannt geworden sei, werde aber nicht nur über Ein-
nahmeausfälle gesprochen, sondern auch über von der Stadt getroffene Entscheidungen für Mehraus-
gaben, mit denen die Landesregierung nichts zu tun habe. Dabei eine Grenze zu ziehen sei sehr schwie-
rig. 
 
Abg. Peter Lerch zitiert Staatssekretär Hoch, nirgendwo würden so transparent und offen die Kosten 
belegt. Die Kosten des Landes seien bekannt und beziffert worden. Es sei zu fragen, was in diesen 
enthalten sei und ob etwa die Kosten für Polizei, DRK oder sonstige Dienste enthalten seien. Falls dem 
nicht so sei, stelle sich die Frage, ob die Kosten qualifiziert seien und genannt werden könnten. Dies 
seien Kosten, die für die Kostenkalkulation einer solchen Veranstaltung relevant seien, entstünden so-
wie an anderer Stelle abgenommen würden. Er wisse, dass die Polizei enorme Einsätze geleistet habe. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch antwortet, die Kosten für Landesdienste seien an keiner Stelle mit ein-
gerechnet. Es sei in den Kosten auch nicht eingerechnet, dass beispielsweise das Landesamt für 
Vermessung und Geobasisinformation einen Präsentationsstand unterhalte. Naturgemäß werde kein 
Polizeieinsatz im Rahmen des Fests berechnet. 
 
Dies werde im Sinne einer Vollkostenrechnung auch bei anderen Veranstaltungen nicht getan, bei-
spielsweise wenn wie am vorherigen Freitag zwei Demonstrationen in Mainz stattfänden. Es handle 
sich um Vorhaltekosten eines Landes für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 
 
Daraus ergebe sich möglicherweise der Eindruck, die Stadt Annweiler habe ein höheres Defizit bei der 
Veranstaltung als das Land Rheinland-Pfalz, weil das Land nicht im Sinne einer Vollkostenrechnung 
agiere. Es handle sich vielmehr um Kosten, welche die Landesbehörden für den Rheinland-Pfalz-Tag 
erbrächten. 
 
Abg. Peter Lerch stellt fest, dass die Darstellung, wonach die Kosten so transparent wie nirgendwo 
dargestellt würden, doch beeinträchtigt sei. Die Kosten entstünden. Die Polizeikosten würden dem 1. FC 
Kaiserslautern oder Mainz 05 auch berechnet, wenn es darum gehe, die Kosten einzufordern. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch wirft ein, das Land könne diese Kosten nicht einfordern. 
 
Abg. Peter Lerch fährt fort, es sei aber möglich und nicht unüblich, Gesamtkostenrechnungen für der-
artige Veranstaltungen aufzustellen. Folglich seien über die genannten Beträge hinaus noch deutlich 
höhere Kosten angefallen, welche die Landesregierung aber nicht erfasse oder nicht erfassen wolle. 
 
Die Stadt Annweiler habe sich – im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung sicher zu Recht – 
entschieden. Sie und andere Kommunen erhielten inzwischen aber von der Kommunalaufsicht und vom 
Rechnungshof bei unausgeglichenen Haushalten viel Gegenwind und Auflagen. Investitionen müssten 
etwa unabweisbar und zwingend erforderlich sein. 
 
Zu fragen sei, wie es gegenüber der Kommunalaufsicht gerechtfertigt und argumentiert werde, wenn 
eine Stadt wie Annweiler mit einer extrem hohen Verschuldung und einem unausgeglichenen Haushalt 
den Rheinland-Pfalz-Tag ausrichte und damit offiziell 250.000 Euro Defizit erwirtschafte, zu dem inoffi-
ziell noch die ebenfalls nicht eingerechneten Personalkosten der Stadt Annweiler hinzukämen. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch erinnert hinsichtlich der Vollkostenrechnungen daran, dass sich Ver-
waltungen im Normalfall nicht gegenseitig die Kosten des normalen Handelns in Rechnung stellten. 
Dies dürfe dem Abgeordneten Lerch aus dessen Zeit als Dezernent einer Kommunalverwaltung bekannt 
sein, in der er sicherlich niemals anderen Verwaltungen etwa Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
bei einem Festumzug in Rechnung gestellt habe. 
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Der Stadt Annweiler sei nicht vorgeschrieben worden, die Veranstaltung durchzuführen. Das Budget 
des Stadtrats habe sogar mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Er habe die Kommune gewarnt, 
sich dieser Illusion hinzugeben. Den der Landesregierung vorliegenden Zahlen zufolge hat die Stadt 
Annweiler aber für eine Kommune ihrer Größe nachvollziehbar kalkuliert. Andere Landesfeste in dieser 
Größenordnung hätten hervorragend funktioniert, etwa in Ramstein-Miesenbach oder Prüm. 
 
Innerhalb der kommunalen Aufstellung seien im Zuge des Prozesses aber sehr viele Verbesserungen 
möglich gewesen. Die Stadt als ehrenamtlich geführte Gemeinde habe keine eigene Verwaltungskraft 
und nur mit den Stadtwerken nicht die nötige Personalstärke, um die Organisation zu stemmen. Bis ein 
gemeinsames Vorgehen mit Verbandsgemeinde und Kreisverwaltung zustande gekommen sei, sei viel 
Zeit verloren gegangen. 
 
Es seien sicher noch viele Verbesserungen möglich, wenn eine Stadt ohne eigene Verwaltungskraft 
einen Rheinland-Pfalz-Tag ausrichten wolle. Die Landesregierung werde die Ausrichtung des Rhein-
land-Pfalz-Tags künftig nur noch an ehrenamtlich geführte Gemeinden geben, wenn klar sei, dass die 
hauptamtlich geführte Verwaltung dahinterstehe. Anders sei die Organisation nicht zu tragen. 
 
Er könne sich vorstellen, wie die Diskussion im Ausschuss abgelaufen wäre, wenn die Landesregierung 
die Bewerbung einer Kommune – die das Landesfest im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung 
ausrichten wolle, dies durchkalkuliert habe und die nötige Personalstärke aufbringen wolle – mit einem 
Verweis auf zu hohe Verschuldung und weil die Landesregierung kein Interesse an einer Auseinander-
setzung mit der Kommunalaufsicht habe abgelehnt hätte. Der Landesregierung wäre zu Recht vorge-
worfen worden, die kommunale Eigenverwaltung und das kommunale Ansinnen mit Füßen zu treten. 
 
Das könne je nach Ansinnen gedreht werden. Die Stadt Annweiler habe sich entschieden und aus der 
damaligen Sicht einen vernünftigen Kostenplan aufgestellt, der im Nachhinein nicht gehalten habe. Dies 
sei aber kein Problem des Rechnungshofs und der Kommunalaufsicht, sondern das Risiko bei der Ver-
anstaltungsplanung. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß bestätigt, wenn sich eine Kommune im Rahmen der kommunalen Selbst-
verwaltung zur Ausrichtung eines Fests entschließe, entstehe eine gewisse Verantwortung. Die aktuelle 
Situation erscheine ihr wie der Fluch des guten Willens, der über die Landesregierung komme. 
 
Staatssekretär Hoch habe angekündigt, dass die Landesregierung bestimmte Voraussetzungen für die 
Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tags definieren wolle. Zu fragen sei, ob dazu eine eindeutige Hand-
reichung geplant sei, um die Voraussetzungen für eine Kommune transparenter darzustellen und sich 
bewerbenden Kommunen bei der Prüfung zu helfen, ob sie die Ausrichtung bewältigen könnten. Die 
Transparenz sei angesprochen worden. 
 
Bis dato habe es gut funktioniert, und jetzt sei ein beklagenswertes anderes Beispiel erlebt worden. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch bedauert, eine allgemein gültige Matrix zu erstellen sei aufgrund der 
Struktur des Landes leider nicht möglich. Beispielsweise würde an die ehrenamtlich geführte Stadt Konz 
mit rund 18.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein anderer Maßstab angelegt als an nur halb so 
große Gemeinden. 
 
Bewerbe sich eine Kommune, die auf keine eigene Verwaltung und damit die nötige Personalstärke 
zurückgreifen könne, müsse diese Bewerbung genauer geprüft werden, ob sie von der kommunalen 
Familie vor Ort – Verbandsgemeinde, Verbandsgemeindebürgermeister, Kreisverwaltung – mitgetragen 
werde. 
 
Bereits Kleinigkeiten hätten in Annweiler gewaltiges Diskussionspotenzial gehabt. Beispielsweise sei 
lange mit dem Landkreis diskutiert worden, wie die Abfallentsorgung organisiert werde und ob sie in 
Rechnung gestellt werde oder in den Rahmen der normalen Abfallentsorgung falle. Dergleichen gestalte 
sich einfacher, wenn von Beginn an alle Beteiligten mit im Boot seien. 
 
Gemeinden unterschätzten oft die extrem höheren Sicherheitsanforderungen. Dies werde seitens der 
Landesregierung nach den Erfahrungen der letzten Rheinland-Pfalz-Tage und der Ausrichtung des 
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Tags der Deutschen Einheit frühzeitiger thematisiert, auch wenn sich dies nicht unbedingt im Tatsäch-
lichen niederschlage. Beispielsweise seien schon beim Ehrenamtstag in Ingelheim Zufahrtsstraßen mit 
Feuerwehrfahrzeugen blockiert worden. 
 
Gestiegen seien aber die gerichtlichen Anforderungen, insbesondere an den Nachweis, nicht fahrlässig 
gehandelt zu haben. In diesem Zusammenhang sei an die Love Parade, den Breitscheidplatz oder die 
Blitzeinschläge bei Rock am Ring zu erinnern. Wenn etwas passiere, müssten die veranstaltende Kom-
mune und der handelnde Bürgermeister nachweisen können, dass sie so weit wie möglich Vorsorge 
getroffen hätten, um Unglücksfälle zu verhindern. 
 
Dabei helfe die Landesregierung massiv und übernehme weitestgehend die Kosten der Sicherheitskon-
zeption, also einer Begutachtung und Dokumentation dessen, woran gedacht werden müsse. Dies gehe 
so weit, dass beispielsweise deeskalierende Texte vorbereitet würden, welche die einsatzorientierte 
Kommunikation im Falle eines Unwetters nur vorlesen müsse, um eine Panik zu verhindern. 
 
Bereits zur Kick-off-Veranstaltung – wie in der vergangenen Woche in Andernach – werde der Bürger-
meister der übernächsten Ausrichterkommune eingeladen, damit sich dieser einen Eindruck der anste-
henden Arbeit machen könne. Es existierten sechs Steuerungseinheiten mit sehr umfangreichen Orga-
nisationsstrukturen. 
 
Die Landesregierung versuche, aktive Hilfestellung zu geben. Klar sei aber, dass die Ausrichtung von 
der Gemeinde vor Ort übernommen werde. Eine allgemeingültige Matrix sei nicht möglich. Die nächsten 
Ausrichterkommunen seien festgelegt und mit Begeisterung dabei. Dies seien Andernach und Boppard. 
Für das Jahr darauf würden wegen des besonderen Landesjubiläums noch Gespräche geführt. Für die 
Jahre danach lägen bereits vier oder fünf Bewerbungen vor. Darunter seien keine Gemeinden in der 
Größenordnung von Annweiler, sondern eher größere Städte. 
 
Abg. Peter Lerch konstatiert, es gebe im Land eine ganze Reihe von Städten mit unausgeglichenen 
Haushalten. Sowohl der Rechnungshof als auch die Kommunalaufsicht wollten, glaube man verschie-
denen Reaktionen und öffentlichen Darstellungen, in diesem Jahr anscheinend eine neue Ebene der 
Kontrolle einführen. Zu fragen sei, ob es seitens der Landesregierung ein – eventuell inoffizielles – 
Arrangement* mit der Kommunalaufsicht und dem Rechnungshof gebe, damit dies nicht hinderlich sei, 
falls sich eine Kommune mit nicht ausgeglichenem Haushalt bewerbe. Es sei derzeit nicht erkennbar, 
wie der Widerspruch zwischen unausgeglichenem Haushalt und freiwilliger Leistung gelöst werde. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch antwortet, dies sei genauso gelöst wie bei allen anderen freiwilligen 
Leistungen der Städte mit unausgeglichenem Haushalt. Die Kommunen hätten von der Kommunalauf-
sicht in keinem einzigen Fall eine Weisung oder Ersatzvornahme erhalten, bei unausgeglichenen Haus-
halten alle freiwilligen Leistungen auf null zu führen. Das gebe es in Rheinland-Pfalz nicht. 
 
Auf den Einwurf des Abg. Peter Lerch, es sei aber keine Ausweitung erlaubt, erwidert Staatssekretär 
Clemens Hoch, diese These könne an keiner Stelle belegt werden. Er sei selbst lange Ratsmitglied 
gewesen und sei Kreistagsmitglied. Es werde in jedem Rat jedes Mal aufs Neue bei der Haushaltsver-
abschiedung überlegt, wie die freiwilligen Leistungen erbracht werden könnten. 
 
Der Rechnungshof mahne an, die Entwicklung der Hebesätze zu prüfen. Der Rechnungshof habe 
exemplarisch an der Stadt Worms ein Vorgehen dargestellt, vermutlich, weil der Haushalt der Stadt 
Worms ohnehin geprüft werde. Unbestritten habe Rheinland-Pfalz im bundesweiten Durchschnitt die 
niedrigsten Hebesätze eines Flächenlandes. Kommunale Selbstverwaltung müsse auch einen Blick auf 
die Einnahmebasis werfen. 
 
Es stimme nicht, dass die allermeisten Städte einen unausgeglichenen Haushalt hätten. Viele Land-
kreise hätten Überschüsse. Der Landkreis Mayen-Koblenz habe in den letzten Jahren immer zwischen 
10 Millionen Euro und 20 Millionen Euro Überschuss pro Jahr erwirtschaften können. 
 
Abg. Christof Reichert konstatiert, dieser Landkreis sei eine Ausnahme. Im aktuellen Haushaltsjahr 
seien 16 Landkreise defizitär. 

                                                      
* Korrektur aufgrund eines Hörfehlers 
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Staatssekretär Clemens Hoch kritisiert, wenn darüber gesprochen werde, dass 16 Landkreise im 
Haushalt 2020 defizitär seien, werde über den Planansatz gesprochen. Dass im Planansatz alle Ein-
nahmen möglichst niedrig und alle Ausgaben möglichst hoch angesetzt würden, sei aber nichts Neues. 
Landräte neigten zudem dazu, dies bis zur Schmerzgrenze auszureizen, um nicht die Kreisumlage sen-
ken zu müssen. 
 
Er rate für mehr Haushaltsklarheit dazu, gemeinsam das Rechnungsergebnis kommunaler Haushalte 
zu betrachten und nicht den Planansatz. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt hebt hervor, von der Stadt Annweiler werde von der Bilanz her seines 
Erachtens ein zu schlechtes Bild gezeichnet. Staatssekretär Hoch spreche davon, eine hauptamtliche 
Verwaltung könne eher eine professionelle Durchführung gewährleisten. Das könne durchaus der Fall 
sein, müsse es aber nicht. Da er in Annweiler wohne, sei er von Anfang an dabei gewesen. Die Stadt 
habe versucht, die Bürger sehr stark zu mobilisieren. Es habe Vorbereitungstreffen gegeben, die auch 
wahrgenommen worden seien. Zu Beginn sei die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber dem Rhein-
land-Pfalz-Tag sehr skeptisch gewesen, dann aber im Laufe des Prozesses gekippt, weil sich eine ge-
wisse Begeisterung ausgebreitet habe und die Bürger großes Engagement hätten erkennen lassen. 
 
Auch diese Aspekte sollten einen Rheinland-Pfalz-Tag ausmachen. Er sollte nicht nur von der Verwal-
tung getragen werden, sondern es sollte ein Tag sein für die Bürger, gestaltet von den Bürgern. Insofern 
wolle er keinen Rheinland-Pfalz-Tag erleben, der nur von der Verwaltung getragen werde, vielmehr 
müsse ein solcher Tag im Wesentlichen von der Bürgerschaft getragen werden. 
 
Darüber hinaus sollte ein solcher Tag auch nicht nur von Kommunen ausgerichtet werden, die verkehrs-
günstig gelegen seien. Gerade dieser Aspekt sei bei der Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages durch 
Annweiler ein großes Thema gewesen, da die Erreichbarkeit nicht optimal gewesen sei. Aber auch 
solchen Kommunen müsse die Gelegenheit für die Ausrichtung gegeben werden, Gleiches gelte für 
Kommunen in den ländlichen Räumen. 
 
Die Sicherheitskosten seien genannt worden, die mit hinzukämen und nicht außer Acht gelassen wer-
den dürften. 
 
Er plädiere dafür, dass nicht nur solche Kommunen den Rheinland-Pfalz-Tag ausrichten dürften, die 
eine positive Haushaltslage aufwiesen. Nach seinem Eindruck würden die meisten Bürger in Annweiler, 
einschließlich der Verantwortungsträger, davon sprechen, langfristig werde sich der Rheinland-Pfalz-
Tag für die Stadt rechnen. Hier spiele der Tourismus eine große Rolle, aber natürlich könne nicht genau 
beziffert werden, welchen Ausfluss dieser Tag längerfristig für die Stadt habe, beispielsweise an Besu-
chern oder einem Engagement von Unternehmen. 
 
Erst einmal stehe Annweiler nun in der Bilanz mit einem Defizit da, sodass die Frage nach der Bewer-
tung durch die Kommunalaufsicht zu stellen sei, zumal Annweiler schon einen hohen Schuldenstand 
aufweise, ob diese zur Folge habe, dass weitere freiwillige Leistungen, die ohnehin kaum noch gegeben 
seien, eingestellt werden müssten. Dennoch sehe er es als falschen Ansatz zu sagen, nur Kommunen, 
die einen ausgeglichenen oder positiven Haushalt aufwiesen, sollten den Rheinland-Pfalz-Tag ausrich-
ten. 
 
Deshalb habe er davon gesprochen, dass er das Land in der Pflicht sehe, nicht zuletzt finanziell. Des-
halb bitte er die Landesregierung, über eine finanzielle Unterstützung generell nachzudenken. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch bestätigt, die Bürger der Stadt Annweiler hätten ein grandioses Enga-
gement an den Tag gelegt, um den Rheinland-Pfalz-Tag 2019 auszurichten. Mit diesem Engagement, 
mit diesem hohen ehrenamtlichen Einsatz habe vieles ausgeglichen werden können. 
 
Abgeordneter Lerch habe an einem anderen Beispiel versucht darzustellen, die Transparenz sei nicht 
in einem ausreichenden Maß gegeben. Bei einer solchen Großveranstaltung werde jedoch natürlicher-
weise Polizei eingesetzt, um für die Sicherung zu sorgen und verkehrslenkende Maßnahmen zu treffen. 
Diese Kosten fielen ohnehin an, da die Polizistinnen und Polizisten diese Tätigkeiten im Rahmen ihrer 
normalen Arbeitszeit leisteten. 
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Ansprechen wolle er als Kostenfaktor die Beschilderung, die die Stadt sehr viel Geld gekostet habe, so 
wie er gehört habe. Beschilderung bedeute Verkehrsumfahrungen und Absperrungen. Diese Beschil-
derung müsse eine Gemeinde wie die Stadt Annweiler fremd vergeben, weil sie nicht über die Verwal-
tungskräfte verfüge, Schilder in dieser Dimension aufzustellen. Das heiße, die Stadt müsse echtes Geld 
in die Hand nehmen und ausgeben. 
 
Nun könne argumentiert werden, egal, welche Kosten entstünden, es handele sich immer um echtes 
Geld. Wenn jedoch eine Stadt wie Andernach mit 30.000 Einwohnern und einem eigenen Baube-
triebshof die Kolonne noch zweimal heraus schicke, um weitere Verkehrsschilder aufzustellen, dann 
fielen rechnerisch zwar Kosten an, diese würden jedoch in der Budgetplanung nicht als Kosten aufge-
führt, da die Mitarbeiter ohnehin bezahlt würden. 
 
Deshalb schlage er vor, bei der Vergabe bzw. bei der Bewerbung mehr darauf zu achten, dass es sich 
um Kommunen handele, die eine größere eigene Verwaltungskraft mitbrächten, um eine solche Groß-
veranstaltung zu stemmen. Das hälfe, die Diskussion über Drittkosten zu vermeiden 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erachtet es als positiv, dass auch der finanzpolitische Aspekt in den Blick 
genommen werde. Dennoch wolle sie betonen, bei dem Rechnungshof handele es sich nicht um einen 
Arm der Landesregierung, sondern des Landtags. Das heiße, wenn der Rechnungshof eine solche 
Überprüfung durchführe, seien das Empfehlungen, die die Parlamentarier dann anleiten sollten, wie sie 
in Zukunft Gesetzesinitiativen und Haushalte gestalten wollten. 
 
Deshalb sehe sie es als wenig hilfreich an, den Rechnungshof, die Kommunalaufsicht und dann wieder 
die Landesregierung in einem Satz zu nennen; denn die Prüfungen des Rechnungshof sollten seitens 
des Landtags dazu genutzt werden, um das eigene Handeln als Abgeordnete vor der Haushaltsaufstel-
lung zu überprüfen. Deshalb sehe sie es als sinnvoller und zielführender an, solche Diskussionen im 
Parlament und den Fraktionen zu führen, wie mit solchen Meldungen des Rechnungshofs in Zukunft 
umgegangen werden solle. 
 
Nicht nachvollziehen könne sie die Debatte über die Kommunalaufsicht, zumal noch keine Reaktion von 
dieser vorliege. Die Frage, ob künftig nur noch solche Kommunen den Rheinland-Pfalz-Tag ausrichten 
sollten, die über einen ausgeglichenen Haushalt verfügten, wolle sie verneinen. Ihr eigener Landkreis 
könne sei seit fünf Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, bei jeder Haushaltsaufstellung sehe 
es aber anders aus. 
 
Ihr sei es wichtig, noch einmal auf die tatsächlichen Gegebenheiten hinzuweisen, da ihres Erachtens 
jetzt eine Situation diskutiert werde, die noch gar nicht eingetreten sei. Sollte es zu einer entsprechen-
den Reaktion der Kommunalaufsicht kommen, sei der Einfluss der Landesregierung auf diese begrenzt, 
was auch zu begrüßen sei. 
 
Wie in diesem speziellen Fall Annweiler verfahren werden solle, müsse sich noch zeigen. Dieser Punkt 
sei jedoch aktuell noch nicht erreicht. Dem Kollegen der AfD pflichte sie bei, es gelte die Endabrechnung 
abzuwarten, der Haushalt bedürfe noch des Abschlusses, erst dann sollte ihres Erachtens diese Dis-
kussion weitergeführt werden. 
 
Abg. Katrin Rehak-Nitsche betont, wenngleich ein Rückblick wichtig und richtig sei, um daraus zu 
lernen, was das nächste Mal besser gemacht werden könne, handele es sich nichtsdestotrotz um ein 
zentrales Landesfest, auf das alle Bürgerinnen und Bürger stolz sein könnten. Ihr sei keine Kommune 
bekannt, die nicht stolz darauf wäre, dieses Fest einmal ausgerichtet zu haben. 
 
Deshalb wolle sie der Stadt Annweiler und insbesondere den vielen engagierten Bürgerinnen und Bür-
gern danken, dass sie die erfolgreichen und schönen Tage ermöglicht hätten. Es sei ein schönes Fest 
gewesen, das sollte dieser Stadt nicht genommen werden. 
 
Sie begrüße es, dass die Landesregierung daraus ihre Schlüsse ziehe und ihr Handeln anpasse, sodass 
dieses Fest auch in Zukunft Kommunen stolz machen könne und es auch weiterhin Kommunen gebe, 
die den Rheinland-Pfalz-Tag ausrichten könnten und möchten und dabei Unterstützung fänden. 
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Staatssekretär Clemens Hoch verdeutlicht angesichts der bisherigen Wortbeiträge, die Kommunalauf-
sicht für die Stadt Annweiler liege bei keiner Landesbehörde, die obliege der Kreisverwaltung. Das 
heiße, die Punkte, die vorhin angesprochen worden seien, könnten innerhalb der kommunalen Familie 
gelöst werden. 
 
Abg. Peter Lerch erklärt, bei seiner Äußerung sei es ihm nicht allein um die Stadt Annweiler gegangen, 
sondern um eine grundsätzliche Klärung. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch entgegnet, bei kreisfreien Städten obliege die Kommunalaufsicht der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, aber derzeit gebe es keine Ausrichterkommunen, die kreisfrei 
seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Hochschulinitiative für gutes Studium und gute Lehre in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5837 – 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf informiert, Bund und Länder hätten sich im Sommer 2019 auf 
den Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ als Nachfolgevereinbarung des Hochschulpakts ge-
einigt. Mit der Hochschulinitiative für gutes Studium und gute Lehre setze die Landesregierung die Bund-
Länder-Vereinbarung in Rheinland-Pfalz um und stärke die Leistungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen 
Hochschulen. Damit könne die Planungssicherheit für die Hochschulen erhöht und könnten die Beschäf-
tigungsbedingungen für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend verbessert werden. 
 
Für das Land Rheinland-Pfalz seien gute Beschäftigungsbedingungen ein zentrales politisches Anlie-
gen. Im Jahr 2015 habe das Land mit den Hochschulen in Zielvereinbarungen festgelegt, dass diese 
unter Beteiligung ihrer zentralen Gremien jeweils eigene Leitlinien für Arbeit entwickelten und beschlös-
sen. Außerdem habe das Land seit dem Jahr 2014 bereits mehrere zusätzliche Dauerstellen an den 
rheinland-pfälzischen Hochschulen geschaffen und dafür gesorgt, dass sachgrundlose Befristungen re-
duziert würden. 
 
Die Schaffung von weiteren unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen an den Hochschulen sei auch 
ein zentrales Ziel des Zukunftsvertrags „Studium und Lehre stärken“. Die Länder hätten sich während 
der Verhandlungen intensiv dafür eingesetzt, dass dieses Programm eine langfristige Perspektive er-
halte, um auf diese Weise Stellen, die bisher befristet gewesen seien, verstetigen zu können. 
 
Der Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ setze gemeinsam mit den Hochschulen die Hoch-
schulinitiative für gutes Studium und gute Lehre in Rheinland-Pfalz um. Mit dieser größten hochschul-
politischen Maßnahme der letzten Jahrzehnte würden den Hochschulen 140 Millionen Euro dauerhaft 
bereitgestellt, die der Hochschulpakt bereits heute umfasse, aber bisher zeitlich befristet gewesen 
seien. Damit werde den Hochschulen unter anderem die Entfristung von über 750 Stellen ermöglicht. 
 
Die Hochschulinitiative basiere auf insgesamt drei Verteilungsmechanismen: 
 
Erstens stünden den Hochschulen insgesamt 62 Millionen Euro zur Entfristung von ca. 750 Dauerstellen 
für Studium und Lehre sowie Technik und Verwaltung zur Verfügung. Diese verteilten sich anhand der 
aufgewachsenen Studienkapazitäten der letzten Jahre. 
 
Zweitens würden über eine dynamische Komponente zunächst ab 2021 jährlich 15 Millionen Euro und 
ab 2024 voraussichtlich über 30 Millionen Euro jährlich auf Grundlage der Gesamtgröße der Hochschule 
verteilt. Hier würden Studienanfängerinnen und Studienanfänger, Studierende in der Regelstudienzeit 
und Absolventinnen und Absolventen in einem Verhältnis von 20 : 60 : 20 der Verteilung zugrunde ge-
legt. Diese dynamische Komponente gebe den Hochschulen die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte, 
zum Beispiel in den Bereichen Gleichstellung und Qualität der Lehre sowie Durchlässigkeit des Bil-
dungssystems, zu unterstützen. 
 
Drittens unterstütze das Land mit einem neu geschaffenen Innovationsfonds in Höhe von rund 20 Milli-
onen Euro gezielt Profilbildungsprozesse einzelner Einrichtungen. 
 
Für die nächsten Wochen und Monaten sei mit einem zügigen Vorankommen zu rechnen; denn die 
Verstetigung des Zukunftsvertrags sei ein wichtiger Baustein, der sich in die Gesamtstrategie des Lan-
des einfüge im Rahmen des Hochschulzukunftsprogramms. 
 
Zum einen werde das Land eine Verpflichtungserklärung mit dem Bund abstimmen, in der das Land 
seine Ziele bei der Umsetzung des Zukunftsvertrags festlegen werde. Dazu zählten die Fortführung des 
Konzepts der offenen Hochschule, die Schaffung unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse und die Si-
cherung einer hohen Qualität von Studium und Lehre. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263159
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Die Verpflichtungserklärungen der Länder würden in Absprache mit dem Bund von den Ländern im 
Laufe des Frühjahrs weiterentwickelt und von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) im 
Sommer 2020 veröffentlicht. 
 
Zum anderen werde das Land mit seinen staatlichen Hochschulen festlegen, wie die verstetigten Mittel 
und Stellen eingesetzt würden, um die in der Verpflichtungserklärung genannten Ziele zu erfüllen und 
zur weiteren Entwicklung der Hochschulen beizutragen. Die Vereinbarungen würden noch vor der Som-
merpause abgeschlossen und sollten eine Laufzeit bis Ende 2023 haben, um den Hochschulen ausrei-
chend Planungssicherheit zu geben. 
 
Mit der Hochschulinitiative schaffe das Land gute Arbeitsbedingungen und Berufsperspektiven für viele 
Beschäftigte, Planungssicherheit für die Hochschulen, zudem könne der Anstieg der Studierendenzah-
len der letzten Jahre abgesichert werden. Damit werde die Schwerpunktsetzung, die Qualität in Studium 
und Lehre zu stärken und die Öffnung der Hochschulen zu erhalten, fortgesetzt und würden die Weichen 
für eine langfristige positive Entwicklung des rheinland-pfälzischen Hochschulsystems gestellt. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann begrüßt es, dass diese über mehrere Jahre gestellte Forderung, die 
Verstetigung des Hochschulpakts, nun erreicht worden sei. In den dazu zum Teil tumultartig geführten 
Diskussionen, die jedoch absolut notwendig gewesen seien, sei es etwas untergegangen, dass sich der 
Bund dauerhaft beteilige und es nun keine, wenngleich auf mehrere Jahre, befristete Vereinbarung 
mehr sei, über die am Ende immer wieder neu habe verhandelt werden müssen. Dies werte er als Erfolg 
für die Bundesländer und somit auch für Rheinland-Pfalz. 
 
In den letzten Monaten habe immer wieder die Frage eine Rolle gespielt, inwieweit der Bund darauf 
achte, dass die Länder ihren Verpflichtungen nachkämen, da zu diesem Thema ein Bericht des Bun-
desrechnungshofs aufgelegt worden sei. Deshalb bitte er um Beantwortung, ob die neuen Mechanis-
men eine Regelung enthielten zu eruieren, ob und wie die Länder ihre Verpflichtungen erfüllten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, es ergebe sich aus der Verpflichtung, die Bund und 
Länder eingingen, dass die Verwendung der Gelder transparent dargestellt werde. 
 
Was den Bericht des Bundesrechnungshofs angehe, so mahne er zwar an, in der Vergangenheit wäre 
die Transparenz nicht in einem ausreichenden Maße gegeben gewesen, gleichzeitig sage er aber auch, 
dass in vielen Ländern die Ausgaben für die Hochschulen, bezogen auf die einzelnen Studierenden, 
aber auch auf die Ausgaben insgesamt nicht gestiegen, teilweise sogar gesunken seien, jedoch würden 
auch viele Länder genannt, in denen die Ausgaben gestiegen seien. Daraus werde abgeleitet, dass die 
Gelder entsprechend kofinanziert und verausgabt würden. Dazu gehöre auch Rheinland-Pfalz. 
 
Abg. Marion Schneid legt dar, auch ihre Fraktion begrüße die Umsetzung der Hochschulinitiative für 
gutes Studium und gute Lehre, besonders dass sie dauerhaft erfolge. Dabei handele es sich um ein 
wichtiges Signal an die Hochschulen und Universitäten in Rheinland-Pfalz, dass sie fest mit diesem 
Geld planen könnten. 
 
Als weiteren erfreulichen Punkt sehe sie die Entfristung von 750 Stellen. Gerade wenn man sich in die 
Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versetze, könne diese Sicherheit nicht hoch genug einge-
schätzt werden. 
 
Die Ausgestaltung der Verteilung, einen Teil zu verstetigen und einen Teil zu dynamisieren, sehe sie 
als richtig an, wenngleich es dazu unterschiedliche Meinungen zwischen den Hochschulen gegeben 
habe. Das sei allerdings vor dem Hintergrund, dass jede Hochschule ihre eigenen Interessen im Blick 
habe, nachvollziehbar. 
 
Der Aspekt jedoch, den ihre Fraktion weiterhin als dringend verbesserungswürdig einstufe, sei nicht 
ausgeräumt, dass die Grundfinanzierung weiterhin nicht ausreichend sei. Bei realistischer Einschätzung 
der rheinland-pfälzischen Hochschulen sei es dringend geboten, dass die Landesregierung diese er-
höhe. Das heiße, ihre Fraktion werde diesen Punkt weiterhin im Blick behalten. 
 
Ein weiteres Manko sei die Einbeziehung der Personalkosten in die in Rede stehende Summe in Höhe 
von 140 Millionen Euro, die schon vor Jahren getätigt worden seien. 
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Abg. Katharina Binz stuft die Entwicklung ebenfalls als positiv und erfreulich ein. 
 
In den letzten Monaten sei sehr viel über die Verteilung der Mittel diskutiert worden. Ansprechen wolle 
sie die dynamische Komponente. Sie erachte diese Weiterentwicklung des Verteilmechanismus als 
sinnvoll, dass nicht mehr nur die Zahl der reinen Studienanfänger einbezogen werde wie vorher. Aller-
dings sehe sie bezüglich der Einbeziehung der Absolventinnen und Absolventen innerhalb der Regel-
studienzeit zu 60 % die Notwendigkeit, diesen Punkt im Blick zu haben, zu was für Maßnahmen das an 
den Hochschulen führe. Es sollte weiterhin Wert darauf gelegt werden, dass die Studierenden ange-
messen Zeit für ihr Studium eingeräumt bekämen und keinem Druck ausgesetzt würden, nur damit am 
Ende mehr Mittel bei den Hochschulen ankämen. 
 
Eingehen wolle sie auf den Vorwurf bezüglich der Anrechnung. Wenn das Land vor einigen Jahren 
davon gesprochen habe, bestimmte Stellen im Vorgriff auf die Verstetigung des nächsten Hochschul-
pakts in dauerhafte Stellen umzuwandeln, sehe sie es als naturgemäße Maßnahme, diese Stellen jetzt 
mit anzurechnen. Eine andere Möglichkeit könne es gar nicht geben. 
 
Mit dieser Umwandlung sei schon damals Sicherheit für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hergestellt worden, aber es sei immer klar kommuniziert worden, dies geschehe im Vorgriff auf die 
Verstetigung des kommenden Hochschulpakts. Insofern könne es gar nicht anders gehen, als diesen 
Anteil jetzt mit einzurechnen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf stellt heraus, die 20 : 60 : 20-Regelung aus Effizienzgründen 
verkürzt wiedergegeben zu haben. Die Anrechnung von 60 % von Studierenden in der Regelstudienzeit 
bedeute, diese 60 % der Gelder würden aus den Studierenden in der Regelstudienzeit plus zwei Se-
mester errechnet. Darauf habe er in den Diskussionen zwischen Bund und Ländern großen Wert gelegt, 
weil damit Auslandsaufenthalte oder individuelle Gründe berücksichtigt werden könnten. Das gelte so-
wohl für die Bachelor- als auch für die Masterstudiengänge. 
 
Im alten System hätte das eine große Zeitspanne dargestellt, im neuen System bedeute das, es gebe 
Bachelorstudiengänge, die in der Regel sechs oder sieben Semester dauerten plus zwei Semester, bei 
den Masterstudiengängen seien es in der Regel sogar drei oder vier Semester plus die zusätzlichen 
zwei Semester. 
 
Damit werde die Basis dafür geschaffen, dass die Hochschulen gerade nicht darauf drängten, dass die 
Studierenden in der Regelstudienzeit ihr Studium beenden müssten. Er habe dazu immer geäußert, die 
Regelstudienzeit müsse eine vernünftige Planungsbasis sein, es müsse die Möglichkeit gegeben sein, 
ein Studium in dieser Zeit zu absolvieren, was jedoch nicht heiße, dass ein Großteil der Studierenden 
in dieser Zeit ihr Studium beenden müssten, wenn gute Gründe dagegen sprächen, die der Kompetenz-
bildung und dem Gesamtkompetenzportfolio, das sich die Studierenden aneigneten, dienten. 
 
Abg. Peter Lerch äußert, es sei erfreulich zu begrüßen, dass der Bund mehr Geld in das System gebe, 
aber originäre Aufgabe der Hochschulfinanzierung sei Landessache. Der erste Hochschulpakt sei dazu 
gedacht gewesen, on top für zusätzliche Anforderungen, für zusätzliche Studierende Geld einzusetzen 
und nicht zur Verlagerung der Grundfinanzierung, wie es teilweise in Rheinland-Pfalz geschehen sei. 
 
Vom Bund kämen jetzt 70 Millionen Euro verbunden mit der Erwartung, das Land zahle ebenfalls diese 
Summe. Offensichtlich sei dies nicht geschehen. Deshalb bitte er um Beantwortung, wie sich diese 
70 Millionen Euro Landesanteil quantifizierten. 
 
Herauszustellen sei, Verteilungskämpfe seien immer die härtesten Kämpfe, wenn es um die Finanzen 
gehe. Die Verteilung erfolge nach einem neuen Schema, sodass er die Frage stelle, ob Staatsminister 
Professor Dr. Wolf, angesichts des Umstands, dass mehr Geld im System sei, schon heute definitiv 
sagen könne, dass keine Universität schlechter gestellt werde oder die Gefahr bestehe, dass mit dem 
neuen Verteilungssystem einzelne Universitätsstandorte finanziell schlechter gestellt würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf betont, Verstetigung bedeute, der Bund stelle die Mittel weiter-
hin zur Verfügung, und zwar dauerhaft, allerdings auch mit einer Erhöhung im Jahr 2024, die er schon 
in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt habe. Der Bund nehme dabei nicht mehr Geld in die Hand, 
wie Abgeordneter Lerch ausgeführt habe, sondern er stelle das Geld weiterhin zur Verfügung, das er 
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schon in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt habe. Im Jahr 2024 stiegen diese Gelder von knapp 
1,9 auf 2,04 Milliarden Euro, entsprechend werde sich danach die Kofinanzierung der Länder bzw. des 
jeweiligen Bundeslands richten bzw. erhöhen. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz gehe in der gleichen Art und Weise vor. Die Mittel, die in den letzten Jahren 
zur Verfügung gestellt worden seien, würden auch in den nächsten Jahren zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel hätten dabei verschiedene Zuordnungen, so wie es Abgeordnete Binz ausgeführt habe. 
 
Wenn verschiedene Länder, nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern beispielsweise auch Nordrhein-West-
falen mit einer jetzt CDU-geführten Landesregierung, in der Vergangenheit Verstetigungen bezüglich 
ihres Landesanteils vorgenommen hätten, nicht im Ganzen, sondern nur teilweise, dann sei dies erfolgt, 
um den Hochschulen schon für einen Teil der Gelder Planungssicherheit zu geben und Verstetigungen 
von Beschäftigungsverhältnissen zu ermöglichen, also Dauerstellen zu schaffen. 
 
Der viel größere Teil werde jetzt in Angriff genommen. Somit seien mit dem Hochschulpakt nicht nur 
750 Stellen geschaffen worden, wenn die Umsetzung erfolgt sei, sondern über 900, weil bereits Verste-
tigungen stattgefunden hätten. Bei einer genauen Zählung könne wahrscheinlich sogar von 1.000 Stel-
len gesprochen werden. 
 
Was den Verteilungsmechanismus anbelange, so müsse gesehen werden, dass es Hochschulen gebe, 
die von den Studierendenzahlen her sehr stark gewachsen seien. Dies gelte für bestimmte Bereiche; 
denn an den Hochschulen seien nicht alle Studiengänge gleichermaßen gewachsen. Die Hochschulen 
hätten dieses Wachstum ganz bewusst genutzt, um ihr Profil zu ändern. Daneben gebe es aber auch 
Hochschulen, die nicht oder kaum gewachsen seien. 
 
Das Wachstum bei der erstgenannten Gruppe werde über den Hochschulpakt finanziert, bei der zweiten 
Gruppe werde über die genannte dynamische Komponente und die Berechnung über das System 
20 : 60 : 20 Geld zur Verfügung gestellt, um bei dieser Gruppe die Hochschulentwicklung ebenfalls vo-
ranzubringen und bestimmte Profile zu stärken, die nicht unbedingt unmittelbar mit den Studierenden-
zahlen verknüpft seien. 
 
Das heiße, die Landesregierung sei den Besonderheiten des Landes gerecht geworden, dass es Hoch-
schulen im Land gebe, die in den letzten Jahren unterschiedlich gewachsen seien. Beiden Hochschul-
gruppen werde die Möglichkeit gegeben, Profilbildungen mit den Mitteln des Hochschulpakts durchzu-
führen, die sich hälftig aus Geldern des Bundes und des Landes zusammensetzten. 
 
Was die Frage nach der finanziellen Verteilung in Bezug auf einzelne Hochschulstandorte angehe, so 
bekomme kein Standort weniger Geld. Zwar gebe es Zahlungen, die nicht konstant ausfielen, weil diese 
aufgrund der unterschiedlichen Studienanfängerzahlen schwankten, es könne jedoch davon gespro-
chen werden, dass im Großen und Ganzen die Finanzierung gleichermaßen weiterlaufe. Auf lange Sicht 
würden sich sogar durch die Steigerung im Jahr 2024 die Mittel teilweise noch entsprechend des Be-
rechnungsmechanismus erhöhen. 
 
Abg. Katrin Rehak-Nitsche erachtet den Übergang von dem alten in das neue System als gut gelun-
gen. Es sei nie einfach, wenn ein neuer Verteilungsschlüssel eingeführt werde, allen weiterhin gerecht 
zu werden, sodass alle davon profitieren bzw. weiterhin gut arbeiten könnten. Darum gehe es jedoch, 
dass Mittel entfristet würden. 
 
Staatsminister Professor Dr. Wolf habe davon gesprochen, es handele sich um eine der größten hoch-
schulpolitischen Maßnahmen der letzten Jahrzehnte. Vor diesem Hintergrund sei es besonders wichtig, 
einen guten Übergang zu finden. 
 
Hochschulen stellten einen besonderen Ort dar, bei ihnen handele es sich um besondere Arbeitgeber, 
die über ein spezielles System mit einem hohen Anteil an zu qualifizierendem Personal und somit einem 
hohen Anteil an befristeten Stellen verfügten. Insofern entspreche es der Erfüllung guter Arbeit, Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, entfristete Stellen zu erhalten. 
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Vor dem Hintergrund der Bayreuther Erklärung der Kanzlerinnen und Kanzler, in der sie sich sehr stark 
aufgrund des Qualifizierungscharakters für Befristungen ausgesprochen hätten, bitte sie um Beantwor-
tung, wie es diesbezüglich im Land Rheinland-Pfalz aussehe, welche Planungen die Hochschulen zu 
einer Entfristung von Stellen hätten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, prinzipiell unterscheide sich die Situation der rhein-
land-pfälzischen Hochschulen von der Situation in anderen Bundesländern nicht wesentlich, Unter-
schiede ergäben sich dadurch, dass der Hochschulpakt jeweils einen unterschiedlich großen Anteil an 
der Gesamtfinanzierung gehabt habe. 
 
Grundsätzlich gehe es bei der Verstetigung des Hochschulpakts darum, dass der aufgewachsene Anteil 
an befristeten Beschäftigungsverhältnissen wieder zurückgeführt, die Zahl der befristeten Arbeitsver-
hältnisse verringert werde. Im Grundsatz folge das dem Anspruch der rheinland-pfälzischen Landesre-
gierung, dass Daueraufgaben auch von Dauerbeschäftigten ausgeführt werden sollten. Das betreffe vor 
allem Bereiche in der Verwaltung, aber auch den unterstützenden Bereich in der Lehre. 
 
Im Bereich der Forschung und Lehre gelte es, Austarierungen vorzunehmen. Einerseits bestehe ein 
berechtigtes Interesse der Beschäftigten, ihre Berufsbiographie klar und verlässlich planen zu können, 
auf der anderen Seite habe jeder Jahrgang von Absolventinnen und Absolventen ein berechtigtes Inte-
resse, einige Jahre im Hochschulsystem verbleiben zu können, sei es zu einer Promotion oder zur 
Weiterentwicklung des eigenen Kompetenzprofils. 
 
Er habe hiermit die allgemeine Basis genannt. Bezüglich des Hochschulpakts gehe es in erster Linie 
darum, befristete Beschäftigungsverhältnisse wieder zurückzuführen, weswegen der Verstetigungsan-
teil relativ hoch angesetzt sei. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß nennt die Diskussion rund um den Dynamisierungsaspekt im Hochschul-
pakt, wodurch es zu einer deutlichen Verlängerung bis zum Abschluss gekommen sei. Im Jahr 2018 
habe sich in der Bundestagsdebatte rund um die Dynamisierung des Hochschulpakts die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion noch ganz klar dagegen ausgesprochen. Das hätte für den Hochschulpakt für die 
Seite der Länder bedeutet, jedwede Teuerung, wie zum Beispiel Lohnentwicklungen, hätte sie alleine 
tragen müssen. 
 
Nun sei die Dynamisierung mit aufgenommen, wenngleich nicht hälftig. Sie bitte um Beantwortung, was 
das für die Finanzierung dieser Paktgelder in Zukunft für die Länder bedeute. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, zunächst einmal bedeute das, dass Zusagen, die sei-
tens des Landes gemacht würden, auch das Land beträfen. Wenn entfristete Beschäftigungsverhält-
nisse geschaffen würden, garantiere das Land, dass diese Personalzuwächse der nächsten Jahre aus-
finanziert würden. 
 
Mit dem Bund hätten die Länder intensiv und hart darum gerungen, dass auch der Bundesanteil dyna-
misiert werde, und dabei eine Dynamisierungsrate von 3 % vorgeschlagen. Darauf habe sich der Bund 
nicht eingelassen. Am Ende habe der Kompromiss gestanden, dass im Zeitraum bis 2024 eine einma-
lige Anhebung stattfinden werde, die jedoch sicherlich unter den entstehenden Kosten des 50 %igen 
Anteils bleiben werde. Insofern falle der Anteil der Länder entsprechend größer aus. Das sei der Preis 
der Verstetigung und dafür, dass unbefristete Verträge gewünscht seien. 
 
Herauszustellen sei, der Bund bleibe deutlich hinter dem Dynamisierungsanspruch zurück. Wie sehr, 
würden die Tarifabschlüsse der nächsten Jahre zeigen. Damit werde der Anteil der Länder über diese 
50 % hinaus steigen. 
 
Abg. Marion Schneid macht darauf aufmerksam, wenngleich Abgeordnete Binz es so dargestellt habe, 
sei damals seitens des Ministeriums nicht klar kommuniziert worden, dass die Personalkosten, als es 
um die Entfristung der Stellen gegangen sei, später den Mitteln des Hochschulpakts zugerechnet wür-
den. Von den Hochschulen liege diese gleiche Einschätzung ebenfalls vor, sogar in schriftlicher Form. 
Die Begründung habe immer gelautet, man wisse nicht, ob der Hochschulpakt in dieser Form überhaupt 
weitergeführt werde. 
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Das heiße, der Umgang mit den Geldern, die andere Bundesländer im Vorfeld auf die Verstetigung ihrer 
eigenen Landesmittel angegeben und zugesagt hätten, sei in Rheinland-Pfalz in dieser Art und Weise 
nicht kommuniziert worden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verweist dazu auf die öffentlichen GWK-Berichte, in denen jedes 
Jahr aufgeführt werde, wie sich die Kofinanzierung der Länder und damit auch des Landes Rheinland-
Pfalz zusammensetze. Zudem sage er seit dreieinhalb Jahren bei den Gesprächen mit den Hochschu-
len bzw. den Hochschulleitungen, Ziel der Verstetigung sei, dass die Hochschulen weiterhin mit den 
gleichen Mitteln rechnen könnten wie derzeit. 
 
Genau das sei jetzt der Fall. Hochschulen könnten ab dem Jahr 2021 mit den gleichen Mitteln rechnen, 
die sie auch jetzt bekämen, die ab dem Jahr 2024 aufgrund der höheren Beträge des Bundes und 
dadurch bedingt der höheren Kofinanzierung des Landes gesteigert würden. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß macht darauf aufmerksam, die Ampelkoalition habe die Umsetzung in 
dieser Art und Weise gewollt und somit auch bei der Aufstellung des Haushalts unterstützt. Hintergrund 
sei die lange Dauer, bis der Hochschulpakt final ausgehandelt worden sei. Auf die entsprechende Bun-
destagsdebatte im Jahr 2018 habe sie verwiesen, auch daran lasse sich ablesen, wie lange sich dieser 
Prozess schon hinziehe. 
 
Nun sei Sicherheit geschaffen worden, weil die Ampelkoalition für gute Arbeit stehe und faire Arbeits-
verhältnisse an den Universitäten schaffen möchte. Deshalb sei diese teilweise Verstetigung schon im 
Vorgriff geschehen. Wie das Land mit seinem Zuschuss umgehe, solange es seinen Zahlungsverpflich-
tungen nachkomme, obliege dem Haushaltsgesetzgeber, also dem Parlament. 
 
Die lange Verhandlung des Hochschulpakts habe nur deshalb nicht mit negativen Auswirkungen geen-
det, weil quasi in letzter Minute die Einigung auf diesen Kompromiss, wie ihn Staatsminister Professor 
Dr. Wolf erläutert habe, erfolgt sei. 
 
Sie sei mittlerweile vier Jahre als Abgeordnete im Parlament vertreten und könne aufgrund der Anhö-
rungen der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten im Zuge der Haushaltsaufstellungsverfahren klar 
sagen, dass dies immer Thema gewesen sei, so wie es immer Thema bei allen Gesprächen mit diesem 
Personenkreis sei. Mit dieser Entfristung sei eine erste Linderung der durchaus berechtigten Ängste der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Universitäten geschaffen worden. Anders sei dies auch nie 
thematisiert worden. 
 
Abg. Marion Schneid erachtet die gemachten Ausführungen als Drumherumgerede. Bei Schaffung 
dieser Stellen in den Jahren 2008 und 2012 sei eben nicht ausdrücklich gesagt worden, dass diese 
Stellen im Jahr 2019 auf dem Zukunftspakt angerechnet werden sollten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf vermag nicht nachzuvollziehen, um welche Stellen der Jahre 
2008 und 2012 es gehe. Stellenschaffungen habe es im Rahmen der BAföG-Novelle gegeben, die je-
doch in keinem Zusammenhang zum Hochschulpakt stünden. Bei den Stellen, von denen er gespro-
chen habe, handele es sich um Stellen, die zugesagt und verstetigt worden seien nach 2016, lange vor 
Abschluss des Hochschulpakts. 
 
Noch einmal sei hervorzuheben, der Bund nehme kein neues zusätzliches Geld in die Hand, sondern 
nur neues Geld, genauso verfahre auch das Land Rheinland-Pfalz. Die Mittel des Bundes flössen wei-
ter, Gleiches gelte für die Mittel des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
Abg. Christof Reichert verdeutlicht, laut Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz sei es Aufgabe des 
Landes, für seine Hochschulen und Universitäten finanziell zu sorgen und sie entsprechend auszustat-
ten. Bei der Kofinanzierung des Bundes handele es sich nicht um eine Pflichtaufgabe des Bundes; denn 
der Hochschulbereich falle in den Aufgabenbereich, in den Verantwortungsbereich der Länder. Das sei 
Ausfluss des Föderalismus. Diesbezüglich sehe er das Land in der Pflicht, unabhängig davon, ob es 
einen Hochschulpakt mit dem Bund gebe, dafür zu sorgen, dass seine Hochschulen und Universitäten 
finanziell auskömmlich ausgestattet seien. 
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Als nicht angemessen sehe er die Formulierung in dem Antrag, in der von Mitteln des Landes die Rede 
sei; denn es handele sich um Mittel des Landes und des Bundes, mit denen die Fortführung des Hoch-
schulpakts finanziert werde. Staatsminister Professor Dr. Wolf habe ebenfalls nur vom Land gespro-
chen, das die Mittel gebe. Richtigerweise müsse es heißen, diese Mittel enthielten auch einen 50 %igen 
Anteil des Bundes, der vom Land weitergegeben werde. Er sehe die Notwendigkeit, auch einmal dem 
Bund gegenüber zu danken, dass dieser Kompromiss wieder zustande gekommen sei und es weiterhin 
eine Kofinanzierung zwischen Bund und Ländern gebe. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf unterstreicht, es handele sich um eine Kofinanzierung des Bun-
des und der Länder, weitergegeben an die Hochschulen würden Gelder des Bundes und des Landes. 
Nach seinem Dafürhalten habe er sich immer in dieser Art und Weise geäußert. Allerdings widerspreche 
er der Aussage, das Land würde nur Bundesmittel weitergegeben. Im Rahmen der Kofinanzierung im 
Verhältnis 50 : 50 würden auch Gelder des Landes weitergegeben. Die einzige Einschränkung, die er 
zugunsten des Landes gemacht habe, sei, dass aufgrund der Tarifaufwüchse bei den entfristeten Stel-
len, die jetzt einträten, zu erwarten sei, dass das Land mehr Geld werde aufwenden müssen als durch 
die Steigerung des Bundesanteils im Jahr 2024 an das Land fließe. 
 
Abg. Christof Reichert vertritt den Standpunkt, somit bleibe abzuwarten, wie die Haushaltsansätze 
ausfallen würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verweist noch einmal auf die Berichte der Gemeinsamen Wis-
senschaftskonferenz, die öffentlich und somit einsehbar seien. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erklärt angesichts der Aussage ihres Kollegen, dann plädiere sie dafür, 
den Haushalt des Bundesbildungsministeriums anteilig auf die zuständigen Ministerien der Länder zu 
verteilen. Dann könnten die Länder ihren Aufgaben im Hochschulbereich ebenfalls nachkommen. Das 
wäre dann eine Alternative zum Hochschulpakt. 
 
Wenn Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen werden solle – deshalb gebe es 
noch ihrem Dafürhalten das Bundesbildungsministerium –, dann würden nun einmal solche Abspra-
chen, wie sie erfolgt seien, getroffen. Sie verweise auf die Historie des Hochschulpakts, anhand derer 
nachvollzogen werde könne, welche Ziele mit dem Hochschulpakt einhergingen. 
 
Derzeit werde sehr technisch über die Gelder von Bund und Land diskutiert, das gelte auch für sie 
selbst. Aber das Geld könne nicht abstrakt dem Bund oder dem Land zugeordnet werden, vielmehr 
handele es sich um das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Sie zahlten Steuern und erwarteten, dass 
die Mittel entsprechend dahin gingen, wo sie gebraucht würden. Einen Bereich stelle die Hochschul-
ausbildung dar. 
 
Den Hochschulen würden zudem nicht nur Gelder im Rahmen des Hochschulpakts zur Verfügung ge-
stellt, angesprochen worden sei auch die Grundfinanzierung. Im Rahmen der Frage der Dynamisierung 
gelte es, auch diesen Aspekt anzusprechen, da die Mittel nicht höher ausfallen würden. Somit könne 
auch sie unterstreichen, es gelte, bei der geführten Diskussion genau zu unterscheiden, was Landes-
und was Bundesgeld sei. 
 
Sie halte daran fest, es handele sich um eine gute Idee, solche Absprachen aufgrund der Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland auf dieser Ebene zu diskutieren. Seitens 
der Vertreter der CDU-Fraktion werde der Föderalismus angezweifelt. Wenn nun von einer Seite ein 
solch geschlossener Vertrag nicht eingehalten werden wolle, dann habe das Konsequenzen, beispiels-
weise bei der Frage des Länderfinanzausgleichs. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5847 – 
 
Abg. Helga Lerch verweist auf die Vorankündigungen, die Großes ahnen ließen. In der Tradition der 
Trierer Ausstellungen „Konstantin“, „Nero“ und „Karl Marx“ komme demnächst die Ausstellung über den 
Untergang des Römischen Reiches, der einen Einschnitt in der Geschichte bedeutet habe. Die Landes-
regierung werde um Bericht gebeten, wie sich Organisation und Finanzierung gestalteten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf referiert, mit den Ausstellungen „Konstantin der Große“ im Jahr 
2007 und „Nero – Kaiser, Künstler und Tyrann“ habe sich Trier als Museumsstandort für nationale und 
international beachtete Großausstellungen zur römischen Antike in bemerkenswerter Weise profiliert. 
Die Nero-Ausstellung sei im Jahr 2016 für fünfeinhalb Monate   d a s   Kulturereignis in Trier und eine 
der erfolgreichsten Ausstellungen in Europa gewesen. Beide Sonderausstellungen seien Publikums-
magneten gewesen und von der Fachpresse anerkennend gewürdigt worden. 
 
Deshalb liege es nahe, dass das Rheinische Landesmuseum, das Stadtmuseum Simeonstift und das 
Museum am Dom an diese Erfolge anknüpfen möchten. Im Jahr 2022 solle dann dieses spannende und 
vielversprechende Ausstellungsprojekt präsentiert werden. Bei dieser Ausstellung, die vom 25. Juni bis 
zum 27. November 2022 zu sehen sein werde, stehe diesmal keine schillernde Kaiserpersönlichkeit der 
Antike im Mittelpunkt, sondern der Untergang des Imperium Romanum. 
 
Erstmalig widme sich mit der großen Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ eine 
Schau einem Phänomen, zu dem es kein konkret benennbares Datum oder einen fassbaren Anlass 
gebe, aber zahlreiche Ursachen, sozusagen einen politischen Prozess und noch mehr Spekulationen. 
 
Besonderheit und Erfolgskonzept der großen Ausstellungsprojekte in Trier sei die Korporation der drei 
Museen: Gemeinsames Marketing, gemeinsames Begleitprogramm und gemeinsame Eintrittstickets 
würden auch 2022 die drei Ausstellungsstandorte mit ihren eigenen Schwerpunktsetzungen wieder zu 
einer großen Schau verbinden. 
 
Dass die Zusammenarbeit der drei Museen jetzt weitergeführt werde, sei konsequent und zielführend. 
Am 22. Dezember 2019 habe dazu die gemeinsame Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt, Bistum 
und Land unterzeichnet werden können. Trier als älteste Stadt Deutschlands und ehemals römische 
Kaiserresidenz stelle gerade für das kommende Thema den idealen Ausstellungsort dar; denn von hier 
aus hätten die römischen Kaiser versucht, den Zerfall des Römischen Reiches aufzuhalten und die 
Grenzen des Imperiums zu sichern. 
 
Trier verfüge über ein Stadtbild, das bis heute durch sein einzigartiges römisches Erbe aus der Antike 
und der Spätantike geprägt werde. An diesen Bauten könnten Blüte und Niedergang des Römischen 
Reiches so eindrucksvoll und authentisch erlebt werden wie sonst nirgendwo nördlich der Alpen. 
 
Aber nicht nur Trier, sondern ganz Rheinland-Pfalz besitze in Bezug auf sein kulturelles Erbe ein Allein-
stellungsmerkmal. Es gebe kein anderes Bundesland, das bis heute in all seinen Regionen mit ähnlich 
eindrucksvollen archäologischen Zeugnissen so eng mit seiner römischen Geschichte verbunden sei 
wie Rheinland-Pfalz. Die Monumente in Trier zählten dabei ebenso zum UNESCO-Welterbe wie der 
Obergermanische-Raetische Limes. Er sei optimistisch, dass der Niedergermanische Limes 2021 dazu 
kommen werde. 
 
Die noch bis März im Historischen Museum der Pfalz laufende Ausstellung „Valentinian I. und die Pfalz 
in der Spätantike“ zeige aber sehr anschaulich, dass die in Trier residierenden Kaiser nicht nur dort, 
sondern in der gesamten Region zahlreiche Spuren hinterlassen hätten. Deshalb begrüße er es sehr, 
dass über die Landesausstellung hinaus in das Gesamtkonzept der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
(GDKE) korrespondierende Angebote an den authentischen Schauplätzen römischer Geschichte ein-
bezogen werden sollten, so wie es auch bei der ab September im Landesmuseum Mainz zu sehenden 
Ausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ mit dem begleitenden Kaiserjahr vorgesehen sei. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263379
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Aus seiner Sicht bedeute das eine sehr gute inhaltliche Ergänzung, aber auch einen großen kulturtou-
ristischen Mehrwert. 
 
Große kulturhistorische Sonderausstellungen zählten zu den wichtigsten Instrumenten, um das reiche 
Kulturerbe des Landes Rheinland-Pfalz vorzustellen. Sie entwickelten nicht nur regional, sondern auch 
bundes- und europaweit Strahlkraft. Ihm sei es wichtig, mit regelmäßig stattfindenden großen Sonder-
ausstellungen Rheinland-Pfalz als Museums- und Kulturstandort weiterhin zu profilieren. Deswegen sei 
auch das Ausstellungsbudget der GDKE um 500.000 Euro jährlich aufgestockt worden, um regelmäßig 
alle zwei Jahre in einem der Landesmuseen eine große Landesausstellung umsetzen zu können. 
 
Große Kulturveranstaltungen, wie es die Konstantin- und Nero-Ausstellung gewesen seien, besäßen 
für die gesamte Region eine außerordentlich große Bedeutung. Stadt und Region gewännen an Be-
kanntheit und würden als regelmäßig besuchenswerte Kulturregionen wahrgenommen. Kulturreisende 
brächten der Region einen direkten Erfolg, insbesondere für Gastronomie und Hotellerie. So habe sich 
beispielsweise die reine Wertschöpfung der Nero-Aufstellung auf 9,2 Millionen Euro belaufen. 
 
Zu den Inhalten und möglichen Leihgaben könne er derzeit nichts Näheres ausführen. Der wissen-
schaftliche Beirat sei Ende 2019 das erste Mal zusammengetreten, um über das Konzept zu beraten. 
Er sei aber gern bereit, weiter über den Fortschritt der Ausstellungsvorbereitungen zu berichten. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt begrüßt namens seiner Fraktion die geplante Ausstellung, da sie Rhein-
land-Pfalz die Möglichkeit biete, erstens auf das große architektonische historische Erbe in Trier und an 
anderen Orten hinweisen und zweitens auch die Verbindung zum Limes, zum Welterbe, aufzeigen zu 
können, was aus rheinland-pfälzischer Sicht sehr naheliegend sei. Daraus könne nach seinem Dafür-
halten ein gutes Konzept entwickelt werden. 
 
Wenngleich zum Inhalt der Ausstellung derzeit keine Aussage getroffen werden könne, könne diese 
Ausstellung vielleicht zum Anlass genommen werden, neben den römischen Spuren, die im Bewusst-
sein der Menschen einigermaßen verankert seien, wieder stärker auf ein historisches Kapitel hinzuwei-
sen, das in den Lehrplänen etwas zu kurz komme – die Völkerwanderung. Dabei stehe sie in einem 
engen historischen Zusammenhang mit dem Untergang, dem Niedergang des Römischen Reiches. 
 
Zu seiner Schulzeit habe dieses Thema noch einen wichtigen Bestandteil des Lehrkanons gebildet. 
Mittlerweile werde es allerdings nur noch marginal behandelt. Deswegen erachte es als sinnvoll, das 
Thema im Rahmen der Ausstellungskonzeption, zumal es gut mit dem Thema „Limes“ zu verbinden sei, 
wieder mehr in Vordergrund zu rücken. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, die Ausstellung werde natürlich darstellen und somit 
in den Vordergrund rücken, was das Römische Reich ausgemacht habe. Das Imperium Romanum habe 
viele Regionen im gesamten Mittelmeerraum umfasst. Römische Politik sei es über Jahre hinweg ge-
wesen, Menschen aus all diesen Regionen in andere Teile des Imperiums zu bringen, sei es als Solda-
ten des Heeres oder später, sie anzusiedeln, nachdem sie ihre Militärzeit hinter sich gebracht hätten. 
So seien auf diese Weise nach Rheinland-Pfalz Menschen aus Nordafrika, aus dem Nahen Osten und 
aus anderen Regionen des Römischen Reiches gekommen und hätten die damalige Kultur im Land 
durch sehr viele, ganz unterschiedliche Aspekte bereichert, was bis heute nachwirke. 
 
Darauf hinzuweisen, wie viel Migration und somit auch kultureller Austausch schon damals stattgefun-
den habe, aus wie vielen unterschiedlichen Teilen Nordafrikas, Europas, des Nahen Ostens damals 
Menschen gekommen seien, ihre Kultur mitgebracht und gemeinsam eine neue Kultur aufgebaut hätten, 
sei ein ganz wesentlicher Aspekt, auf den ganz besonders hingewiesen werden solle. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt verdeutlicht, als er die Völkerwanderung angesprochen habe, habe er auf 
die germanische Völkerwanderung abgezielt, die sehr wesentlich den Niedergang des Römischen Rei-
ches beschleunigt habe. Im Zuge dieser sehr umfassenden Bewegungen von Völkerschaften hätten in 
dieser Gegend Stämme ihren Siedlungsplatz gefunden, die sozusagen, wie die Franken, zu den Vor-
fahren in diesem Raum geworden seien. 
 
Dieser Aspekt sei aus dem Blick geraten, was auch dadurch deutlich werde, dass selbst der Terminus 
„Völkerwanderung“ nicht mehr mit den germanischen Stämmen der Sachsen, Franken, Bajuwaren, 
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Vandalen und weiteren assoziiert werde. Habe es sich dabei früher einmal um Allgemeinwissen gehan-
delt, könne davon heute keine Rede mehr sein. Das sei zu bedauern; denn nach seinem Dafürhalten 
handele es sich dabei um wesentliche Kenntnisse. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf führt aus, bei den ersten Sitzungen des wissenschaftlichen Bei-
rats dabei gewesen zu sein. Für ihn sei es besonders spannend gewesen, dass sich die Historiker nicht 
einfach nur mit dem Untergang des Römischen Reiches befassten und diesen als kulturellen Wende-
punkt einstuften, vielmehr habe es sich um eine kontinuierliche kulturelle Entwicklung von der Kultur 
des Römischen Reiches hin zur Kultur des frühen Mittelalters gehandelt; denn es seien nicht einfach 
Germanen in die Territorien des Römischen Reiches gezogen, vielmehr seien sie über Jahrhunderte 
hinweg in das Römische Reich integriert worden, seien als Soldaten tätig gewesen. Das römische Heer 
habe zu einem viel größeren Teil aus germanischen Soldaten und Soldaten anderer Abstammung be-
standen als aus römischen Soldaten. 
 
Letztendlich sei es somit zu einer Symbiose zwischen der römischen und der nicht römischen Kultur in 
ganz unterschiedlicher Weise gekommen. In Spanien und Frankreich sei die romanische Dominanz 
zum Beispiel sehr stark gewesen, in anderen Ländern vielleicht weniger, habe aber dennoch Einfluss 
ausgeübt. 
 
Somit könne man von einer kontinuierlichen kulturellen Entwicklung unterschiedlicher kultureller Linien 
sprechen. Das herauszuarbeiten über den Zeitrahmen der Spätantike bis ins frühe Mittelalter, sei eine 
sehr schöne Aufgabe und füge sich wunderbar zusammen mit der Ausstellung der römischen Kaiser im 
Hochmittelalter, sodass mit diesen Ausstellungen eine kontinuierliche Verbindung dargestellt werden 
könne, die ganz maßgeblichen in Rheinland-Pfalz stattgefunden habe. 
 
Abg. Peter Lerch unterstreicht, Rheinland-Pfalz und die Frühgeschichte in der römischen Zeit sei schon 
etwas Besonderes. Gleiches gelte für die in Rede stehenden Ausstellungen. Deshalb wolle er unter-
breiten, dass der Ausschuss eine auswärtige Sitzung, verbunden mit einer Führung, dort abhalte. 
 
Abg. Christof Reichert fragt nach, ob, ähnlich wie bei der Marx-Ausstellung, beabsichtigt sei, eine 
Gesellschaft zu gründen, die sich um die Vorbereitungen kümmere. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf antwortet, eine solche Gründung sei nicht beabsichtigt. Wie bei 
der Nero- und der Konstantin-Ausstellung laufe die Organisation und Durchführung über die von ihm 
schon genannten Kooperationen. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt plädiert ebenfalls dafür, zu gegebener Zeit eine auswärtige Sitzung abzu-
halten. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft der jüdischen Gemeinde in Kaiserslautern 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5964 – 
 
Abg. Martin Louis Schmidt führt aus, der nächste Tagesordnungspunkt werde sich mit der Unterzeich-
nung des Antrags auf Anerkennung der SchUM-Städte als Welterbe und somit mit der ganz großen 
Ebene befassen. Bei diesen SchUM-Städten handele es sich um ein bedeutsames historisches und 
kulturelles Erbe, nicht nur für die Juden in diesem Teil Europas, sondern für alle, die hier gelebt hätten 
und heute noch lebten. 
 
Bei dem Antrag der Fraktion der AfD gehe es um die regionale Ebene, um einen konkreten Bezug zum 
jüdischen Leben heute und in Zukunft, darum, diesem jüdischen Leben eine Perspektive zu geben. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, die Landesregierung setze sich selbstverständlich 
dafür ein, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz ihren jeweiligen Glauben frei und selbst-
bestimmt leben könnten. Dazu gehöre auch, dass die freie Ausübung der jeweiligen Religion sicher 
geschehen könne. 
 
Die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz versuche seit geraumer Zeit, einen erforderlichen Notaus-
gang im Kaiserslauterer Gemeindehaus nachzurüsten. Da das Gebäude in der Innenstadt liege und 
direkt auf die Grenzen des Grundstücks selbst gebaut worden sei, führe die Installation eines Notaus-
gangs dazu, dass im Falle einer Benutzung über ein fremdes Grundstück gegangen werden müsse, um 
auf die Straße zu gelangen. Die Benutzung eines Nachbargrundstücks erfordere die Erteilung eines 
Wegerechts durch den betreffenden Nachbarn, formal bedeute dies, dass die Eintragung einer Baulast 
im Grundbuch des Nachbargrundstücks erfolgen müsse. Genau diese Thematik werde in den nun lau-
fenden Gesprächen geklärt. 
 
Wenngleich es sich um eine interne Angelegenheit der Religionsgemeinschaft handele, habe sein Mi-
nisterium mit der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz verabredet, diese bei der Lösungsfindung 
aktiv zu unterstützen. Daher habe sein Haus die Gemeinde und die Stadt Kaiserslautern zu einem ge-
meinsamen Gespräch eingeladen, das in Absprache mit allen Beteiligten für den 10. Dezember 2019 
datiert worden sei. 
 
Aus Sicherheitsgründen habe die Stadt Kaiserslautern jedoch zuvor die Schließung des Gebäudes kurz-
fristig verfügt. Die Landesregierung sei einen Tag vor Übersendung der Schließungsverfügung für das 
Gebäude durch die Stadt informiert worden. Das Schreiben datiere vom 26. November 2019 und sei 
seinem Haus am selben Tag zur Kenntnis zugegangen. 
 
Aufgrund dieser neuen Entwicklung und der daraus resultierenden Tatsache, dass die Schließung auch 
das Ende des üblichen Gemeindelebens auf absehbare Zeit nach sich gezogen hätte, habe sein Haus 
einen möglichst schnellen Gesprächstermin mit den Beteiligten der Gemeinde und der Stadt initiiert. 
Das Gespräch habe am 3. Dezember 2019 stattgefunden, ein zweites Gespräch sei am 11. Dezember 
erfolgt. 
 
In diesen Gesprächen sei mit der Stadt Kaiserslautern und der Jüdischen Kultusgemeinde der Rhein-
pfalz eine feste zeitnahe Übergangslösung gefunden worden, sodass die Gläubigen ihre Gebete abhal-
ten könnten, bis der Notausgang im bisherigen Gemeindehaus errichtet sei. 
 
Die Evangelische und die Katholische Kirche seien unmittelbar und direkt bereit gewesen, die Suche 
nach einer Übergangsunterkunft zu unterstützen. 
 
Er wolle sich an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden bedanken. Die tatkräftige Hilfe sei ein starker Be-
weis für das gute Miteinander der Religionen in Rheinland-Pfalz und habe eine sehr gute Symbolik. 
 
Das Gemeindehaus mit einem notwendigen Notausgang auszustatten, sei natürlich noch immer das 
erklärte Ziel, die Stadt Kaiserslautern und die Jüdische Kultusgemeinde arbeiteten konstruktiv daran, 
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dies zu realisieren. Die genaue Umsetzung stehe noch nicht fest, sodass er derzeit dazu keine Informa-
tionen im Detail geben könne. 
 
Das Ziel aller Beteiligten sei es, den Gläubigen eine Rückkehr in ihr ursprüngliches Gemeindehaus mit 
einem neuen Notausgang in der ersten Jahreshälfte 2020 zu ermöglichen. Daran arbeiteten alle Betei-
ligten mit Hochdruck. Bei seinem letzten Besuch der Gemeinde am 23. Dezember zum Chanukka-Fest 
in den Übergangsräumlichkeiten habe er erleben können, wie konstruktiv die Gemeindemitglieder mit 
dieser schwierigen Situation umgingen. Gleichzeitig seien sich alle einig gewesen, dass die Rückkehr 
in die ursprünglichen Räumlichkeiten nur dann möglich sei, wenn Gebete und Gruppenaktivitäten in 
Sicherheit stattfinden könnten. Dazu bedürfe es zwingend eines Notausgangs. 
 
Er sei sehr froh, dass die Landesregierung der Jüdischen Gemeinde in Kaiserslautern in dieser schwie-
rigen Phase so gut habe helfen können sowohl in den Gesprächen mit der Stadt Kaiserslautern als auch 
in der weiteren Vorgehensweise. Diese Unterstützung werde auch weiterhin angeboten und damit die 
sehr gute Zusammenarbeit mit der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz fortgesetzt. 
 
Selbstverständlich werde intensiv daran gearbeitet, die sichere und freie Ausübung des jüdischen Ge-
meindelebens in Kaiserslautern zu gewährleisten. Wenngleich es nicht originäre Aufgabe der Landes-
regierung bzw. seines Ministeriums sei, diesen Prozess zu moderieren, so liege ihm persönlich, seinem 
Ministerium und der gesamten Landesregierung das Wohl der jüdischen Gemeinden sehr am Herzen. 
Deshalb sei sein Haus aktiv geworden und habe sich sehr zeitnah um eine Lösung bemüht, die mit allen 
Verantwortlichen gemeinsam habe gefunden werden können. 
 
Sobald neue Erkenntnisse diesbezüglich vorlägen, setze er den Ausschuss gern weiter in Kenntnis. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß bedankt sich für das schnelle Handeln des Ministeriums und der guten 
Zusammenarbeit mit der Stadt Kaiserslautern. Als Leserin der RHEINPFALZ habe sie über diesen Fall 
gelesen. Von den SPD-Gliederungen vor Ort habe sie Berichte dazu bekommen. 
 
Sie sehe den vorliegenden Fall des Gemeindehauses in Kaiserslautern als Angelegenheit, die auf Lan-
desebene besprochen werden müsse; denn derzeit herrsche ein gesellschaftliches Klima, in dem sich 
nicht mehr alle Jüdinnen und Juden wohlfühlten und teilweise auch nicht mehr sicher fühlten. Diese 
Stätten der Begegnung, wie Synagogen, seien deshalb besonders wichtig für sie. 
 
Dadurch, dass sich das Ministerium dieser Angelegenheit angenommen habe, sei deutlich geworden, 
dass sich die Landesregierung um die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz generell 
und hier insbesondere der Menschen jüdischen Glaubens kümmere. Darüber hinaus gebe es auch ei-
nen Landesbeauftragten, das heiße, es gebe in dieser Angelegenheit einen Ansprechpartner. 
 
Auf der anderen Seite sei es erklärter Wille, das heutige jüdische Leben in Rheinland-Pfalz und über-
haupt in Deutschland zu unterstützen, es wieder zur völligen Normalität werden zu lassen. Gerade junge 
Menschen jüdischen Glaubens legten Wert darauf zu schauen, wie sie heute lebten. Sie wollten heute 
wahrgenommen werden. Deshalb sei die direkte Hilfe, die direkte Ansprache so wichtig. 
 
An den Rückmeldungen sei zu erkennen, dass der Einsatz richtig gewesen sei. Deshalb sollte diese 
Aufmerksamkeit weiterhin aufrechterhalten werden. 
 
Der Vorfall sei durch fehlende Brandschutzmaßnahmen ausgelöst worden, was öfter Anlass für Schlie-
ßungen beispielsweise von Kulturzentren der Fall sei. Die Landesregierung könne sich nicht immer in 
gleicher Art und Weise einsetzen. In Fällen jedoch, die jüdische Gemeinden beträfen, erachte sie es als 
richtig, so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt unterstreicht die vorgenannten Ausführungen. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 
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Er bitte um Ausführungen zum zweiten Teil des Antrags, in dem nach weiteren Hilfestellungen jenseits 
der Unterstützung der Jüdischen Kultusgemeinde für ihr Gemeindehaus gefragt werde sowie nach mög-
lichen Synagogenneubauten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, Ziel des Ministeriums sei es, dass die Mitglieder der 
Jüdischen Gemeinde wieder in das Gemeindezentrum zurückkehren könnten, wobei das Land nur eine 
moderierende Rolle einnehme. Stadt und Jüdische Gemeinde müssten jetzt ein Konzept erarbeiten, im 
weiteren Verlauf müssten dann die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden. Mit dieser Umset-
zung werde noch im Laufe des Jahres gerechnet. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Unterzeichnung des SchUM-Welterbe-Antrags 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktion der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5966 – 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf informiert, am 13. Januar habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
die beiden Exemplare des Welterbe-Antrags unterzeichnet, die am 23. Januar fristgerecht beim Welter-
bezentrum der UNESCO in Paris eingereicht würden. Damit werde ein wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg zur Anerkennung als UNESCO-Welterbestätte absolviert worden sein. 
 
Die Idee, das jüdische Erbe der SchUM-Gemeinden für die Liste des UNESCO-Welterbes zu nominie-
ren, stamme bereits aus dem Jahr 2004 und sei gemeinsam von der Jüdischen Gemeinde Mainz und 
vom ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Worms, Michael Kissel, vorgeschlagen worden. 
 
Die Landesregierung sei von Anfang an von der hohen kultur- und geschichtspolitischen Bedeutung 
dieses Antrags überzeugt gewesen. Die Unterstützung des Vorhabens habe deshalb Eingang in die 
Regierungserklärungen in den Jahren 2006, 2011 und 2016 gefunden. 
 
Im Jahr 2014 sei der Antrag in die Tentativliste der Kultusministerkonferenz aufgenommen worden und 
habe somit die formelle Voraussetzung für die Erarbeitung eines Welterbeantrags erfüllt. Seit 2016 habe 
eine Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Trier und der Uni-
versität Heidelberg, der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz und dem SchUM-
Verein unter der Federführung des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur den nun 
vorliegenden Welterbeantrag erarbeitet. 
 
Begleitet worden sei die Antragserarbeitung durch einen wissenschaftlichen Beirat sowie zahlreiche 
Tagungen und Workshops. 
 
Für die Erarbeitung von Welterbeanträgen habe die UNESCO verbindliche Richtlinien herausgegeben, 
die eine Vergleichbarkeit der sehr unterschiedlichen Anträge erlaubten. Diese Richtlinien seien Grund-
lage jeder Antragstellung und -prüfung. Zentrales Kapitel des Antrags sei die Darstellung des out-
standing universal value, des außergewöhnlichen universellen Wertes. Dieser Wert bezeichne in der 
Definition der UNESCO eine kulturelle Bedeutung, die so außergewöhnlich sei, dass sie nationale Gren-
zen durchdringe und sowohl für gegenwärtige als auch für künftige Generationen der Menschheit von 
Bedeutung sei. Sein überzeugender Nachweis sei das entscheidende Kriterium für die Aufnahme in die 
Welterbeliste der UNESCO. 
 
Vor die Herausforderung gestellt, ihre Religion in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft zu leben und 
eigenständige Formen für ihre Ritualbauten und ihre Bestattungskultur zu finden, hätten die jüdischen 
Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz Synagogen, eigenständige Frauenbeträume und Mikwen ent-
wickelt, die vorbildgebend für zahlreiche jüdische Ritualbauten geworden seien. 
 
Die jüdischen Friedhöfe in Worms und Mainz seien die größten und ältesten in Nord- und Osteuropa 
und dokumentierten in herausragender Weise die Herausbildung einer eigenständigen jüdischen Be-
stattungskultur im Mittelalter. 
 
Die vergleichende Analyse im Antrag weise diese Bedeutung von SchUM in einem internationalen Zu-
sammenhang nach. Ausführlich dargelegt werde im Antrag aber auch, wie der Schutz, der dauerhafte 
Erhalt und das gemeinsame Management der Stätten erfolgen sollten. 
 
Die Geschichte von SchUM sei nicht nur geprägt von berühmten Rabbinern und Gelehrten, von beein-
druckenden Monumenten und einem bemerkenswerten Kulturtransfer zwischen der christlichen Mehr-
heitsgesellschaft und der jüdischen Gemeinden, sie sei auch immer begleitet gewesen von Ausgren-
zung, Pogromen und Zerstörungen bis hin zum furchtbaren Völkermord, der Shoah. 
 
Die heutige Generation wachse mit mutwilligen Zerstörungen von Kulturgütern und Welterbestätten auf, 
etwa im syrischen Palmyra und Aleppo, im arabischen Mossul oder im jemenitischen Sanaa. Diese 
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Stätten zeigten, dass das kulturelle Erbe auch heute in Gefahr sei und sogar Kriegsziel sein könne. 
Seine Zerstörung werde bewusst als Mittel zur Vernichtung der Identität eingesetzt; denn ohne Kultur 
fehle die Erinnerung, fehlten die Wurzeln für die Zukunft. 
 
Das sei zentrales Anliegen der Landesregierung und der drei Städte, gemeinsame mit den jüdischen 
Gemeinden und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden, das Bewusstsein für die deutsch-jüdi-
sche Geschichte wachzuhalten. Die Eintragung in die Liste des UNESCO-Welterbes würde die Bedeu-
tung der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz als außergewöhnliche Zeugnisse christlich-jüdischer 
Begegnungen unterstreichen und die Möglichkeit eröffnen, mehr noch als bisher jüdische Geschichte 
in ihrer Vielfältigkeit zu vermitteln und den Schutz und Erhalt der Monumente für künftige Generationen 
sicherzustellen und darzustellen, dass über Jahrhunderte hinweg die jüdische Kultur Teil der deutschen 
Kultur gewesen sei. 
 
Das Jahr 2020 werde durch einen sehr intensiven Evaluierungsprozess durch ICOMOS, internationale 
Beratungsorganisation der UNESCO für Kulturerbestätten, geprägt sein, in dem zwei Verfahren parallel 
durchgeführt würden. Das erste Verfahren diene der Überprüfung der Begründung für den outstanding 
universal value als dem zentralen Element des Nominierungsdossiers und seiner Schlüssigkeit. Davon 
unabhängig diene das zweite Verfahren der Überprüfung, ob wirksame und dauerhafte Instrumentarien 
entwickelt worden seien, um diesen outstanding universal value der SchUM-Städten zu bewahren. 
 
In einer mehrtägigen Vor-Ort-Begehung durch ein ICOMOS-Mitglied würden daher im Herbst der Ma-
nagementplan, die Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Monumente und Friedhöfe, die angemes-
sene Größe der Pufferzone, aber auch das dargestellte Konflikt- und Besuchermanagement sowie die 
gemeinsame Vermittlungsarbeit auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. 
 
Zum Abschluss des Evaluierungsverfahrens werde es dann zum Jahresende einen Termin mit ICOMOS 
in Paris geben, in dem das Land als Antragsteller die Gelegenheit bekomme, noch offene Fragen zu 
beantworten. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt nennt die Veranstaltung vor einer Woche im Landesmuseum zu dieser 
Thematik, auf der viele ergänzende Informationen gegeben worden seien. Dort sei gesagt worden, dass 
die Stadt Mainz im Laufe dieses Jahres einen Wettbewerb für ein eigenes Schul- und Besucherzentrum 
zu starten beabsichtige. Ein solches werde es wahrscheinlich auch in Worms und Speyer geben. Er 
gehe davon aus, dass die Stadt Mainz dieses Vorhaben nicht alleine verantworte, sondern auch GDKE 
und das Ministerium mit eingebunden seien. Er bitte um Auskunft, wie die Organisation hierzu ablaufe. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, grundsätzlich sei die Vermittlungsarbeit zu den Welt-
erbestätten ein ganz wesentlicher Teil sowohl des Antrags als auch des späteren Konzepts. Insofern 
sei es folgerichtig, dass die Städte bereits heute tätig würden, wenn auch in unterschiedlichen Abläufen 
oder unterschiedlichen Prozessschritten. 
 
Frau Dr. Stefanie Hahn (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
bestätigt, mit eingebunden seien sowohl die GDKE als Denkmalfachbehörde, das Ministerium als fe-
derführende Stelle für den Antrag als auch der SchUM-Verein. Wichtig sei es, ein gemeinsames Narrativ 
für SchUM zu haben, da es eine gemeinsame Welterbestätte sei. Das heiße, an allen drei Orten werde 
darüber berichtet, was es bedeute, UNESCO-Welterbestätte zu sein, was das außergewöhnliche Erbe 
von SchUM insgesamt ausmache. Alle drei Städte würden dann ihre Komponenten in diesen Besucher-
zentren eigenständig vermitteln. 
 
Alle Beteiligten befänden sich in einem engen Dialog, und alle Vereinsmitglieder des SchUM-Vereins 
stünden in einem regelmäßigen Austausch. Somit gebe es ein abgestimmtes Vorgehen. Auch ICOMOS 
werde, wenn es zu einer baulichen Realisierung komme, frühzeitig eingebunden. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Abg. Martin Louis Schmidt entgegnet Dr. Stefanie Hahn, Mainz 
sei relativ weit in Bezug auf einen Wettbewerb, wobei mit einbezogen werden müsse, dass die Stadt 
über kein Museum verfüge, in dem eine entsprechende Vermittlungsarbeit durchgeführt werden könnte. 
Die Stadt Speyer sei in ihren Überlegungen genauso weit gediehen, verfüge aber über den Vorteil, dass 
die Stadt das Museum SchPIRA zur Verfügung habe sowie über eine leere Wohnung verfüge, für die 
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sie eine Nutzung als Besucherzentrum anstrebe. Die Stadt Worms beabsichtige, ihr Museum zu über-
arbeiten, sodass insgesamt von einem Gleichschritt in der Vermittlungsarbeit gesprochen werden 
könne. 
 
Abg. Katharina Binz sieht alle Anwesenden optimistisch aufgestellt, dass die SchUM-Städte in die 
Welterbeliste der UNESCO aufgenommen würden. Schon die unterzeichneten Anträge bildeten einen 
wichtigen Meilenstein, denen eine wissenschaftliche Arbeit vorausgegangen sei. Somit seien jetzt 
Grundlagen gegeben, die vorher nicht existent gewesen seien und auf denen aufgebaut werden könne. 
Das zeige, dass der Prozess bis hierhin schon sehr wichtig gewesen und viel erreicht worden sei. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bedankt sich für diesen Hinweis. Die Vorbereitung des Antrags 
über mehr als fünf Jahre hinweg habe eine umfangreiche Forschungsarbeit nach sich gezogen, die so 
ansonsten nicht stattgefunden hätte, da sie ganz bewusst auf dieses Ziel hin gerichtet gewesen sei. 
 
Als Ergebnis sei das Verständnis der jüdischen Gemeinden zur damaligen Zeit aus sich heraus ge-
wachsen, sei nun ein besseres als noch vor einigen Jahren. Gleiches gelte für die Wirkungsgeschichte, 
die sich daraus entfaltet habe. 
 
Abg. Marion Schneid spricht die Geschehnisse an, von denen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aktuell betroffen seien. Durch den Antrag, der jetzt auf den Weg gebracht werde und die dazugehörige 
Forschung sehe sie eine Art Vermittlungsarbeit mit einem stärkeren Blick auf die Neuzeit gegeben. Sie 
erhoffe sich dadurch, dass gerade junge Menschen für einen Umgang mit anderen Bevölkerungsgrup-
pen sensibilisiert würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5973 – 
 
Abg. Marion Schneid führt aus, am 8. November 2019 habe das Gesetz zur Reform der Psychothera-
peutenausbildung den Bundesrat durchlaufen, das heiße, es sei auf den Weg gebracht worden. Das 
Gesetz solle umgesetzt werden, sodass sich die Universitäten nun darauf einstellen müssten, wie diese 
Umsetzung gelingen könne. Das bedeute die Beantwortung noch offener Fragestellungen, wie die Pla-
nungssicherheit, die verbindliche Finanzierungszusage, weil die Gesetzesumsetzung Veränderungen 
im Studium und in den Studierendenzahlen mit sich bringen werde. Die Landesregierung werde dazu 
um Stellungnahme gebeten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf macht darauf aufmerksam, das Verfahren sei noch nicht abge-
schlossen. Am 8. November 2019 habe der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. Eine Gesetzesände-
rung sei notwendig gewesen, da das derzeitige Psychotherapeutengesetz noch aus dem Jahr 1998 
stamme. Eine inhaltliche Aktualisierung und eine Anpassung an die Bachelor- und Masterstruktur seien 
bisher nicht erfolgt und deshalb dringend erforderlich gewesen. Die Reform treffe auch auf breite Zu-
stimmung in den Fachkreisen. 
 
Das Gesetz bedürfe jedoch gemäß § 20 der Ergänzung um eine Approbationsordnung für Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten. Diese Approbationsordnung bedürfe dann ebenfalls der Zustim-
mung des Bundesrats, die im Februar 2020 erfolgen solle. Das bedeute für die Hochschulen und auch 
für die Wissenschaftsministerien der Länder, dass der neue polyvalente Bachelorstudiengang, der be-
reits zum Wintersemester 2020/2021 beginnen solle, anhand einer Entwurfsfassung konzipiert werden 
müsse. 
 
Das stelle die Hochschulen durchaus vor eine große Herausforderung; denn die Approbationsordnung 
regele die Mindestanforderungen an das Studium, also Dauer, Struktur und Durchführung des Studi-
ums, einschließlich der Inhalte der hochschulischen Lehre sowie der berufspraktischen Einsätze und 
das Nähere über die psychotherapeutische staatliche Prüfung. 
 
Für die Hochschulen bedeute das, sie hätten noch keine Planungssicherheit. Da absehbar gewesen 
sei, dass die Approbationsordnung nicht rechtzeitig vonseiten des Bundes vorgelegt werden würde, 
habe die Wissenschaftsseite gebeten, das Inkrafttreten des Gesetzes um ein Jahr zu verschieben. Das 
sei jedoch vonseiten des Bundes abgelehnt worden. Wie hoch der curriculare Mehraufwand im neuen 
polyvalenten Bachelorstudiengang und im neuen psychotherapeutischen Masterstudiengang tatsäch-
lich sein werde, hänge aber ganz entscheidend von der Approbationsordnung ab. 
 
Trotz dieser Problematik arbeiteten die Universitäten mit Hochdruck an der Konzeption und Akkreditie-
rung des neuen polyvalenten Bachelorstudiengangs als einen ersten Schritt, der Master müsse jetzt 
noch nicht eingeführt werden. 
 
Zur Finanzierung erwarteten die Länder angesichts der finanziellen Folgen und der gemeinsamen Ver-
abredung von Bund und Ländern nach wie vor im Sinne einer interessengerechten Gesamtlösung eine 
Übernahme der entstehenden Mehrkosten durch den Bund. Dafür werde Rheinland-Pfalz zusammen 
mit allen anderen Ländern parteiübergreifend weiterhin eintreten. 
 
Es sei gemeinsame Zielsetzung, mit den Universitäten die bisherigen Aufnahmekapazitäten im polyva-
lenten Bachelorstudiengang aufrechtzuerhalten. Im Anschluss könnten die Studierenden wählen, ob sie 
in einen psychotherapeutischen oder einem psychologischen Master, zum Beispiel der Arbeits-, Orga-
nisations- oder Rechtspsychologie, wechselten. Auch diese stellten ein wichtiges Lehrangebot dar und 
leisteten wichtige Forschungsergebnisse, dürften deshalb nicht von der Reform überrollt werden. 
 
Die Universitäten legten in eigener Zuständigkeit fest, wie die Aufteilung der Masterstudienplätze auf 
die Bereiche Psychotherapie und andere, ebenfalls wichtige Bereiche der Psychologie erfolgen würden. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263888
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Darüber hinaus sei darauf zu verweisen, dass die Studierenden erst nach Abschluss des Masters Psy-
chotherapie eine verfahrensorientierte und altersgruppenspezifische Weiterbildung absolvieren würden. 
Es sei also derzeit noch gar nicht absehbar, wie die künftige Verteilung auf Erwachsenen- oder Kinder- 
und Jugendpsychotherapie aussehen werde. 
 
Selbstverständlich würden im weiteren Prozess mit den Universitäten auch Gespräche über den zu 
erwartenden gesellschaftlichen Bedarf geführt und weitere Maßnahmen geprüft. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Marion 
Schneid zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 

 
Abg. Marion Schneid spricht die Approbationsordnung an, die im Februar 2020 kommen solle. Die 
Universitäten, die diese Lehrgänge anböten, müssten dennoch jetzt mit den Vorbereitungen und den 
Vorarbeiten beginnen, damit die reformierte Psychotherapeutenausbildung zum Wintersemester 
2020/2021 beginnen könne. 
 
Sie bitte um Auskunft, ob das Gesetz eine entsprechende Hilfestellung für die Universitäten vorsehe; 
denn die Umstellung eines Studiengangs beanspruche Ressourcen, beispielsweise Personal, das die 
entsprechenden Vorbereitungen leiste. 
 
Was die Finanzierung angehe, so habe Staatsminister Professor Dr. Wolf davon gesprochen, dass die 
Länder von einer Finanzierung seitens des Bundes ausgingen. Dieses Thema spiele derzeit im Zuge 
der Generalisierung auch in anderen Bereichen eine Rolle, dass sich Universitäten auf den Weg mach-
ten, Studiengänge neu gestalten und dabei in finanzielle Vorlage treten müssten. Deshalb bitte sie um 
Beantwortung, ob eine Finanzierung seitens des rheinland-pfälzischen Ministeriums angedacht sei, bis 
das genaue Finanzierungsvolumen bekannt sei oder die Abgeordneten gehalten seien, zum Beispiel in 
den Haushaltsberatungen diese Finanzierung mit aufzunehmen, weil alle Studiengänge, die sich auf-
grund eines Gesetzes verändert hätten, neu ausgestaltet werden müssten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, was die curriculare Anpassung angehe, so sei die 
Approbationsordnung erarbeitet worden. Wenn sie verabschiedet werde, sei sie direkt gültig. Da eine 
solche aber nicht im Geheimen erarbeitet werde, gebe es schon Vorstellungen von der Endfassung. 
 
Was die finanzielle Seite angehe, so habe es in den letzten drei bis fünf Jahren intensive Diskussionen 
zwischen Bund und Ländern sowohl auf der Wissenschafts- als auch auf der Gesundheitsseite bezüg-
lich der Veränderung von Gesundheitsstudiengängen gegeben. Das betreffe die klassische Medizin mit 
dem Masterplan 2020, die Hebammenqualifizierung, die Pflege, die Psychotherapeutenqualifizierung. 
Dabei seien zwei Ebenen behandelt und diskutiert worden, zum einen die inhaltliche Ebene, auf der viel 
erreicht worden sei, zum zweiten die finanzielle. Auf dieser seien die Verhandlungspartner so verblie-
ben, dass der Bund selbstverständlich entstehende Zusatzkosten aufgrund der Bundesgesetzgebung 
übernehmen werde. 
 
Dabei sei es nicht möglich, dass die Länder in allen Bereichen in Vorleistung träten. In manchen Berei-
chen gingen die Länder in Vorleistung, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz in der Pflege in Trier und an 
der Hochschule in Ludwigshafen. Gleiches gelte beim Hebammenstudium in Ludwigshafen. 
 
Mit den Universitäten werde jetzt darüber diskutiert, wie die Modifikation des Bachelorstudiengangs 
Psychologie als polyvalenter Studiengang umgesetzt werden könne. Aber die Finanzierungslage sei 
nicht gelöst. Die Lösung könne nach seinem Dafürhalten aber nicht darin bestehen, dass die Länder 
– diesbezüglich herrsche parteiübergreifend Einigkeit – in allen Bereichen in Vorleistung träten, für die 
komplette Ausfinanzierung sorgten, dann aber von Bundesseite gesagt werde, das Vorgehen entspre-
che der gültigen Gesetzgebung, über Finanzen brauche nicht mehr oder nur noch nachgelagert geredet 
zu werden. Das entspreche nicht der Verabredung, die Länder leisteten in der Sache in den verschie-
denen Bereichen finanziell schon mehr als vereinbart worden sei. 
 
Abg. Marion Schneid sieht damit die Notwendigkeit gegeben, dass sich die Länder vehement beim 
Bund dafür einsetzen müssten, dass eine zeitnahe Finanzierung erfolge, weil die Universitäten in der 
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Luft hingen. Wenn das Land teilweise in Vorleistung trete, bedeute es aber dennoch, wenn der Studi-
engang zum Wintersemester 2020/2021 beginnen solle, dass eine Grundfinanzierung, vor allem eine 
ausreichende, gegeben sein müsse, um einen positiven Start zu ermöglichen, damit das Projekt nicht 
von Anfang an zum Scheitern verurteilt sei. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf unterstreicht, die Länder setzten sich intensiv beim Bund für die 
Finanzierung ein. 
 
Zum anderen sei das Land bei den Hebammenstudiengängen und bei der akademischen Pflege in 
Vorleistung getreten. Dies umfasse teilweise den Endausbau, teilweise andere Bereiche. Die Studien-
gänge liefen, auch die Diskussionen bezüglich der Finanzierung mit dem Bund liefen weiter. Auch das 
Medizinstudium laufe und werde weiter entwickelt. 
 
Bei der Reform der Psychotherapeutenausbildung sei der erste Schritt der Bachelorstudiengang. Mit 
den Universitäten werde darüber diskutiert, wie die Umsetzung erfolgen könne. Der sehr viel größere 
Kostenfaktor werde der Masterstudiengang sein, weil der ganz neu aufgesetzt werden müsse, was auch 
den Einsatz weiteren Personals bedeute. Dieser Masterstudiengang könne aber ohnehin erst dann ab-
solviert werden, nachdem die ersten Absolventen den Bachelorstudiengang beendet hätten. 
 
Die Zeit dränge durchaus für die verschiedenen Themen, aber für die Studierenden bedeute das nicht, 
dass die Umstellung nicht erfolgen werde. 
 
Abg. Marion Schneid fragt nach der Entwicklung der Studierenden durch diese Reform. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sieht speziell bei der Psychotherapeutenausbildung einen Fort-
schritt gegeben, weil diese Reform gut an das Bachelor- und Mastersysten angepasst werde. 
 
Auf den Einwurf von Abg. Christof Reichert, es werde mehr Studierende geben, hebt Staatsminister 
Prof. Dr. Konrad Wolf hervor, das sei die Frage, als Folge der Reform müsse es nicht unbedingt mehr 
Studierende geben. In Rheinland-Pfalz gebe es, bezogen auf den Bevölkerungsanteil in Deutschland, 
schon einen signifikanten Anteil an Psychologiestudienplätzen. Das bisherige System habe darauf ba-
siert, dass die Studierenden einen Diplomstudiengang absolviert, jetzt im neuen System einen Ba-
chelor- und Masterstudiengang zu absolvieren hätten und anschließend die Psychotherapeutenausbil-
dung stattfinde. 
 
Das bedeute, schon jetzt befinde sich eine entsprechende Anzahl an Personen im System. Die Diskus-
sion gehe völlig berechtigter Weise in die Richtung, warum erst ein Psychologiestudium absolviert wer-
den solle, um dann erst in die Therapeutenausbildung zu gehen, wenn derjenige schon wisse, er wolle 
den therapeutischen Weg einschlagen. 
 
Eine Konstanz der Studienplätze bedeute nicht, weniger Psychotherapeuten auszubilden als in der Ver-
gangenheit. Es komme nun eine Verkürzung des Wegs, verbunden mit einer Verbesserung hinsichtlich 
dieser Spezialisierung, weil diese ins Studium integriert werde. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß sieht auf der Ebene der Akteure, die für die Umsetzung verantwortlich 
zeichneten, eine gewisse Unruhe gegeben. Deshalb bitte sie um Auskunft, wie das Ministerium diesen 
Prozess begleite, weil sie es als sehr wichtig ansehe, dass alle damit in Verbindung stehenden Fragen 
geklärt würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sieht es als ersten wichtigen Schritt, den Bachelorstudiengang 
so zu modifizieren, dass er wie erwartet zum Wintersemester 2020/2021 umgesetzt werden könne. 
 
Natürlich könne schon heute überlegt und geplant werden, wie ein künftiger Masterstudiengang ausse-
hen könne. Vom heutigen Stand ausgesehen, blieben jedoch noch dreieinhalb Jahre Zeit, bis ein sol-
cher beginne, sodass aktuell noch keine Berufungen vorgenommen würden. 
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Jedoch müsse heute diskutiert werden, wie sich die Beteiligten die Entwicklung vorstellten und wie eine 
Lösung aussehen solle. Diese Lösung könne jedoch nicht darin bestehen, dass die Länder die Umset-
zung des Gesetzes begännen, wenn der Bund sich beteilige, dies begrüßt werde, wenn er sich nicht 
beteilige, es Fakt und somit zu akzeptieren sei. 
 
Abg. Marion Schneid erkundigt sich, wenn im Falle einer finanziellen Nichtbeteiligung des Bundes die 
Universitäten sagten, eine Einführung des neuen Studiengangs sei somit nicht möglich, ob die Umset-
zung zum Wintersemester 2020/2021 dann entfalle. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sieht eine Antwort als schwierig an; denn wenn er nun sage, 
selbstverständlich werde das Land dafür Sorge tragen, dass es zu dieser Umsetzung komme, sehe der 
Bund unter Umständen seinen Anteil als nicht mehr notwendig an. Er sehe die gleiche Situation wie im 
Jahr 2019 beim Hochschulpakt gegeben. Was er sagen könne sei, die Umsetzung sei eine andere, 
wenn sich der Bund nicht beteilige. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
 
 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Johannes Klomann die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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