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3. Situation der Musikschulen seit der Öffnung am 13. Mai 
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Stand der Antragstellung im Rahmen des 6-Punkte-Programms 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6586 – [Link zum Vorgang] 
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6. Kultursommer 2020 unter besonderen Bedingungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6587 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 20 – 23) 

7. Bachelor- und Masterstudiengänge im Pflege- und Hebammen-
wesen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6269 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 24 – 26) 

8. Niedergermanischer Limes als Weltkulturerbe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
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(S. 27 – 29) 

9. Situation von Kreativen im Kontext der geplanten Grundrente 
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(S. 30 – 31) 
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(S. 32 – 36) 
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Vors. Abg. Johannes Klomann eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt 
die Teilnehmenden.  

 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Neustrukturierung von Universitätsstandorten und zur Änderung des 
Landesgesetzes über das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumen-
tation 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11838 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 8. September 
2020 stattfinden soll. 
 
Die acht Anzuhörenden (3 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis zum 25. Juni 2020 zu 
benennen. 
 
Die Auswertung soll am 29. September 2020 erfolgen. 

 

Der Gesetzentwurf wird vertagt. 
 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11838-17.pdf
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

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

 
Der Antrag wird abgesetzt.  

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5451-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260744
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
Situation der Musikschulen seit der Öffnung am 13. Mai 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6583 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Martin Louis Schmidt bekundet seine persönliche Freude und die seiner Fraktion darüber, 
dass auch das musikalische Leben in Rheinland-Pfalz wieder an Lebendigkeit gewinne und ab 
dem folgenden Tag auch die Chöre wieder proben dürften. Es sei sehr erfreulich, dass in diesem 
wichtigen Bereich des Kulturlebens unter Wahrung der Sicherheitshygienestandards wieder 
schrittweise bis zu einem gewissem Maß Normalität einkehre.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf berichtet über die Situation an den Musikschulen, diese 
seien als kulturelle Bildungseinrichtungen vom Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Folgen besonders betroffen.  
 
Mit der Einstellung des Unterrichts in den allgemeinbildenden Schulen ab dem 16. März 2020 sei 
auch der Unterricht an den Musikschulen eingestellt worden. Zur Aufrechterhaltung und Kontinu-
ität des Schulbetriebs sei von vielen Musikschulen Online- und Videounterricht angeboten wor-
den. Mit diesen Formaten sei es möglich gewesen, zumindest einen Teil des herkömmlichen Un-
terrichtsangebots – insbesondere in den instrumentalen und gesanglichen Ausbildungsberei-
chen – abzudecken. 
 
Seit dem 13. Mai 2020 könne Unterricht in Musikschulen unter der Voraussetzung, dass die Vor-
schriften des „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom 21. April 2020 einge-
halten würden, wieder mit bis zu 15 Personen erfolgen.  
 
Bereits ab dem 4. Mai 2020 sei mit Inkrafttreten der Fünften Corona-Bekämpfungsverordnung un-
ter Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Schutzbestimmungen und der maximalen Perso-
nenzahl im Unterricht von zwei Schülerinnen bzw. Schülern zuzüglich einer Lehrkraft wieder In-
strumentalunterricht in den Musikschulen möglich gewesen. Die Erteilung von Gesangsunterricht 
sei davon ausgeschlossen geblieben und werde mit Inkrafttreten der Neunten Corona-Bekämp-
fungsverordnung ab dem 10. Juni 2020 unter besonderen Auflagen wieder möglich sein. 
 
Damit könnten die Musikschulen zumindest ihre Kernaufgabe, die Erteilung des Instrumental- und 
Gesangsunterrichts, zum Teil wieder erfüllen. Die tägliche Unterrichtspraxis sei jedoch in einigen 
Bereichen noch von einem Normalbetrieb entfernt. 
 
Zu den Fragen, welche Einschränkungen bei den Musikschulen noch gegeben seien und ob sich 
alle Musikschulen bereits im Präsenzunterricht befänden, sei seitens des Landesverbands der 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6583-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267974


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  
Öffentliche Sitzung • 09.06.2020  

6 

Musikschulen mitgeteilt worden, dass im Bereich der musikalischen Früherziehung noch kein Un-
terricht stattfinde, weil seitens der Lehrkräfte in der Altersgruppe von Kindern zwischen drei und 
sechs Jahren die Einhaltung des Mindestabstands nicht gewährleistet werden könne. 
 
Ebenfalls ruhten die Kooperationen mit Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen, un-
ter anderem, weil sich derzeit nicht alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen gleichzeitig 
im Unterricht befänden.  
 
Das für das instrumentale Zusammenspiel wichtige Ensemblemusizieren erfolge momentan nur 
in kleinen Formationen oder finde noch nicht statt.  
 
Der Präsenzunterricht habe somit im Einzelunterricht und in Kleingruppen – mit Ausnahme des 
Fachs Gesang bzw. der Chorarbeit – wieder schrittweise begonnen. Beschränkungen seien noch 
durch fehlende Zugänge zu Unterrichtsräumen in allgemeinbildenden Schulen, Gemeindehäu-
sern, Pfarrzentren, Vereinsheimen und anderen Räumlichkeiten vorhanden. 
 
In Einzelfällen finde außerdem noch kein Präsenzunterricht statt, wenn Schülerinnen bzw. Schüler 
oder Lehrkräfte einer Risikogruppe angehörten oder Eltern wünschten, dass übergangsweise bis 
zu den Sommerferien das Angebot des Onlineunterrichts aufrechterhalten werden solle. 
 
Die Perspektive der Musikschulen werde aus Sicht der Landesregierung grundsätzlich positiv be-
wertet. Die Corona-Krise habe – wie in allen Bildungsbereichen – zu einem temporären Einschnitt 
in die Unterrichtstätigkeit geführt. Es sei nicht ersichtlich, dass damit verbundene strukturelle 
Auswirkungen zu erwarten seien. 
 
Die öffentlich getragenen bzw. öffentlich geförderten kommunalen Musikschulen böten im loka-
len und regionalen Bereich ein umfassendes Angebot musikalischer Bildung an. Als Veranstalter 
eigener Konzerte und Kooperationspartner von Konzertveranstaltern trügen sie zudem zum kul-
turellen Leben in ihren Gemeinden bei.  
 
Spätestens mit dem Ende der Corona-Krise könnten die Musikschulen diese Aufgabe wieder in 
vollem Umfang übernehmen. Aufgrund der vorhandenen Strukturen des Musikschulwesens im 
Land Rheinland-Pfalz sehe er die Musikschulen auch für die Zukunft gut aufgestellt. 
 
Wie in fast allen Bereichen seien durch die Corona-Krise auch für die Musikschulen finanzielle 
Verluste zu erwarten. Nach Angabe des Landesverbands der Musikschulen seien aufgrund der er-
forderlichen Gebührenrückerstattungen Einnahmeausfälle entstanden.  
 
Bezüglich der Frage zur Landesförderung für die kommunal getragenen bzw. kommunal maßgeb-
lich geförderten Musikschulen verweise er darauf, dass im vergangenen sowie im aktuellen Haus-
haltsjahr der Förderbetrag um jeweils 200.000 Euro erhöht worden sei. Dies entspreche gegen-
über 2018 einer um 400.000 Euro höheren Zuwendung an Musikschulen von nunmehr 3,2 Millionen 
Euro pro Jahr. 
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Beispielhaft führe er die am Vortag von ihm besuchte Musikschule in Koblenz an, der es gelungen 
sei, innerhalb von kürzester Zeit nach Einsetzen der Beschränkungen des Musikunterrichts in den 
Onlinemodus überzugehen. Dies sei mit 90 % zu einem überwiegenden Teil gelungen. Derzeit 
werde der Unterricht so weit wie möglich stufenweise auf Präsenz umgestellt. Durch die sehr 
starke Onlineabdeckung und die derzeitige Wiedereinführung des Präsenzunterrichts seien die 
Kursanzahl und der Unterrichtsumfang im Wesentlichen stabil geblieben.  
 
Es sei ermutigend und eine positive Erfahrung, dass im Bereich der Musikschulen mit der Digita-
lisierung sehr viele Schülerinnen und Schüler erreicht werden könnten. Vermutlich werde auch 
künftig in diesem Bereich eine stärkere Mischung von digitalen Formaten und Präsenzformaten 
bestehen.  
 
Abschließend halte er fest, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung von den Musikschulen ge-
nutzt worden seien und der Betrieb während der pandemiebedingten Schließung fortgesetzt wer-
den konnte.  
 
Abg. Martin Louis Schmidt geht darauf ein, dass die Angebote der musikalischen Früherziehung 
noch nicht wieder aufgenommen worden seien.  
 
Er bitte um Auskunft, ob es eine Entscheidung der Musikschulen sei, für diese Zielgruppe noch 
keinen Präsenzunterricht anzubieten, oder dies auf Vorgaben beruhe.  
 
Die Ausführungen zu den Perspektiven der Musikschulen erschienen ihm zu optimistisch, auch 
wenn eine positive Entwicklung wünschenswert sei. Es sei erfreulich, dass im vergangenen Jahr 
Gelder für die Musikschulen bereitgestellt worden seien, denn die Musikschulen – vornehmlich 
die privaten – befänden sich seit Jahren in einer schwierigen Lage und litten unter anderem unter 
Nachwuchsmangel.  
 
Daher frage er, ob und gegebenenfalls. welche unterstützenden Maßnahmen seitens der Landes-
politik erwogen würden. Werde nicht eingegriffen, dürfte sich die weitere Entwicklung im Bereich 
der Musikschulen schwierig gestalten.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, die Entscheidung über die Wiederaufnahme des 
Angebots der musikalischen Früherziehung in Kitas werde weder durch die Musikschulen getrof-
fen noch beruhe sie auf Vorgaben, sondern liege bei der jeweiligen Kita als Vertragspartner der 
Musikschule.  
 
Glücklicherweise habe es sich um eine vergleichsweise kurze Zeitspanne gehandelt, die im Bereich 
der Kurse zu überbrücken gewesen sei, in der außerdem die Osterferien gelegen hätten, sodass 
die Kurse während der Zeit der Schließung entweder direkt online weitergeführt worden seien 
und nun in Präsenz fortgesetzt würden oder nach wenigen Wochen der Unterbrechung wieder 
aufgenommen worden seien. Den Bereich der Musikschulen betrachte er optimistisch, da es sich 
quasi um einen kontinuierlichen Betrieb handle.  
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Einschränkungen ergäben sich bedauerlicherweise beispielsweise im Bereich der Ensemblemusik, 
die zurzeit nicht stattfinden könne. Zumindest habe deren Ausfall jedoch keine finanziellen Aus-
wirkungen, da die Teilnahme an der Ensemblemusik zusätzlich zum gebührenpflichtigen Einzel-
unterricht erfolge und nicht mit zusätzlichen Einnahmen verbunden sei.  
 
Abg. Marion Schneid skizziert die Situation von Honorarkräften an Musikschulen, diese hätten 
nicht von der Soforthilfe profitiert, verdienten generell relativ wenig und akquirierten ihre Ein-
nahmen über Kurse.  
 
Sie bitte daher um Auskunft, ob eine Unterstützung für diese Gruppe geplant sei. Gegebenenfalls 
gäben Honorarkräfte ihre Tätigkeit auf, da sich die Schwierigkeiten, ein Auskommen aus der Tä-
tigkeit zu erzielen, noch verstärkt hätten.  
 
Christoph Utz, Vorsitzender des Landesverbands der Musikschulen in Rheinland-Pfalz, habe in 
einem Interview festgestellt, man könne aus dem Digitalen lernen und Positives ziehen. Sie bitte 
Staatsminister Professor Dr. Konrad Wolf um eine Bewertung der Perspektive, den Musikschulen 
weiterhin die Nutzung digitaler Unterrichtselemente einzuräumen.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf legt dar, für Honorarkräfte gälten die Regelungen der Solo-
selbstständigen. Diese seien verknüpft mit der Corona-Grundsicherung, deren Gewährung im Rah-
men des Konjunkturpakets des Bundes verlängert worden sei. Diese Verlängerung spiele im Be-
reich der Musikschulen jedoch wahrscheinlich nur eine geringe Rolle, weil der Betrieb größtenteils 
wieder aufgenommen worden sei.  
 
Nach seiner Einschätzung werde sich künftig eine stärkere Mischung aus digitalen und nicht digi-
talen Angeboten entwickeln. Die Lernerfahrung zeige, dass Musikunterricht teilweise besser als 
erwartet digital möglich sei. Das gelte für viele Formate sowohl im Gesangs- als auch im Instru-
mentalunterricht.  
 
Gerade im sehr ländlich strukturierten Rheinland-Pfalz könne sich angesichts des Fahraufwands 
der Präsenzunterricht hin zu Mischformen aus Präsenz- und Onlineangeboten entwickeln, sodass 
nicht alle Unterrichtsstunden an einem gemeinsamen Ort stattfinden müssten. Die Entwicklungen 
in dieser Richtung blieben abzuwarten. Ein Beispiel hierfür seien Bands oder Ensembles, die sich 
virtuell zum Musizieren verabredeten. 
 
Die aus der Situation heraus notwendig gewordenen vielfältigen Erfahrungen führten zu neuen 
Ideen zur künftigen Nutzung der Digitalisierung. Dies bedeute nicht die Entstehung einer rein di-
gitalen Welt, sondern im Vergleich zur Situation vor der Corona-Pandemie verstärkt eine 
„Mischwelt“. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt an, in einem der zurückliegenden Rechnungshofberichte sei die 
Situation der Musikschulen in Rheinland-Pfalz verdeutlicht worden.  
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Der Bericht betrachte vor allem die 42 kommunalen Musikschulen, jedoch sei für alle Musikschu-
len dessen eindeutige Feststellung relevant, die bessere Lösung sowohl für die Beschäftigten als 
auch für die Kontinuität und Qualität der Musikschulen sei mittel- und langfristig die der Regie-
betriebe. Diese seien aber häufig noch in Vereinsform oder anderen Konstruktionen organisiert.  
 
Im Gespräch mit einer Musikschule, die vom Kreis nur in sehr geringem Umfang unterstützt werde, 
sei die Frage aufgeworfen worden, wie mit Blick auf die Höhe der Förderung und die Wichtigkeit, 
die Musikschulen erhielten, seitens der Kommunen mit Musikschulen umgegangen werde. In ei-
nigen kreisfreien Städten seien die Musikschulen zugunsten anderer Einrichtungen komplett ge-
schlossen worden. Das entspreche nicht ihrer Vorstellung als Kulturpolitikerin von einer Aufga-
benerfüllung durch die Kommunen und das Land „Hand in Hand“. Zwar seien die Landesmittel an 
die Musikschulen erhöht worden, jedoch sei dieser Bereich auch eine kommunale Aufgabe.  
 
In der Krise durch die Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass das tragende Modell das der Re-
giebetriebe mit einer ordentlichen Beschäftigung der dort lehrenden Musikerinnen und Musiker 
sei, deren Verdienstausfälle während der kompletten Schließung des Betriebs beispielsweise 
durch Kurzarbeit habe abgefedert werden können. Für Honorarkräfte sei eine solche Situation 
existenzbedrohend. Die Auslagerung der Problematik an das Land halte sie für zu einfach, und die 
Diskussion hierüber müsse fortgesetzt werden.  
 
Die Kommunen, deren Engagement sehr unterschiedlich ausgeprägt sei, müssten sich stärker im 
Bereich der Musikschulen engagieren, sofern sie dies noch nicht täten. Sie appelliere darüber 
hinaus an die Kreise, die ihrer Aufgabe derzeit ebenfalls in unterschiedlichem Maße nachkämen. 
Darüber hinaus müssten Zuständigkeiten stärker transparent gemacht werden.  
 

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

 
Abg. Martin Louis Schmidt stellt fest, die Musikschulen könnten künftig in besonderer Weise von 
den digitalen Möglichkeiten profitieren und ihren Einzugsbereich auf dieser Ebene erweitern.  
 
Er rege an nachzudenken, wie diese interessanten Perspektiven von der Politik unterstützend 
flankiert werden könnten, auch wenn es sich dabei noch um Zukunftsmusik handle. Voraussetzung 
sei eine ausreichende und gut funktionierende digitale Infrastruktur und das Vorhandensein der 
technischen Möglichkeiten.  
 
Die Äußerungen der Abgeordneten Giorgina Kazungu-Haß seien zu unterstreichen, jedoch sei Vo-
raussetzung, dass die Kommunen genügend Geld zur Verfügung hätten, um Musikschulen in ihrer 
Trägerschaft hinreichend zu finanzieren. Dies sei jedoch fraglich.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf stimmt der Abgeordneten Giorgina Kazungu-Haß zu, benötigt 
werde das Modell der Regiebetriebe.  
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Ein hervorragendes Beispiel, wie die Situation der pandemiebedingten vorübergehenden Schlie-
ßung hervorragend gemeistert worden sei und auf unterschiedlichste Anforderungen und Rah-
menbedingungen sehr schnell und präzise reagiert werden könne, sei die genannte Musikschule 
in Koblenz, die sich in kommunaler Trägerschaft befinde. Durch die vorhandenen Rahmenbedin-
gungen hätten mit dem gesamten Personal sehr schnell die durch die pandemiebedingte Schlie-
ßung aufgetretenen Probleme gelöst werden können. Diesen Musikschulen komme daneben zu-
gute, dass das Land den Kommunen in dieser Situation finanzielle Mittel zur Verfügung stelle.  
 
Diese sich ergänzenden Faktoren lieferten die Basis dafür, dass vorhandene Strukturen gestützt 
würden und sich Unterrichtsformate weiterentwickeln könnten. Daher habe sich das Modell der 
Regiebetriebe nunmehr als Erfolgsmodell bestätigt.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 

Weiterbildungsangebote 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6585 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Thomas Roth führt zur Antragsbegründung an, seit dem 13. Mai 2020 dürften Weiterbildungs-
kurse der Volkshochschulen und anderer Weiterbildungseinrichtungen wieder stattfinden.  
 
Es sei zu fragen, ob während der coronabedingten Schließung ein Augenmerk auf die Digitalisie-
rung gelegt worden sei, Kurse digital angeboten worden seien und die Digitalisierung Möglichkei-
ten eröffne, VHS-Kurse künftig vermehrt digital anzubieten.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf geht zunächst auf die allgemeine Situation und die Entwick-
lung in den vergangenen Wochen im Weiterbildungsbereich ein. 
 
Durch die Fünfte Corona-Bekämpfungsverordnung seien seit dem 4. Mai 2020 Bildungsangebote 
auch in der Weiterbildung – das heißt in Volkshochschulen und sonstigen öffentlichen und priva-
ten Bildungseinrichtungen – zur Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Alpha-
betisierungsmaßnahmen wieder zulässig gewesen. In diesem Bereich sei der Landesregierung be-
sonders wichtig gewesen, dass möglichst schnell wieder Präsenzunterricht stattfinde.  
 
Seit dem 13. Mai 2020 könnten in den Weiterbildungseinrichtungen – wie auch in den Musik- und 
Kunstschulen – wieder fast alle Kurse in Präsenz stattfinden.  
 
Es gelte die Einhaltung von Mindestanforderungen, die mit denen der Corona-Hygienepläne für 
die Schulen in Rheinland-Pfalz vergleichbar seien und die Abstandsregel von 1,5 m beinhalteten, 
die durch Auseinanderstellen der Tische eingehalten werden könne. Zudem betrage die maximale 
Personenzahl – in Abhängigkeit von der Raumgröße – in der Regel 15 Personen, wobei diese Zahl 
je nach Größe und Zuschnitt des Raumes nach unten oder oben variieren könne.  
 
Um diesen Anforderungen vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen vor 
Ort gerecht zu werden, hätten viele Einrichtungen bewusst auf sie zugeschnittene Hygienekon-
zepte auf Grundlage der Landesverordnungen entwickelt. 
 
In der Praxis fänden aktuell noch nicht alle Kurse in Präsenz statt, und ein Normalbetrieb sei in 
der Regel noch nicht möglich. Daher entstünden vor Ort sehr unterschiedliche und individuelle 
Szenarien der Wiedereröffnung. Beispielsweise hätten einige Weiterbildungseinrichtungen eigene 
Etappenkonzepte mit einer Priorisierung der zu eröffnenden Angebote entwickelt, um die Bestim-
mungen umsetzen zu können.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6585-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268012
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Die Träger hielten häufig eine Mischung aus Präsenzangeboten und Onlinekursen vor. Es gebe 
aber auch weiterhin Kurse, die entfielen bzw. nicht beginnen könnten, weil Räumlichkeiten fehl-
ten, oder in einzelnen Fällen, weil Lehrkräfte oder Teilnehmende einer Risikogruppe angehörten.  
 
Wenn nicht auf größere Räumlichkeiten ausgewichen werden könne, habe das Ministerium für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur für das Jahr 2020 die Ausnahmeregelung nach der Durch-
führungsverordnung des Weiterbildungsgesetzes zugelassen. Demnach könne in begründeten 
Ausnahmefällen die Zahl der Teilnehmenden von im Normalfall mindestens acht bis auf fünf ge-
senkt werden. Dieser Ausnahmefall sei begründbar, wenn aufgrund der Raumkapazität und unter 
Berücksichtigung der jeweils gültigen Abstands- und Hygieneregelungen eine Kursdurchführung 
in einer größeren Gruppe nicht möglich wäre und außerdem nicht auf größere Räume ausgewi-
chen werden könne.  
 
Andere Kurse, deren Durchführung ursprünglich in Präsenz geplant gewesen sei, fänden weiterhin 
als Onlineangebote oder im Grundbildungsbereich auch in Form telefonisch begleiteter Lernan-
gebote statt. Selbstverständlich könnten auch sogenannte Hybridlösungen umgesetzt werden, bei 
denen ein Teil der Teilnehmenden in Präsenz lerne und weitere per Videokonferenz zugeschaltet 
seien.  
 
Hervorzuheben sei, dass die Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen aufgrund der 
coronabedingten Schließungen zusätzlich Hunderte Kursleiterinnen und Kursleiter geschult hät-
ten, um Onlineformate gestalten, den Kontakt zu den Kursteilnehmenden halten und die Konti-
nuität der Weiterbildung während der Schließung gewährleisten zu können. Dieser Kompetenzer-
werb sowie der Schub im Hinblick auf die Entwicklung digitaler Angebote seien bemerkenswert, 
und den Bemühungen hierfür gelte sein ausdrücklicher Dank.  
 
Da Sport- und Bewegungsangebote in den Schulen und in der Weiterbildung weitestgehend ver-
boten seien, sei mit der Siebenten Corona-Bekämpfungsverordnung festgelegt worden, dass für 
diese Angebote der Stufenplan des Sports gelte, um eine Vergleichbarkeit mit anderen Angeboten 
für Erwachsene zu erzielen. Auf diese Weise gälten beispielsweise für Yogakurse an Volkshoch-
schulen die gleichen Kriterien wie für Yogakurse von Fitnessstudios.  
 
In einigen Einrichtungen entfielen Sportkurse jedoch weiterhin, vor allem aufgrund der Anforde-
rungen an die Umsetzung der Hygienemaßnahmen und die nötigen Abstimmungen mit den ver-
schiedenen Akteurinnen und Akteuren vor Ort. Daher werde ein Teil der Kurse online durchge-
führt. Beispielsweise böten das Bildungswerk des Landessportbundes und die Volkshochschulen 
Onlineveranstaltungen an.  
 
Mit der am 10. Juni 2020 in Kraft tretenden Neunten Corona-Bekämpfungsverordnung sei auch 
Gesangsunterricht unter Auflagen wieder möglich.  
 
Insgesamt habe die Digitalisierung auch im Bereich der Weiterbildung einen Schub erhalten. Seit 
der Wiedereröffnung gebe es in Abhängigkeit von der Kurszusammensetzung, der Altersstruktur 
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und den Kompetenzen der Teilnehmenden im Bereich der digitalen Medien vielfältige Mischfor-
men von Online- und Präsenzangeboten. Es sei sehr stark von den Teilnehmenden abhängig, in-
wieweit auf Onlineangebote zurückgegriffen werden könne.  
 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche verweist auf die Angebote der Weiterbildungsträger, die sehr spon-
tan und kreativ auf die pandemiebedingte Schließung reagiert und ein vielfältiges Onlineangebot 
initiiert hätten.  
 
Nachdem Präsenzveranstaltungen unter Auflagen möglich seien, böten Onlinekurse mittlerweile 
eine große inhaltliche Bandbreite. Zum Beispiel verweise sie auf Angebote zu den Themen „Pro-
grammieren“ oder „Digitaler Raum“, Weiterbildungen im Softwarebereich sowie Kurse für Yoga, 
Fotografie oder Malen. Diese Vielfalt sei sehr wichtig und verdeutliche, wie stark die Digitalisie-
rung im Weiterbildungssektor durch die Corona-Krise vorangetrieben worden sei.  
 
Ihres Erachtens sei die Chance, die die Krise eröffnet habe, von den Weiterbildungsträgern genutzt 
worden. Dafür und für die Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur bedanke sie sich.  
 
Abg. Marion Schneid lobt das Verhalten der Weiterbildungseinrichtungen und Volkshochschulen 
in der Krise, den Fokus auf Schulabschlüsse und Sprachkurse zu richten, da an diese in Aussicht 
stehende Arbeitsplätze geknüpft seien.  
 
Angesichts erfolgter zeitlicher Verschiebungen frage sie, ob gewährleistet sei, dass Schulab-
schlüsse und Deutschkurse rechtzeitig abgeschlossen werden könnten, damit in Aussicht ste-
hende Arbeitsverträge, zum Beispiel zur Ausbildung, wahrgenommen werden könnten.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf stellt fest, dass auch im Bereich der Schulabschlüsse und 
Deutschkurse die Unterbrechung der Präsenz mit einer überschaubaren Anzahl an Wochen relativ 
kurz gewesen sei.  
 
Zum anderen sei so weit wie möglich auf Online- oder auch telefonische Betreuung ausgewichen 
worden, um Lernunterstützung zu bieten. Beim Alphabetisierungskurs beispielsweise sei ange-
sichts kleiner Gruppen eine telefonische Betreuung gut möglich.  
 
An dem strukturellen Ziel, die Zeitpläne und Prüfungstermine beizubehalten, werde festgehalten. 
Ende Juni 2020 könne bilanziert werden, ob dies in jedem Einzelfall möglich gewesen sei, jedoch 
seien grundsätzlich alle Maßnahmen auf die erfolgreiche Durchführung der Prüfungen ausgerich-
tet.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung:  
 

Stand der Antragstellung im Rahmen des 6-Punkte-Programms 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6586 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Katharina Binz führt an, wenngleich der Punkt in der vorausgegangenen Sitzung behandelt 
worden sei, erachte ihre Fraktion es als wichtig, über den aktuellen Stand zur Wirkung der Hilfs-
maßnahmen informiert zu werden.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verweist auf seine detaillierte Vorstellung der Einzelmaß-
nahmen des 6-Punkte-Programms für Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstler in der zu-
rückliegenden Ausschusssitzung. Im Folgenden gehe er auf dessen Zielsetzung und den aktuellen 
Stand der Antragsentwicklung ein. 
 
Das neue Kulturförderprogramm sei seitens der Landesregierung mit dem Bewusstsein auf den 
Weg gebracht worden, dass die Auswirkungen der Pandemie die Phase der akuten Gefährdungs-
lage lange überdauern würden. Inzwischen könnten glücklicherweise Kulturangebote wieder 
stattfinden, jedoch bleibe Kulturarbeit mit massiven Einschränkungen verbunden und der Status 
quo ante werde noch längere Zeit nicht wieder erreicht werden.  
 
Die neuen Hilfsmaßnahmen hätten zum Ziel, über die von Bund und Land bestehenden Soforthil-
femaßnahmen hinaus Bedarfslücken zu schließen und vor allem, Kulturakteurinnen und -akteu-
ren die Wiederaufnahme ihrer Arbeit zu erleichtern. Die Landesregierung strebe an, dass Kultur 
wieder stattfinden und sichtbar werden könne. Hierzu leiste das Programm einen wichtigen Bei-
trag.  
 
Die nachfolgenden Zahlen gäben den Antragseingang in dem kurzen Zeitfenster seit Inkrafttreten 
der Maßnahmen am 14. bzw. 15. Mai 2020 wieder. Bei Betrachtung der Antragsentwicklung sei zu 
bedenken, dass viele Fördergelder noch bis Jahresende beantragt werden könnten.  
 
Im Rahmen von Programmpunkt 1, das Arbeitsstipendien für freischaffende professionelle Künst-
lerinnen und Künstler sowie Ensembles in Höhe von 2.000 Euro als Einmalzahlung zur Verfügung 
stelle, seien bislang 424 Anträge gestellt und davon 380 bewilligt worden.  
 
Maßnahme 2 mit dem Titel „Neustart“ richte sich an Einrichtungen und Projektpartner, die für das 
Jahr 2020 bereits eine Förderung beantragt und erhalten hätten. Zu diesen gehörten soziokultu-
relle Einrichtungen ebenso wie professionelle freie Theater, Jugendkunstschulen und nichtstaat-
liche Museen.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6586-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268010
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Sie alle seien von der Corona-Pandemie hart getroffen, weil sie wirtschaftlich unmittelbar auf 
Eintrittserlöse angewiesen seien. Die Landesregierung nehme es deshalb sehr ernst, wenn Be-
troffene darauf hinwiesen, dass ihre Existenz gefährdet sei.  
 
Die Landesregierung habe am Erhalt der rheinland-pfälzischen kulturellen Infrastruktur größtes 
Interesse und wolle mit der Programmlinie einen Beitrag hierzu leisten. Die Ausgestaltung der 
passgenauen Unterstützung werde mit den Verbänden und Einrichtungen erörtert.  
 
Nachdem wieder Eröffnungsperspektiven geschaffen worden seien, könnten die Einrichtungen 
mit der Veranstaltungsplanung für die zweite Jahreshälfte beginnen. Auf dieser Grundlage werde 
seitens der Landesregierung das Gespräch mit den Betroffenen geführt werden, sobald es möglich 
sei, Probleme einigermaßen verlässlich zu beziffern. Daher sei in der Programmlinie derzeit noch 
kein Antrag enthalten. Einige Einrichtungen hätten ihre Bedarfe jedoch bereits skizziert, sodass 
diesen eine Förderung in Aussicht gestellt werden könne.  
 
Um gemeinnützige Kulturvereine ebenso wie Vereine aus den Bereichen Sport, Umweltschutz oder 
Sozialwesen zu unterstützen, habe die Landesregierung ein Hilfsprogramm unter dem Titel 
„Schutzschild für Vereine in Not“ aufgelegt. In diesem könnten durch die Pandemie in finanzielle 
Not geratene Vereine Unterstützung in Form von Zuschüssen bis zu einer Höhe von maximal 
12.000 Euro erhalten. Die mit aktuell 20 Anträgen verhaltene Resonanz sei bereichsübergreifend 
und betreffe ebenso Sportvereine sowie Vereine in den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung, Frei-
zeit usw. 
 
Offenbar seien momentan weniger Vereine in Insolvenzgefahr, als befürchtet worden sei. Da den-
noch Engpässe eintreten könnten, laufe das Programm noch bis Ende 2020. Es sei subsidiär aus-
gerichtet, sodass bei der Möglichkeit der Unterstützung durch andere Hilfsprogramme diese vor-
rangig zu nutzen seien.  
 
Bei den bisher gestellten Anträgen hätten häufig Unterlagen gefehlt, und es seien nicht nachvoll-
ziehbare Angaben gemacht worden. Daher sei das Antragsverfahren vereinfacht worden.  
 
Bereits jetzt werde Programmpunkt 4 „Neue Medien in der Kultur“ stärker nachgefragt, mit dem 
die Landesregierung digitale Formate fördere und Kulturschaffenden die Möglichkeit gebe, ihre 
Kunst mittels neuer und zukunftsorientierter Formate zu präsentieren. Hier lägen bislang 92 An-
träge zur Prüfung vor, die sich auf verschiedene Sparten verteilten.  
 
Punkt 5 richte sich an Programmkinos als Unterstützung während der Krise und zur Entwicklung 
neuer und alternativer Formate. Ihnen werde mittels der neuen Förderung die Möglichkeit gege-
ben, am „Zukunftsprogramm Kino“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
teilzunehmen, da die Landesmittel als Kofinanzierung eingesetzt werden könnten. Erste Anträge 
in der Maßnahme „Programmkinos stärken“ lägen vor.  
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Die genannten Zahlen gäben einen ersten Entwicklungsstand wieder und ließen sich nicht isoliert 
betrachten, sondern stünden im Zusammenhang mit weiteren Programmentwicklungen, insbe-
sondere auf Bundesebene. Bekanntlich umfasse das neue Konjunkturpaket des Bundes auch die 
weitere Förderung der Kultur in Höhe von 1 Milliarde Euro.  
 
Auf die entscheidende, konkrete Ausgestaltung damit verbundener Förderprogramme sowie ein 
sinnvolles Ineinandergreifen der Kulturpakete von Bund und Ländern werde hingearbeitet. Die 
Unterstützung der Kultur folge nicht dem Prinzip „Kurzstrecke“, sondern eher einem Marathon, 
für den bekanntermaßen ein langer Atem benötigt werde. 
 
Abg. Peter Lerch begrüßt das 6-Punkte-Programm, auch wenn es nach Meinung seiner Fraktion 
etwas zu spät aufgelegt worden sei.  
 
Ein grundsätzliches Problem sähen viele Kulturschaffende im hohen zeitlichen Aufwand, da es 
gelte, zunächst Projekte anzumelden. Zudem sei die Förderung an Bedingungen geknüpft, sodass 
die Maßnahme keine kurzfristige Hilfe biete. Viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler hät-
ten jedoch kurzfristig Probleme bei der Bestreitung ihres Unterhalts. 
 
Die CDU-Fraktion sei mehrfach auf das Modell in Baden-Württemberg aufmerksam gemacht wor-
den, bei dem eine monatliche Zahlung von rund 1.100 Euro für einen Zeitraum von drei Monaten 
geleistet werde. Das Land Rheinland-Pfalz habe stattdessen immer auf die Grundsicherung ver-
wiesen. Darüber hinaus sei seine Fraktion darauf hingewiesen worden, dass die Antragstellung 
relativ bürokratisch sei und Nachweise, zum Beispiel Vermögensnachweise, erbracht werden 
müssten.  
 
Insgesamt werde die Unterstützung des Landes im Vergleich zu der umliegender Bundesländer 
als äußerst unzureichend angesehen.  
 
Er bitte um Auskunft, ob Staatsminister Professor Dr. Konrad Wolf ebenfalls solche Rückmeldun-
gen erhalten habe, und um seine Einschätzung hierzu.  
 
Abg. Martin Louis Schmidt fragt, ob es Erkenntnisse gebe, wie die Programme im Vergleich städ-
tischer und ländlicher Räume angenommen worden seien. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß richtet ihren Dank an die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, mit Blick 
auf Programmpunkt 1 „Projektstipendien“ namentlich an Dr. Katharina Popanda, sowie an alle 
Verantwortlichen. Ihr lägen positive Rückmeldungen zum Programm vor; Antragsbearbeitung und 
Auszahlung erfolgten innerhalb weniger Tage. Daher sei der Abgeordnete Peter Lerch ihres Erach-
tens nicht gut informiert, und auch die Darstellung der Kulturberatenden des Kulturbüros wider-
sprächen seinen Ausführungen.  
 
Das rheinland-pfälzische Programm finde sehr hohe Anerkennung. In Bayern und Baden-Würt-
temberg seien Probleme aufgekommen, die zum Beispiel Höchstbeträge der Unterstützung oder 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  
Öffentliche Sitzung • 09.06.2020  

17 

den Bezug von Leistungen beträfen, wenn bereits Gelder für den Ausgleich von Betriebskosten 
bezogen würden.  
 
Demgegenüber beinhalte ein Stipendium – anders als die gewährte Unterstützung der Länder 
Bayern und Baden-Württemberg – Steuerfreiheit und werde nicht auf die Corona-Grundsicherung 
bzw. Hartz IV angerechnet. Das Land Rheinland-Pfalz leiste alles in seinen Möglichkeiten Ste-
hende. Daher ärgere es sie, wenn wenig informiert oder auf Basis des Hörensagens argumentiert 
werde.  
 
Die Frage der sozialen Sicherung betreffe den Bund. Sie sei sehr verärgert, dass die Bundesbeauf-
tragte für Kultur und Medien sehr lange gebraucht habe, um ein Programm zu entwickeln, und 
dass dieses immer noch nicht fertiggestellt sei.  
 
Der Bundesrat habe aktuell in seinem Beschluss erneut darauf aufmerksam gemacht, dass von 
den Betriebskosten unabhängige Zahlungen an Kulturschaffende gewährt werden müssten. Dafür 
habe sich das Land Rheinland-Pfalz eingesetzt. Sie bitte den Abgeordneten Peter Lerch, diesen 
Beschluss nachzulesen, sich im Bund einzubringen – die CDU sei schließlich die stärkste Fraktion 
auf Bundesebene – und nicht Ausführungen zu machen, die aus der Kulturszene nicht gespiegelt 
würden.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bemerkt, vieles sei bereits von der Abgeordneten Giorgina 
Kazungu-Haß gesagt worden. Mit Blick auf die Ausführungen des Abgeordneten Peter Lerch mahnt 
er an, man müsse bei den Fakten bleiben.  
 
Zum einen habe Baden-Württemberg kein spezifisches Programm zur Förderung der Kultur auf 
den Weg gebracht, sondern dessen Förderung falle unter andere Programme. Zum anderen handle 
das Land Rheinland-Pfalz mit der Maßnahme des 6-Punkte-Programms nicht spät. Etwa die Hälfte 
der Bundesländer habe kein Kulturprogramm auf den Weg gebracht. Rheinland-Pfalz sei unter 
den ersten und stelle zudem Mittel in hohem Umfang zur Verfügung. Die Maßnahmen kämen den 
Künstlerinnen und Künstlern vollständig zugute, da sie unabhängig von der Corona-Grundsiche-
rung und von der Besteuerung seien.  
 
Betroffene bestätigten, die Antragstellung sei sehr niederschwellig und unkompliziert. Da Projekte 
der laufenden künstlerischen Arbeit mit den Arbeitsstipendien vergütet würden, müssten nicht 
neue Projekte initiiert werden.  
 
Die Zahl von 380 bewilligten gegenüber etwa 420 gestellten Anträgen zeige die Schnelligkeit der 
Bearbeitung. Der Prozess der Antragsbearbeitung und -bewilligung erfolge – auch durch den Ein-
satz eines elektronisch gestützten Systems – innerhalb der als Ziel gesetzten Zeitspanne von unter 
10 bis 14 Tagen.  
 
Insgesamt verhalte sich das Procedere gegenteilig zu den Darstellungen des Abgeordneten Peter 
Lerch.  
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Mit Blick auf das Bundesprogramm sei festzuhalten, dass seitens des Bundes keine direkte Unter-
stützung für Künstlerinnen und Künstler bereitgestellt werde. Vielmehr würden Einrichtungen und 
Veranstalter unterstützt, die durch ihre Veranstaltungen die Kunstschaffenden beauftragten. 
Umso wichtiger sei, dass Rheinland-Pfalz den Weg mit dem 6-Punkte-Programm gehe, welches 
gute Resonanz erhalte.  
 
Eine positive Überraschung sei zudem die erstaunlich gute Verteilung zwischen städtischem und 
ländlichem Raum ohne Clusterung. 
 
Abg. Peter Lerch verwehrt sich gegen den Vorwurf mangelnder Wahrheit seiner Ausführungen und 
legt dar, er habe aus einzelnen Gesprächen zitiert.  
 
Die Kontaktdaten der Abgeordneten Giorgina Kazungu-Haß gebe er gern an Kunstschaffende wei-
ter, damit diese sich an sie wenden könnten. Mehrere ihm bekannte Kunstschaffende verträten 
nicht ihre Auffassung, dass Künstlerinnen und Künstler in Rheinland-Pfalz bestens unterstützt 
würden. Er habe außerdem sachlich dargestellt, dass sich seine Ausführungen auf subjektive Er-
fahrungen bezögen.  
 
Staatsminister Professor Dr. Konrad Wolf habe nicht bemängelt, dass Baden-Württemberg keine 
Förderung zahle, sondern lediglich, diese schließe nicht nur Kunstschaffende ein. Sie schließe 
jedoch auch Künstlerinnen und Künstler ein und gewähre diesen eine Förderung in Höhe von 
1.100 Euro über einen Zeitraum von drei Monaten. Rheinland-pfälzische Kunstschaffende gäben 
an, eine solche Förderung wäre eine echte Hilfe gewesen.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verweist auf seine gegebenen Ausführungen und ergänzt, die 
Kunstschaffenden in Rheinland-Pfalz erhielten neben der Vergütung die Möglichkeit der Darstel-
lung ihres Projekts in einem „digitalen Schaufenster“.  
 
Abg. Peter Lerch bittet um Konkretisierung der Bearbeitungszeit der Anträge und Nennung einer 
durchschnittlichen Dauer.  
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, die Dauer der Antragsbearbeitung vom Eingang 
über die Bearbeitung und Bewilligung bis zur Zurverfügungstellung des Geldes liege innerhalb von 
10 Tagen und sei damit zügig.  
 
Die hessische Kulturministerin habe zudem ausdrücklich das rheinland-pfälzische Modell als Vor-
bild für das hessische herangezogen und sich für die Idee bedankt, den Künstlerinnen und Künst-
lern ihre Arbeit ohne Besteuerung und Anrechnung auf die Grundsicherung mittels Arbeitsstipen-
dien vergüten zu können.  
 
Abg. Katharina Binz bestätigt, die Stärke des gewählten Stipendienmodells liege darin, dass es 
steuer- und anrechnungsfrei sei.  
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Zum Vorwurf, die Beantragung sei zu bürokratisch, sei festzuhalten, die Antragsformalitäten seien 
auf der Homepage zum Programm einsehbar und alles andere als bürokratisch. Lediglich Name 
und Anschrift, die Mitgliedsnummer in der Künstlersozialkasse, selbstverständlich ein Nachweis 
über einen Einnahmeausfall und eine Projektbeschreibung im Umfang von 500 Zeichen – das ent-
spreche zwei Tweets – seien erforderlich. Darin bestehe ihres Erachtens kein bürokratischer Auf-
wand, der Kulturschaffende davon abbrächte, an dem Programm teilzunehmen.  
 
Sie sei über das Programm sehr erfreut. Die Zahlen entwickelten sich gut, und es sei zu hoffen, 
dass in den kommenden Wochen noch mehr Künstlerinnen und Künstler Gebrauch davon machen 
würden.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung. 
 

Kultursommer 2020 unter besonderen Bedingungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6587 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt zur Begründung aus, da der Kultursommer nicht in seiner ge-
wohnten Weise stattfinden könne, gehe es ihrer Fraktion darum zu erfahren, welche Lösungen 
oder Best-Practice-Beispiele sich ergeben hätten, dass Kultur im Land dennoch stattfinden könne. 
Einiges sei schon zu lesen und zu sehen gewesen, die Landesregierung werde um einen Bericht 
gebeten, was darüber hinaus noch in welcher Art und Weise habe stattfinden könne. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf unterstreicht, die Coronabeschränkungen hätten den Kultur-
sommer besonders hart betroffen und getroffen. Es sei zu einer Begrenzung für die Kulturszene 
im Land mit allen bekannten und schon diskutierten Folgen gekommen. 
 
Ihm sei es besonders wichtig gewesen, den Betroffenen von Anfang an Zuversicht und eine Per-
spektive zu geben und in dieser Krise Wege zu finden, um kulturell weiter arbeiten zu können. 
Bereits Mitte März habe er daher den Kulturveranstaltern des Landes mitgeteilt, dass sie im Falle 
einer Corona bedingten Absage ihres Projektes auf die zugesagten Fördermittel für Projekte im 
Rahmen des Kultursommers zurückgreifen dürften, um die bereits entstandenen Kosten beglei-
chen zu können. 
 
Dies sei dann einige Wochen später unter Punkt 6 „im Fokus“ des Programms „6 Punkte für die 
Kultur“ noch einmal kommuniziert worden. Zudem sei der Kultursommer bis zum 31. Dezember 
2020 verlängert worden, sodass Veranstaltungen noch weiter verschoben werden könnten. 
 
Darüber hinaus seien freigewordene Mittel von Projekten, die abgesagt bzw. auf das Jahr 2021 
verschoben werden müssten, neu verteilt worden, zum Beispiel wenn Künstlerinnen und Künstler 
aus Nordeuropa, die zum Kompass Europa: Nordlichter-Motto hätten kommen wollen, nicht hät-
ten kommen können. Dabei sei seinem Haus wichtig gewesen, dass diese Mittel vor allem der 
Kulturszene des Landes Rheinland-Pfalz, aber auch den Veranstaltern und den Technikfirmen zu-
gutekämen, um sie zu unterstützen. 
 
Der Kultursommer fördere Veranstalter, die dann dafür sorgten, dass Künstlerinnen und Künstler, 
aber auch viele andere, die von Kulturveranstaltungen lebten, so bald wie möglich wieder eigene 
Einnahmemöglichkeiten hätten. Deshalb sei es wichtig gewesen sicherzustellen, dass Veranstal-
tungen weiterhin stattfinden könnten. 
 
Teile der Veranstalterszene hätten dann auch rasch reagiert: 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6587-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268009
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Erstens: Entwicklung neuer digitaler Formate, wie zum Beispiel Streaming-Angeboten wie „Rettet 
die Pop-Kultur“, „Lebenszeichen Mittelrhein“ in Koblenz oder „Culture-Y“ in Mainz, die Umwand-
lung von für den Kultursommer geplante und geförderte Projekte in Onlineformate, wie das erste 
Dokumentarfilmfestival in Koblenz „ Two Rivers Festival“ vom 10. bis 14. Juni, der „Salon Libertatia 
Musik & Diskurs“ an der Nahe im Juli und das Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen im 
August und September. 
 
Auch die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung „Viele Grüße, dein Smørrebrød“ der 
Kunstpfade St. Martin könnten die ausgestellten Werke derzeit noch nicht live erleben, dafür führe 
Kunsthistoriker Clemens Ottnad per Video durch die Ausstellung. 
 
Zweitens: Durch die Förderung von Liveauftritten im Autokino-Format, wie in Bad Kreuznach, in 
Mainz, in Koblenz, in Trier, in Altenkirchen und in Worms, mit jeweils unterschiedlichen Konzepten 
hätten Künstlerinnen und Künstler wieder zu ersten Auftritten und einer Gage kommen können. 
Auf ausdrückliche Bitte des Ministeriums an die Veranstalter seien insbesondere Künstlerinnen 
und Künstler aus Rheinland-Pfalz eingeladen worden. 
 
Auch die HEIMAT EUROPA-Filmfestspiele Simmern vom 9. August bis 6. September 2020 seien auf 
Anregung von Professor Dr. Hardeck in ein Autokino-Festival umgewandelt und inhaltlich neu auf-
gestellt worden. Diese Filmfestspiele unter der Schirmherrschaft von Edgar Reitz seien das erste 
Filmfestival in Deutschland, das in diesem Jahr wieder im „Real Life“ als Autokino-Festival und 
nicht online realisiert würden. 
 
Drittens: Die Förderung hybrider Formate, das heiße mit kleinem Publikum von bis zu 75 Personen 
mit gleichzeitiger Übertragung ins Internet, wie zum Beispiel bei den Internationalen Musiktagen 
Koblenz im August und September und den Westerwälder Literaturtagen, die – um einige Wochen 
verspätet – am 10. Juni im KulturWerk in Wissen begännen. 
 
Wie andere Kultursommerprojekte auch seien die Veranstaltungen aus den ersten Wochen in den 
Herbst und den frühen Winter verschoben worden, in der Hoffnung sie dann durchführen zu kön-
nen. 
 
Viertens: Die geförderten Sonderausstellungen in Museen und Galerien liefen bereits seit Mitte 
Mai, wie zum Beispiel im PUK, Bad Kreuznach, zu den schwedischen Kinderbuchklassikern im Pup-
pentheater oder im Kunstkabinett Tiefenthal oder auch die ebenfalls vom Kultursommer unter-
stützte Kunsttriennale Bingen, die als Open-Air am Rheinufer zu erleben sei. 
 
Fünftens: Um eine mittelfristige Perspektive bieten zu können, hätten auch einige Planungen für 
kleinere Konzertveranstaltungen in größeren Räumen begonnen, so zum Beispiel beim Moselmu-
sikfestival und beim Mainzer Musiksommer. Durch die Mitfinanzierung eines Zeltes für das b-05-
Gelände durch den Kultursommer könnten nun einige geplante Veranstaltungen im Unterwester-
wald, von b-05, der Musik in alten Dorfkirchen und von Denkbares, überdacht und zugleich Open-
Air durchgeführt werden. 
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Sechstens: Die Open-Air-Saison habe nun begonnen. Dies mache es möglich, Veranstaltungsfor-
mate wie zum Beispiel kleinere Theater- und Musikformate Open-Air durchzuführen, die ohnehin 
geplant gewesen seien, wie zum Beispiel vom Theader in Freinsheim, in Dautenheim, und auch 
ein neues Angebot der Mainzer Kammerspiele hier in Mainz. Wenn die Entwicklung so bleibe, wür-
den bekannte Festivals wie Horizonte in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein oder das Kamm-
garn Jazzfestival in Kaiserslautern zwar kleiner und anders als ursprünglich geplant, aber dennoch 
stattfinden können. 
 
Als Fazit sei zu nennen, einiges müsse in das Jahr 2021 verschoben werden, darunter auch die 
fertig geplante Eröffnungsveranstaltung in Zweibrücken, die nun vom 30. April bis 2. Mai 2021 dort 
stattfinden werde. Einiges könne aber auch stattfinden, mehr als noch vor wenigen Wochen für 
möglich gehalten worden sei. 
 
Es gebe daher auch in diesem Kultursommer Rheinland-Pfalz attraktive Angebote für unterschied-
liche Zielgruppen und für die Gäste, die in den verschiedenen Regionen des Landes erwartet wür-
den. Die Rolle des Kultursommers als flexibler Dienstleister für die Kulturszene des Landes habe 
sich in dieser Situation ganz besonders bewährt. Zudem sei es das Team des Kultursommers und 
der Kulturstiftung, das einen Großteil der Konzeption, der Beratung und der Abwicklung des Im-
Fokus-Kultur-Programms leiste. Dafür wolle er sich herzlich bedanken. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt fragt nach der Resonanz der Bevölkerung auf die diversen Veranstal-
tungen, die unter veränderten Rahmenbedingungen stattgefunden hätten. 
 
Prof. Dr. Jürgen Hardeck (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur) legt dar, die Autokino-Formate seien zum größten Teil sehr gut besucht gewesen, bei-
spielsweise seien zur Eröffnung in Altenkirchen im Westerwald am ersten Wochenende 1.500 Be-
sucherinnen und Besucher dabei gewesen. Bei der Größe des Geländes bedeute das quasi aus-
verkauft. In Mainz habe es eine gewisse Zeit gedauert, bis sich herumgesprochen habe, dass es 
ein Autokino gebe und die Besuchszahlen hochgegangen seien. Die Veranstalter seien insgesamt 
sehr zufrieden. 
 
Das gelte auch für die ersten Liveformate, die jetzt wieder anliefen. Am morgigen Tag starteten 
die Westerwälder Literaturtage. Die Nachfrage sei so hoch gewesen, sie hätten auch dreimal aus-
verkauft werden können. 
 
Das zeige, die Menschen sehnten sich danach, dass wieder Kulturveranstaltungen stattfänden, 
und begrüßten es, dass wieder mehr Veranstaltungen stattfinden könnten. 
 
Eine gewisse Zurückhaltung gebe es noch bei älteren Menschen und bei solchen, die aufgrund von 
Vorerkrankungen noch etwas besorgt seien. Das beziehe sich jedoch eher auf Indoorveranstal-
tungen als auf Open-Air-Veranstaltungen. 
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Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf weist auf die schon genannte Möglichkeit hybrider Formate 
hin, dass Veranstaltungen bis 75 Personen live stattfänden und gleichzeitig online verfolgt werden 
könnten. Er sehe es als Unterschied, ob eine Aufführung oder eine Lesung online mit oder ohne 
Publikum übertragen werde. Insofern handele es sich bei einem solchen Format um eine neue 
Qualität zu den bisherigen Streaming-Angeboten. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Giorgina 
Kazungu-Haß zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Bachelor- und Masterstudiengänge im Pflege- und Hebammenwesen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6269 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Marion Schneid führt aus, an den Standorten in Ludwigshafen und Trier seien Professuren 
für diese Studiengänge geschaffen worden. Die Landesregierung werde um Berichterstattung be-
züglich der bisherigen Umsetzung gebeten sowie um Beantwortung der Fragen, ob es ein Curricu-
lum gebe, wie es mit der Ausgestaltung der Studiengänge vor Ort laufe einschließlich der Kosten, 
die dabei angefallen seien. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf berichtet, an der Universität Trier solle der neue primärqua-
lifizierende Studiengang in der Pflege zum Wintersemester 2020/2021 eingerichtet werden. Damit 
werde in Rheinland-Pfalz zügig ein wettbewerbsfähiges Angebot zur Verfügung gestellt. 
 
Die Universität habe das Modulhandbuch und die Prüfungsordnung bereits erstellt, das Akkredi-
tierungsverfahren eingeleitet. 
 
Der neue Masterstudiengang „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“ an der Universität 
Trier sei bereits zum Wintersemester 2019/2020 gestartet. Er verfüge über eine jährliche Aufnah-
mekapazität von 30 Studienanfängerinnen und -anfängern, die bei Bedarf noch aufgestockt wür-
den. Zum Wintersemester hätten sich zunächst 15 Studierende eingeschrieben, wobei davon aus-
zugehen sei, dass die Nachfrage steigen werde, je mehr Studierende den Bachelorstudiengang 
erfolgreich absolvierten. 
 
Die neuen Professorenstellen seien der Universität Trier im Jahr 2019 zugewiesen worden. In Bezug 
auf die Stellenbesetzung sei zu beachten, dass es sich bei der Pflegewissenschaft ebenso wie bei 
der Hebammenwissenschaft um relativ junge Disziplinen handele und folglich qualifizierte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht einfach zu gewinnen seien und nicht in beliebiger 
Zahl zur Verfügung stünden. 
 
Die Universität Trier habe zunächst zwei Professuren mit den Lehrgebieten „Pflegewissenschaft in 
der klinischen Pflege über die Lebensspanne“ und „Diagnostik in der Gesundheitsversorgung und 
E-Health“ ausgeschrieben. Hierzu seien die Bewerbungsfristen abgelaufen, und das interne Aus-
wahlverfahren habe begonnen. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Durchführung der Pro-
bevorträge verzögert, zumal solche Probevorträge gern live und nicht nur online abgehalten wür-
den. 
 
Eine weitere der neuen Professorenstellen werde dafür genutzt werden, die Stiftungsprofessur für 
Pflegewissenschaften der Nikolaus Koch-Stiftung, die Ende 2020 auslaufe, fortzuführen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6269-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265712
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An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen solle der neue primärqualifi-
zierende Studiengang in der Pflege zum Wintersemester 2021/2022 starten. Der Start für den Mas-
terstudiengang „Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen“ an dieser 
Hochschule sei für das Sommersemester 2021 vorgesehen. 
 
Der neue Studiengang im Hebammenwesen solle im Wintersemester 2021/2022 beginnen, also 
auch im nächsten Jahr. 
 
Die neuen Professorenstellen in der Pflege und im Hebammenwesen seien der Hochschule bereits 
im Jahr 2019 zugewiesen worden. Die neue Professur in der Pflege sei bereits zum 1. September 
2019 besetzt worden. Für die Professur im Hebammenwesen sei der Ruf erteilt worden, das Beset-
zungsverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen, es sei jedoch davon auszugehen, dass es recht-
zeitig abgeschlossen werden könne. 
 
Abg. Marion Schneid legt dar, durch den Studiengang seien bei der Ausbildung der Hebammen die 
Hebammenschulen nicht mehr beteiligt. Sie bitte um Darlegung, wie sich diese nun Ausbildung 
darstelle und die Inhalte, die von der Hebammenschule vermittelt worden seien, jetzt den Stu-
dierenden nahe gebracht würden, ob dazu Räumlichkeiten mit der Möglichkeit der Praxisanwen-
dung gegeben sein müssten. 
 
Des Weiteren bitte sie um Auskunft, ob absehbar sei, wie diese Studiengänge in Zukunft ange-
nommen würden; denn eine Absolventin mit einem Realschulabschluss könne nicht mehr an eine 
Hebammenschule gehen. Deshalb gehe sie von einer Verzögerung in der Ausbildung von Hebam-
men aus, obwohl sie gebraucht würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, es handele sich um Studiengänge, die bereits als 
duale Studiengänge organisiert gewesen seien und jetzt umgestellt würden. 
 
Der wesentliche Unterschied liege darin, dass die Verantwortung aufgrund der Bundesgesetzge-
bung jetzt bei den Hochschulen liege. Das bedeute jetzt aber keine rein theoretische Qualifizie-
rung, vielmehr fänden die theoretischen Module an der Hochschule statt, wie dies auch schon 
vorher im Bereich der dualen Studiengänge der Fall gewesen sei. 
 
Für die berufspraktischen Module gebe es weiterhin eine Vielzahl von Kooperationen und die ent-
sprechenden Kompetenzen. Die Organisation dieser Kooperationen liege in der Verantwortung 
der Hochschule, weswegen der Hochschule eine entsprechende Organisationsstelle zur Verfügung 
gestellt worden sei, die ausdrücklich für diese Kooperationen zuständig sei. 
 
Von der Grundidee her handele es sich nach wie vor um einen Studiengang mit einem hohen 
Praxisanteil, wie es die dualen Studiengänge vorher auch gewesen seien. Der Unterschied liege 
darin, dass es vorher duale Studiengänge mit Theoriemodulen an der Hochschule und Praxismo-
dulen bei den Partnern gegeben habe und parallel im berufsbildenden System Hebammenschu-
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len, die aber auch praktische Module angeboten hätten. In Zukunft gehe dieses Feld in den Be-
reich der Hochschulen über, sodass, wie es beim dualen Studiengang immer der Fall gewesen sei, 
die theoretischen Module an der Hochschule und die praktischen Module an Partnereinrichtun-
gen stattfänden, wo die entsprechende Kompetenzen vermittelt würden. 
 
Abg. Marion Schneid bittet um Beantwortung, ob das für die Hochschule Ludwigshafen bedeute, 
sich Kooperationspartner suchen zu müssen, die den Praxisteil übernähmen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bestätigt dies, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die 
Hochschule schon Kooperationspartner gehabt habe. Wenn es diese dualen Studiengänge im Vor-
feld nicht gegeben hätte, müsste die Hochschule jetzt den Studiengang aufbauen und sich Ko-
operationspartner suchen. 
 
Den dualen Studiengang habe es an der Hochschule jedoch schon gegeben, das heiße, die theo-
retischen Module seien zum größten Teil schon erarbeitet gewesen, ebenso wie sie über Koope-
rationspartner verfügt habe. Beides werde jetzt zu einem primärqualifizierenden Studiengang 
weiterentwickelt, es handele sich im Prinzip um eine Modifikation des dualen Studiengangs. Es 
entfalle jedoch die parallele Komponente der Qualifizierung über die Hebammenschulen. Es gebe 
nur noch ausschließlich das Studium als Qualifizierungsweg, aber aufbauend auf den dualen Stu-
diengang. 
 
Abg. Marion Schneid fragt nach, ob für die Universität Trier und die Hochschule Ludwigshafen 
deshalb für die neuen Studiengänge keine zusätzlichen Kosten anfielen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf hebt hervor, aus gutem Grund habe es zusätzlich Professo-
renstellen gegeben. Zum einen um auch Masterstudiengänge und somit das gesamte Bachelor-
und Mastersystem abbilden zu können, zum anderen weil sonst im Bereich der Hebammenquali-
fizierung eine Reduzierung des Umfangs der Qualifizierungsplätze entstehen würde, weil der pa-
rallele Weg nicht mehr zur Verfügung stehe. 
 
Das sei in der Pflege anders. Dort sei es das Ziel, dass rund 10 % der Qualifizierungsplätze akade-
misch über die Universität Trier oder die Hochschule Ludwigshafen belegt würden, wobei die Ka-
tholische Hochschule Mainz ebenfalls noch beteiligt sei. 
 

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 8 der Tagesordnung: 
 

Niedergermanischer Limes als Weltkulturerbe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6424 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Marion Schneid erläutert, der Niedergermanische Limes sei zur Aufnahme in das Weltkultur-
erbe angemeldet. In der Gegend um Bad Breisig herum würden Diskussionen geführt, in deren 
Mittelpunkt die Vinxtbachmündung stehe. Ihre Fraktion bitte um Sachstand der Anmeldung, wel-
cher Bereich als Weltkulturerbe angemeldet werden solle oder schon angemeldet sei und wie sich 
die Zusammenarbeit mit den kommunalen Vertretern vor Ort gestalte. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf referiert, es gehe um das Vinxtbachtal, das im Römischen 
Reich als Grenze zwischen zwei römischen Provinzen eine wichtige Rolle gespielt habe. 
 
Im Januar 2020 hätten die Niederlande im Welterbezentrum den Welterbeantrag zum Niederger-
manischen Limes eingereicht. Bei diesem Antrag handele es sich um einen sogenannten seriellen, 
transnationalen Erweiterungsantrag, also mehrere Länder betreffend, zum schon bestehenden 
Limes-Welterbe. Er sei gemeinsam mit Deutschland in einer internationalen Arbeitsgruppe erar-
beitet worden. 
 
Deutschland sei bekanntlich mit zahlreichen Stätten in Nordrhein-Westfalen vertreten, was mit 
dem Verlauf dieser Limesstrecke zusammenhänge. Etwa 20 km des Niedergermanischen Limes 
verliefen aber auch auf rheinland-pfälzischem Gebiet. Rheinland-Pfalz werde mit dem Kastell 
Remagen an der künftigen Welterbestätte beteiligt sein. Das Kastell Remagen sei das erste Kastell 
nördlich des Vinxtbachtals bei Bad Breisig. Dort sei die Grenze zwischen den Provinzen Ober- und 
Niedergermanien verlaufen. Aufgrund seiner Lage an einer wichtigen römischen Straße sowie am 
Übergang vom Rheinischen Schiefergebirge in den niederrheinischen Raum habe das Kastell eine 
wichtige Sperrfunktion übernommen. 
 
Deshalb sei es Teil der nominierten Welterbestätte. Zwischenzeitlich habe der Antrag eine erste 
Hürde genommen und den sogenannten Completeness Check überstanden. Das Welterbezentrum 
habe damit die Vollständigkeit der Antragsunterlagen bestätigt. 
 
Die Unterlagen seien von der UNESCO nun an Expertinnen und Experten von ICOMOS Internatio-
nal, dem internationalen Rat für Denkmalpflege, der die UNESCO berate, zur Prüfung weitergege-
ben worden. Es sei entschieden worden, dass diese Prüfung noch in diesem Jahr durchgeführt 
werde. Die Federführung für diese serielle Nominierung liege bei den Niederlanden, was aufgrund 
des Verlaufs des Limes und der Länge der Limesstrecke dort naheliegend sei und weil jeder Antrag 
nur von einem Staat vorgebracht werden könne. Die Niederlande seien daher auch für die inhalt-
liche und organisatorische Steuerung der Evaluierung verantwortlich. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6424-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266793
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Am 28. April habe sein Ministerium die Landräte der Landkreise Neuwied und Ahrweiler, den Be-
auftragten der Verbandsgemeinde Bad Hönningen und die Bürgermeister von Remagen und 
Rheinbrohl sowie die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) als zuständige Fachbehörde mit 
den ersten grundlegenden Informationen zu dieser sogenannten Technical Mission versorgt. 
 
Die Bereisung der einzelnen Stätten durch ICOMOS werde voraussichtlich im September stattfin-
den. In Rheinland-Pfalz sei auch eine Besichtigung der „Römerwelt“ in Rheinbrohl vorgesehen, 
weil die „Römerwelt“ als Limesvermittlungszentrum auch für den Niedergermanischen Limes fun-
gieren solle und die Vermittlung des Weltkulturerbes auch als Teil des Erhaltungskonzepts eine 
wesentliche Rolle spiele. 
 
Dort werde im Rahmen des sogenannten ELER-Entwicklungsprogramms „Umweltmaßnahmen, 
ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ mit verfahrensmäßiger Unterstützung durch 
das Ministerium im Sinne einer schriftlichen Befürwortung des Förderantrags und mit fachlicher 
Beratung durch die Landesarchäologie ein Anbau vorgenommen, um die museumspädagogische 
Abteilung zu erweitern. Auch das Thema des Niedergermanischen Limes werde in Rheinbrohl in 
die Ausstellung integriert werden. 
 
ICOMOS wünsche mit jenen Behördenvertretern zu sprechen, die in den Schutz, die Erhaltung und 
das Management der Stätte involviert seien. Das Welterbesekretariat des Ministeriums werde die 
infrage kommenden Funktionsträger auf diese Evaluierung vorbereiten. 
 
Das Ziel der Mission sei hauptsächlich, den Erhaltungszustand, die Unversehrtheit und Echtheit 
der Stätte zu prüfen. ICOMOS wolle die für die künftige Welterbestätte Verantwortlichen befragen, 
wie sie den außergewöhnlichen universellen Wert durch gesetzliche Schutzinstrumente und den 
Managementplan schützen wollten. 
 
Die Direktion Landesarchäologie der GDKE habe die Nominierung in Bezug auf Rheinland-Pfalz 
fachlich betreut. Derzeit werde noch der Schutzstatus der Pufferzone verbessert, indem eine 
Rechtsverordnung auf den Weg gebracht worden sei, nach deren Bekanntgabe die gesamte Puf-
ferzone Grabungsschutzgebiet sein werde. 
 
Wenn das Verfahren nach dem üblichen Zeitplan verlaufe, werde in der Sitzung des Welterbeko-
mitees im Sommer 2021 über diesen Welterbeantrag entschieden werden. Der Zeitplan gerate aber 
gerade aufgrund der aktuellen Lage etwas ins Wanken. Die in diesem Sommer in China geplante 
Sitzung sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden. 
 
Abg. Marion Schneid erkundigt sich, ob im Rahmen der Prüfung die Vinxtbachmündung mit ein-
bezogen werden solle. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Marion 
Schneid zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 
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Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, einbezogen werden solle das Kastell Remagen, das 
den Zugang zum Vinxtbachtal überwacht bzw. gesperrt habe. 
 
Abg. Marion Schneid fragt weiter nach, ob die Gemeindeverwaltungen der involvierten Gemeinden 
in den weiteren Verlauf mit einbezogen würden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bejaht dies. Sie seien schon über den Stand der Dinge und 
die weiteren Planungen informiert. Sie spielten eine wesentliche Rolle bei der Begehung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Situation von Kreativen im Kontext der geplanten Grundrente 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6496 – [Link zum Vorgang] 
 

Wiebke Geismar (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
trägt vor, der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Grundrentengesetz sehe zwei 
Voraussetzungen vor, die für einen Anspruch auf Grundrente erfüllt sein müssten: 
 
Erstens: Es müssten mindestens 33 Jahre Grundrentezeiten zurückgelegt worden sein. 
 
Zweitens: Ein Anspruch auf die Grundrente bestehe nur dann, wenn ein Entgelt von mindestens 
30 aber unter 80 % des Durchschnittsentgelts in der Deutschen Rentenversicherung versichert 
worden sei. 
 
Im Jahr 2018 habe dieses Mindesteinkommen bei 11.464 Euro gelegen. Die von der Künstlersozial-
kasse für das Jahr 2018 ermittelten Durchschnittseinkommen der Bildhauer und Bildhauerinnen, 
Maler und Malerinnen liege mit 11.668 bzw. 12.253 Euro noch über diesem Mindestwert. Die Durch-
schnittseinkommen der Konzept- und Performancekünstler und -künstlerinnen lägen mit 9.389 
und 9.207 Euro unter dem Mindestwert. Da es sich hier jedoch um reine Durchschnittswerte han-
dele, erlaubten sie keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Einkommensstruktur in der jeweiligen 
Künstlergruppe. 
 
Es könne anhand dieser Zahlen keine Aussage getroffen werden, wie viele Künstler den Mindest-
wert tatsächlich nicht erreichten. Insbesondere könne auf Basis der vorliegenden Durchschnitts-
einkommen nicht der Schluss gezogen werden, dass per se ganze Künstlergruppen von der Grund-
rente ausgeschlossen würden. Einige Künstler und Künstlerinnen mit gegebenenfalls auch typi-
schen Ersatzbiografien würden die Voraussetzungen für die Grundrente nicht erfüllen können. 
Damit würden aber nicht insbesondere Künstler und Künstlerinnen benachteiligt; denn dies be-
treffe alle Geringverdiener, die das Mindesteinkommen nicht erreichten. 
 
Mit der Grundrente solle die Lebensleistung von langjährig Versicherten, die während des Er-
werbslebens nur ein unterdurchschnittliches Einkommen erzielt hätten, durch eine Aufwertung 
der erworbenen Anwartschaften anerkannt werden. Die Grundrente sei dabei aber keine bedin-
gungslose Mindestrente. Es gelte auch hier das der Rentenversicherung zugrunde liegende Äqui-
valenzprinzip, wonach die erworbenen Leistungsansprüche in enger Weise an die erbrachten Bei-
träge und Leistungen gekoppelt seien. 
 
Neben der Langjährigkeit sei als zweites Leistungskriterium ein Mindestumfangsniveau für das 
formuliert, was als Leistung im Rahmen der Grundrente zählen solle. Dieser Wert sei bei 30 % des 
Durchschnittentgelts in der Deutschen Rentenversicherung festgelegt worden. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6496-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267431
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Es bleibe festzuhalten, dass auch mit der Einführung der Grundrente auskömmliche Löhne wäh-
rend des Erwerbslebens weiterhin die wesentliche Grundlage für eine entsprechend auskömmli-
che Rente im Ruhestand darstellten. Für diejenigen, die im Alter über keine auskömmlichen Ein-
kommen oder Vermögen verfügten, greife dann die bedürftigkeitsabhängige Grundsicherung im 
Rahmen der Sozialversicherung. 
 
Zu den Kulturschaffenden und deren Stellenwert in der Bundesrepublik Deutschland sei heraus-
zustellen, mit der Künstlersozialversicherung würden selbstständige Künstler und Publizisten in 
das gesetzliche Sozialversicherungssystem mit einbezogen, wenn sie erwerbsmäßig tätig seien, 
also ein gesetzlich festgelegtes Mindesteinkommen erzielten. 
 
Als selbstständige Künstler und Publizisten zahlten die Versicherten dabei aber nur die Hälfte der 
Versicherungsbeiträge für die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, fast wie ein Arbeitneh-
mer. Der jeweils andere Beitragsanteil werde über die Künstlersozialkasse aufgestockt. Die Mittel 
hierfür würden aus Sozialabgaben der Unternehmen, die künstlerische und publizistische Leis-
tungen verwerteten, in Höhe von 30 % und einem Zuschuss des Bundes in Höhe von 20 % zur 
Verfügung gestellt. Der Staat fördere mit der Künstlersozialversicherung damit zielgerichtet die 
Künstler und Publizisten, die erwerbsmäßig arbeiteten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6574 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Marion Schneid erinnert, es sei der gemeinsame Beschluss getroffen worden, dass pro Se-
mester 16 Studienplätze mehr zur Verfügung stünden, gekoppelt an die Landarztquote bzw. an die 
Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst. 
 
Eingegangen seien über 450 Bewerbungen, weshalb sich die Frage nach den Auswahlkriterien 
stelle und danach, wie Berufserfahrung oder sonstige Ausbildungen oder Nebenjobs eine Rolle 
spielten. 
 
Diese Zahl spiegele wider, dass es Potenzial gebe, sich zahlreiche junge Menschen ein Arbeiten im 
ländlichen Bereich vorstellen könnten. Deshalb werde das Ministerium um Beantwortung gebe-
ten, ob Überlegungen angestellt würden, diese Quote zu erhöhen, um den ländlichen Raum in 
Zukunft besser mit Ärzten ausstatten zu können. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf berichtet, die Zahl der Medizinstudienplätze an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz sei in den vergangenen Semestern kontinuierlich gestiegen. Im ge-
rade laufenden Sommersemester 2020 stünden 216 Studienanfängerplätze zur Verfügung, im ver-
gangenen Wintersemester 2019/2020 seien es 215 gewesen, und zum kommenden Wintersemester 
2020/2021 seien 225 vorgesehen. 
 
Aufgrund der Landarztquote würden 6,3 % aller zur Verfügung stehenden rheinland-pfälzischen 
Studienplätze an Bewerberinnen und Bewerbern vergeben, die sich zu einer späteren hausärztli-
chen Tätigkeit in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten verpflichteten 
und ein entsprechendes Auswahlverfahren durchliefen. 
 
Entsprechendes gelte für die Quote des öffentlichen Gesundheitsdienstes, also die sogenannte 
ÖGD-Quote, aufgrund derer 1,5 % aller zur Verfügung stehenden Studienplätze vergeben werden 
könnten. 
 
In absoluten Zahlen entspreche dies bei 215 Studienplätzen pro Semester in etwa 13 Studienplät-
zen für die Landarztquote und in etwa drei Studienplätzen für die ÖGD-Quote. 
 
Diese Festlegung ergebe sich nicht als definierbare Festlegung, sondern aufgrund der deutsch-
landweit geltenden Staatsverträge aus den Zulassungszahlen bzw. die prozentuale Quote aus der 
Gesamtheit der auch in den Ländern gleich geltenden unterschiedlichen Vorabquoten. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6574-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267805
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Die Auswahlverfahren zur Landarztquote und zur Vorabquote für den öffentlichen Gesundheits-
dienst seien aus Synergiegründen ähnlich gestaltet, sodass die nachfolgenden Ausführungen in 
beiden Fällen gälten. 
 
Das Auswahlverfahren sei in den Durchführungsverordnungen zum Landesgesetz zur Sicherstel-
lung der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen des Landes Rheinland-Pfalz sowie zum 
Landesgesetz zur Sicherstellung des ärztlichen Nachwuchses im öffentlichen Gesundheitsdienst 
in Rheinland-Pfalz und den jeweils dazugehörigen Verwaltungsvorschriften dargestellt. Die 
Rechtsquellen seien veröffentlicht und im Internet abrufbar. 
 
Aufgrund der Bestimmungen erfolge die Auswahl mehrstufig. Auf einer ersten Stufe würden zu-
nächst die nachfolgenden Vorauswahlkriterien bewertet: 
 
Erstens: das Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähigkeitstests, 
 
Zweitens: die Art und Dauer einer einschlägigen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit, die Aus-
übung einer einschlägigen praktischen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, die über die besondere 
Eignung für den Studiengang Medizin Aufschluss geben könnte, 
 
Drittens: die in der Hochschulzugangsberechtigung ausgewiesene Qualifikation. 
 
Dabei werde das Vorauswahlkriterium zu eins mit maximal 30 Punkten, das Vorauswahlkriterium 
zu zwei mit maximal 40 Punkten und das Vorauswahlkriterium zu drei mit maximal 30 Punkten 
gewichtet. Aufgrund der erreichten Gesamtpunktezahl der Bewerberinnen und Bewerber werde 
eine Rangliste der Vorauswahl erstellt. 
 
Welche Berufsgruppen und Ehrenamtlichen sowie praktische Tätigkeiten Berücksichtigung finden 
könnten, ergebe sich aufgrund der jeweiligen Anlage 2 zur Landesverordnung zur Durchführung 
des Landesgesetzes zur Sicherstellung des ärztlichen Nachwuchses im öffentlichen Gesundheits-
dienst in Rheinland-Pfalz bzw. der Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur 
Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
Doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber, wie Studienplätze im Wege der Quoten zu verge-
ben seien, würden anschließend zu persönlichen und strukturierten Auswahlgesprächen eingela-
den. In den Auswahlgesprächen werde die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für eine 
entsprechende spätere hausärztliche bzw. amtsärztliche Tätigkeit ermittelt. Aufgrund der Aus-
wahlgespräche werde eine weitere Rangliste erstellt. 
 
Abschließend werde eine finale Rangliste erstellt, die sich aus dem arithmetischen Mittel der bei-
den vorgenannten Ranglisten zusammensetze. 
 
Näheres zur Bewertung der Vorauswahlkriterien könne den entsprechenden Verwaltungsvor-
schriften aufgrund der jeweiligen Durchführungsverordnung entnommen werden. 
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Wie bereits erwähnt, steige die Zahl der verfügbaren Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz seit 
Jahren kontinuierlich an aufgrund der entsprechenden kontinuierlich stattfindenden Anpassun-
gen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl jeweils für das Wintersemester von 163 
im Wintersemester 2009/2010 auf zuletzt 215 Studienplätze im Wintersemester 2019/2020 erhöht. 
Das sei eine Steigerung von gut 30 %. 
 
Für das jeweilige Studienjahr, also Wintersemester und das darauf folgende Sommersemester, sei 
die Zahl der verfügbaren Studienplätze im selben Zeitraum von 376 auf 431 angestiegen. Mit dem 
vorerst letzten Schritt der Erhöhung auf jährlich rund 450 Studienplätze habe die Landesregierung 
einen erheblichen Beitrag zum Ausbau der Kapazitäten geleistet; denn immerhin bedeute der 
dann erreichte Wert eine Steigerung gegenüber dem Studienjahr 2016 um gut 14 %. Das liege deut-
lich über der Forderung von 10 %, die unter anderem die CDU-Fraktion in der Vergangenheit er-
hoben habe. 
 
Rheinland-Pfalz sei somit mit der Zahl der verfügbaren Medizinstudienplätze, der Landarztquote 
und der ÖGD-Quote für die künftigen Herausforderungen im ärztlichen Bereich gut aufgestellt. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt sieht die ausreichende Bereitstellung von Studienplätzen als den einen 
neuralgischen Punkt des Medizinstudiums in Rheinland-Pfalz, der andere sei die Unterfinanzie-
rung. Dazu habe es einen sehr deutlichen Artikel in der Mai-Ausgabe des Ärzteblatts gegeben, aus 
dem er einige Zeilen zitieren wolle. In dem Artikel heiße es: Im Bundesdurchschnitt belaufen sich 
die jährlichen Kosten für einen Studienplatz der Medizin auf 33.400 Euro. Das Land Rheinland-
Pfalz habe im Jahr 2019 rund 27.500 Euro bezahlt. Damit entstehe ein Fehlbetrag von etwa 
6.000 Euro pro Studierendem pro Jahr. Bei 3.441 Studierenden führe dies zu einer Finanzierungs-
lücke von ungefähr 20 Millionen Euro pro Jahr. – 
 
In dem Artikel finde sich darüber hinaus noch eine Reihe von Hinweisen auf die finanziell zu er-
klärenden Missstände im Studium. 
 
Er bitte um Erläuterung, was das Land konkret plane bzw. zu unternehmen gedenke, um diese 
massive Unterfinanzierung abzumildern bzw. zu beenden. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf legt dar, Mittelwerte könnten immer rechnerisch bestimmt 
werden, die Frage, die es zu stellen gelte, sei, welche Betrachtung zugrunde liege. Die amtliche 
Statistik sei schon vor Jahren nicht mehr fortgeführt worden, da die Erkenntnis gewonnen worden 
sei, es gebe keine Vergleichsbasis, da völlig unterschiedliche Aspekte in das Budget eingerechnet 
würden. Einmal werde die Feuerwehr mit einberechnet, ein anderes Mal würden andere Aspekte 
mit einbezogen, dann wiederum würden bestimmte Aspekte herausgenommen – es handele sich 
um eine Rechnung, die durchgeführt werden könne, deren Aussagefähigkeit aber sehr stark hin-
terfragt werden müsse. 
 
Die Landesregierung habe im zurückliegenden Doppelhaushalt das Budget der Universitätsmedi-
zin für den klinischen Teil – hinzu komme immer noch der nichtklinische Teil, der den üblichen 
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Regularien folge – um 10 Millionen Euro jährlich erhöht. Das seien mehr als 10 %. Damit sei ein 
großer und sehr wichtiger Schritt getan worden. Das Geld brauche die Universitätsmedizin, dies-
bezüglich herrsche Einigkeit. 
 
Darüber hinaus gelte, wie auch für die Studierendenzahlen, dass der entscheidende Faktor eine 
kontinuierliche Entwicklung sein müsse, so wie es für die Qualität der Lehre wichtig sei, dass der 
Bedarf kontinuierlich und nicht sprunghaft angepasst werde. Deshalb sei es wichtig, sich die Fi-
nanzsituation in Einzelschritten anzusehen und dann notwendigerweise anzupassen. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Christof 
Reichert zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 
Abg. Christof Reichert spricht den Haushalts- und Finanzausschuss an, in dem seine Fraktion das 
vom Abgeordneten Schmidt angesprochene Thema immer wieder auf die Tagesordnung setze, 
insbesondere was die finanzielle Ausstattung der Universitätsmedizin im Bereich Forschung und 
Lehre betreffe. 
 
Nach den seiner Fraktion vorliegenden Angaben handele es sich bei dem Unterschiedsbetrag, der 
in Rheinland-Pfalz zum Durchschnittsbetrag bestehe, genau um den jährlichen Fehlbetrag im Nor-
malbetrieb der Universitätsmedizin. Seine Fraktion sehe den Bereich Forschung und Lehre seitens 
des Landes als eindeutig unterfinanziert. 
 
Als erfreulich sei der Umstand steigender Studentenzahlen zu sehen. Seine Fraktion fordere schon 
seit Längerem 200 Studienplätze mehr pro Jahr, weil sie es als notwendig erachte, in diesem Be-
reich, insbesondere aufgrund der altersbedingten Abgänge in der ärztlichen Versorgung in Rhein-
land-Pfalz, mehr Ärzte auszubilden als derzeit ausgebildet würden. 
 
Die Universitätsmedizin stehe vor der großen Herausforderung der baulichen Neuausrichtung. Es 
stünden viele Bauvorhaben an, die am Standort bewältigt werden müssten. Er bitte um Beantwor-
tung, ob während des Baubetriebs ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb für die Studentinnen und 
Studenten an der Universitätsmedizin möglich sein, es zu Kapazitätsengpässen kommen werde 
und eventuell noch mehr Auslagerungen vorgenommen werden müssten als dies derzeit teilweise 
in anderen Lehrkrankenhäusern der Fall sei. Nach seinem Dafürhalten sei es notwendig, die Pla-
nungen rechtzeitig anzugehen, um nicht in die Situation zu kommen, dass sich Studentinnen und 
Studenten für andere Studienorte entschieden, weil beispielsweise die Kapazitäten nicht aus-
reichten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf antwortet, zunächst einmal basiere die Wissenschaftspolitik 
des Landes auf langfristige Planungen und kontinuierliche Entwicklungen. Im Rahmen dessen sei 
es zu einer Steigerung der Studierendenzahlen innerhalb von zehn Jahren von gut 160 auf 225 
gekommen. Diese Langfristigkeit sei ein Vorteil, da sprunghafte Änderungen keine guten Auswir-
kungen auf die Qualität der Lehre hätten. 
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Dieser kontinuierlichen Wissenschaftspolitik stehe nun eine sehr sprunghafte Forderung nach 
mehr Studienplätzen gegenüber. Diese Forderung habe einmal 10 % in den Jahren 2016 und 2017 
betragen. Im Jahr 2018 habe die Landesregierung festgehalten, 13 oder 14 % mehr Studienplätze 
schaffen zu wollen. Die Forderung der CDU-Fraktion sei dann gestiegen, sei nicht mehr in Prozen-
ten, sondern in Zahlen angegeben worden, habe bei der Zahl von 100 Studienplätzen gelegen, die 
zusätzlich eingerichtet werden sollten. Aktuell betrage diese Zahl 200. 
 
Die Landesregierung beabsichtige, ihre kontinuierliche und langfristige Planung und Entwicklung 
fortzusetzen. Das betreffe die Entwicklung der Studierendenzahlen und auch die Konzepte, die im 
Bereich der Refinanzierung des Medizinstudiums in Kooperation mit der Universität Trier geplant 
und umgesetzt würden. Dabei handele es sich um Projekte, die alle aus gutem Grund auf viele 
Jahre ausgerichtet seien und die damit die entsprechende Qualität sicherstellen könnten. 
 
Genauso werde es sich auch bei der Frage nach Bauvorhaben verhalten. Natürlich gehöre zu einer 
Bauplanung im Vorfeld eine Umsetzungsplanung, die selbstverständlich durchgeführt werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden schließt Vors. Abg. Johannes Klomann die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Hartloff, Jochen SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Klomann, Johannes  SPD 
Rehak-Nitsche, Dr. Katrin SPD 
  
Bracht, Hans-Josef CDU 
Lerch, Peter CDU 
Reichert, Christof CDU 
Schneid, Marion CDU 
  
Schmidt, Martin Louis AfD 
  
Roth, Thomas FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Wolf, Prof. Dr. Konrad Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und 

Kultur 
Geismar, Wiebke Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie 
  
Landtagsverwaltung  
  
Thiel, Christiane Regierungsrätin 
Berkhan, Claudia Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-

tags (Protokollführerin) 
Herz, Denise Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


