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Öffentliche Sitzung:

14.00 bis 16.38 Uhr

Tagesordnung

Ergebnis

1. Landesgesetz zur Neustrukturierung von Universitätsstandorten und zur Änderung des Landesgesetzes über das LeibnizZentrum für Psychologische Information und Dokumentation
Gesetzentwurf
Landesregierung
– Drucksache 17/11838 – [Link zum Vorgang]

Annahme empfohlen
(S. 4 – 17)

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

Vertagt
(S. 4 – 17)

3. Situation der Kulturschaffenden nach den Sommerferien 2020
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6758 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 18 – 26)

4. Museum der deutschen Minderheit in Oppeln
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/7137 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 27 – 29)
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Tagesordnung

Ergebnis

5. Hochschulinitiative für gutes Studium und gute Lehre
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/7169 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 30 – 37)

6. Politische Erwachsenenbildung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/7170 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 38 – 40)

7. Stand der Antragstellung und -bewilligung im Zuge des
6-Punkte-Programms für die Kultur
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/7171 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 18 – 26)

8. Lyrikpreis der Südpfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/7184 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 41 – 43)

9. 50 Mio. Euro zur Digitalisierung an den Hochschulen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/7192 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 44 – 47)

10. Verweigerung von Visa für internationale Studierende im Zuge
der Corona-Pandemie
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/7196 – [Link zum Vorgang]
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(S. 48 – 49)
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Vors. Abg. Johannes Klomann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.
Vor Eintritt in die Beratungen:
Die Punkte 1 und 2 der Tagesordnung sowie die Punkte 3 und 7 der
Tagesordnung werden jeweils gemeinsam aufgerufen.
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Punkte 1 und 2 der Tagesordnung:
1. Landesgesetz zur Neustrukturierung von Universitätsstandorten und zur Änderung des Landesgesetzes über das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation
Gesetzentwurf
Landesregierung
– Drucksache 17/11838 – [Link zum Vorgang]
– Auswertung des Anhörverfahrens am 8. September 2020 –
2. Hochschulstrukturreform
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/5451 – [Link zum Vorgang]
Vors. Abg. Johannes Klomann schlägt vor, dass zunächst die Fraktionen ihre Stellungnahmen abgeben, beginnend mit der größten Oppositionsfraktion. Danach würde dem Ministerium Gelegenheit gegeben, zu Punkt 2 der Tagesordnung zu berichten.
Abg. Marion Schneid stellt namens der CDU-Fraktion fest, es habe sich um eine sehr gute Anhörung gehandelt. Viele Aspekte seien aufgegriffen worden. Nahezu alle Anzuhörenden hätten gesagt, die Ressourcen sowohl die Personalstellen als auch die Finanzierungsmittel betreffend seien
für diesen Prozess notwendig.
Die CDU-Fraktion sei der Auffassung, dass diese Ressourcen trotz der Tatsache, dass die Landesregierung zusätzlich Geld aus dem Digitalisierungspakt zur Verfügung gestellt habe, nicht reichen
würden, um damit den Entflechtungsprozess und danach die Fusion und wiederum danach noch
eine Profilbildung auf den Weg zu bringen.
Es handle sich um einen hochkomplexen Bereich mit vielen einzelnen zu unternehmenden Schritten. Die CDU-Fraktion sehe in diesem Zusammenhang auch Probleme mit der Verteilung der bislang vorhandenen Ressourcen, mit der Aufteilung der Personalstellen und damit, wie es mit Berufungen aussehen könnte.
Insgesamt sei der Prozess von Anfang an kommunikativ recht holprig gelaufen. Das habe zu
Ressentiments geführt, zu Zurückhaltung und zu keiner unbedingten Zustimmung zu dem Prozess.
Es sei noch vieles ungelöst, zum Beispiel die Doppelstrukturen betreffend, die geschaffen werden
müssten. So befänden sich Bibliothek und Verwaltung momentan nur an einem Standort, müssten
sich dann aber an beiden Standorten befinden. Insofern sei für die CDU-Fraktion das Gesetz in
der vorliegenden Form noch nicht ganz zu Ende gedacht.
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Vors. Abg. Johannes Klomann führt für die SPD-Fraktion aus, die Anhörung sei sehr informativ
gewesen, und es sei sehr sachlich debattiert worden. Die Stellungnahmen hätten unter anderem
verdeutlicht, wie ein solcher Reformprozess in anderen Bundesländern bzw. an anderen Standorten ausgesehen habe.
Mit Blick auf den eigentlichen Gesetzentwurf hätten die Anzuhörenden im Großen und Ganzen
gesagt, er werde den Anforderungen gerecht, und die Maßnahmen seien richtig. Er gehe davon
aus, dass das zuständige Ministerium im Vorfeld mit Personen gesprochen habe, die sich damit
auskennten.
Dr. Ambrosy habe zum Ausdruck gebracht, mit dem Gesetzentwurf werde Rechtssicherheit gegeben und das nötige Vertrauen geschaffen. Dr. Husung habe ausgeführt, dass der Gesetzentwurf
die nötige Fairness „ausatme“, aber gleichzeitig auch die Autonomie der Hochschulen bewahre.
Darüber hinaus habe die Anhörung deutlich gemacht, dass der Prozess sehr stark vom Ministerium
begleitet werden müsse. Das beziehe sich vor allen Dingen auf die Frage der Ressourcenaufteilung, die möglichst rasch geklärt werden sollte.
Angesprochen worden sei auch, dass Geschwindigkeit in den Prozess hineinkommen solle. Er
wolle darauf hinweisen, dass der Gesetzentwurf eine Erhöhung der Geschwindigkeit zulasse. Im
Text heiße es zum Beispiel, etwas müsse „spätestens“ bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geregelt
sein. Das bedeute, der Zeitrahmen müsse nicht ausgereizt werden. Die Fragen, um die es gehe,
sollten vielmehr so schnell wie möglich geklärt werden.
Die Nachfolge der scheidenden Präsidentin der Universität Koblenz-Landau, Professorin Kallenrode, betreffend stehe für die SPD-Fraktion fest, dass das kein Hindernis sein dürfe, um dieses
Ziel zu erreichen und so schnell wie möglich in dem Transformationsprozess für alle Standorte
eine Teilautonomie zu schaffen.
Mit Blick auf die Ressourcen habe er es bemerkenswert gefunden, dass Anzuhörende gesagt hätten, die 8 Millionen Euro, die bislang im Raum gestanden hätten, seien ausreichend bzw. ein Minimum. Auch er selbst sei der Auffassung, es handle sich um ein Minimum. Aus diesem Grund sei
es richtig, dass der Betrag im Nachtragshaushalt auf 18 Millionen Euro deutlich erhöht worden
sei.
Im Zusammenhang mit den Ressourcen gelte es zu differenzieren. Herr Kaufmann und Dr. Husung
hätten gesagt, die Transformationsmittel in Höhe von 18 Millionen Euro, die unmittelbar für den
bevorstehenden Prozess zur Verfügung stehen müssten, seien das eine. Davon zu trennen seien
die anderen den Prozess betreffenden drei Fragen, die es zu beantworten gelte. Dabei gehe es
erstens um die Ressourcenaufteilung zwischen Koblenz und Landau und zweitens die Perspektiven der beiden Standorte hinsichtlich der Ausstattung, vor allen Dingen mit Blick auf das Aufbrauchen der Rücklagen aus dem bisherigen Hochschulpakt.
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Der dritte Komplex, der auch eine Rolle spiele, aber ebenfalls losgelöst von den Transformationskosten betrachtet werden müsse, betreffe die Profilbildung der beiden Universitäten. Dafür würden Gelder zugesichert, aber der Haushaltsgesetzgeber könne nicht pauschal sagen, es werde
diese und jene bestimmte Summe zur Verfügung gestellt.
In der Anhörung sei immer wieder die Frage aufgekommen, welche Summe denn für die Profilbildung vorgesehen sei. Wenn aber die Profile noch nicht definiert seien, könne auch keine konkrete
Summe genannt werden. Sie werde nicht im aktuellen Haushalt, sondern in den darauffolgenden
Haushalten eine Rolle spielen müssen, um Rechtssicherheit und eine Sicherheit für die Zukunft
zu geben.
Wichtig sei nun, dass die Fragen der Ressourcenaufteilung und der Governance schnellstmöglich
geklärt würden, damit man sich danach auf die Profilbildung konzentrieren könne. Profilbildung
heiße nichts anderes als das Kernaufgabengebiet von Universitäten, nämlich Forschung und Lehre
voranzutreiben. Ziel müsse es zunächst sein, genau das möglich zu machen.
Die SPD-Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustimmen, auch damit dieser Prozess jetzt schnellstmöglich weitergehe.
Abg. Martin Louis Schmidt beginnt seine Ausführungen mit einem Dank an die Anzuhörenden.
Ein sehr wichtiger Aspekt der Anhörung sei die Frage gewesen, wie viele Mittel für die anfallenden
Transformationskosten bereitzustellen seien. Hierzu habe es unterschiedliche Auffassungen gegeben. Mittlerweile sei offenbar eine Einigung erzielt worden; statt der bisherigen 8 Millionen
seien es nun 18 Millionen Euro.
Schon während der Anhörung habe es ihn verwundert, dass einige Experten die zunächst veranschlagten 8 Millionen Euro als ausreichend bezeichnet hätten. Die AfD-Fraktion und auch andere
seien der Meinung gewesen, dass dies bei Weitem nicht ausreichen werde. Nun sei gründlich nachgelegt worden. Zusätzliche Mittel sollten für die Digitalisierung der Bibliotheken und in anderen
wichtigen Bereichen bereitgestellt werden. Das Geld komme aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Pandemie.
Es stelle sich die Frage, ob diese zusätzlichen, sicher benötigten Mittel auch bereitgestellt worden
wären, wenn es nicht zur Schaffung des Sondervermögens gekommen wäre. Anders formuliert
laute die Frage, ob es ohne Corona diese zusätzlichen Mittel nicht gegeben hätte. Das ließe sich
so vermuten. Es wäre bedauerlich, wenn dem so wäre, denn das zusätzliche Geld sei bitter nötig.
Aus Sicht der AfD-Fraktion seien die Ausführungen von Dr. Ambrosy besonders interessant gewesen. Dr. Ambrosy sei von 2004 bis 2019 erster Kanzler der fusionierten Universität Duisburg-Essen
gewesen. Als Berater der Universität Koblenz-Landau, speziell des Campus Landau, habe er einen
guten Einblick in die hiesigen Verhältnisse gewinnen können.
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Die Neustrukturierung in Rheinland-Pfalz sollte aus Sicht von Dr. Ambrosy Anlass sein, die Finanzierung der Hochschulen im Vergleich der Bundesländer grundsätzlich in den Blick zu nehmen. Er
habe eine Übersicht aus dem Bildungsbericht 2019 präsentiert. Die vom Statistischen Bundesamt
ermittelten Zahlen besagten, während im Bundesdurchschnitt pro Student 7.000 Euro ausgegeben würden, seien es in Rheinland-Pfalz nur durchschnittlich 5.900 Euro. Rheinland-Pfalz belege
im Vergleich der 16 Bundesländer Platz 14; nur Nordrhein-Westfalen und Bremen stünden
schlechter da.
Herr Hirsch, Oberbürgermeister der Stadt Landau, habe in diesem Zusammenhang angemerkt, die
Universität Koblenz-Landau liege im Landesvergleich mit Abstand auf dem letzten Platz. Als Abgeordneter aus der Südpfalz könne er das nur bedauernd zur Kenntnis nehmen, denn es bedeute
schlechtere Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen um die besten Köpfe und Forschungsprojekte.
Dr. Ambrosy habe außerdem für eine stärkere Berücksichtigung der Sonderrolle Landaus plädiert,
da Landau die Einheit sei, die zum einen durch den Trennungsprozess und zum anderen durch
den Fusionsprozess mit Kaiserslautern in doppelter Hinsicht belastet sei. Es gehe um die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit von Landau bis zur tatsächlichen Fusion mit Kaiserslautern. Ziel
solle, so Dr. Ambrosy, ein teilautonomer Status bis zur Fusion sein. Deshalb sei es sinnvoll, im
Gesetz stärkere eigene Rechte hinsichtlich der Budgetverwaltung und Vertretung für die Übergangszeit festzuschreiben. Es sei geboten, ein eigenständiges Budget zur Wahrung der Handlungsfähigkeit zu gewähren.
Die AfD-Fraktion habe im Zuge des Transformationsprozesses immer wieder ins Spiel gebracht,
den Bereich der Translationswissenschaften in Germersheim mit der Universität Landau bzw. der
dann fusionierten Universität Landau-Kaiserslautern zusammenzuführen. Leider sei dieser Vorschlag bis heute nicht berücksichtigt worden.
Eine wichtige Begründung für den Transformationsprozess seien regionale Gesichtspunkte: eine
stärkere Kopplung von Standorten, die in einem Großraum lägen, was viele praktische Vorteile
mit sich bringe. Die AfD-Fraktion könne nicht nachvollziehen, warum diese Diskussion über
Germersheim nicht geführt worden sei. Der Standort Germersheim gehöre zur Johannes Gutenberg-Universität Mainz, und Germersheim und Mainz lägen weit voneinander entfernt.
Die Zusammenlegung mit Landau wäre aus vielen Gründen sinnvoll. Nicht zuletzt würde es einen
Bedeutungsgewinn für den Studienstandort Landau mit sich bringen, auch einen notwendigen
Prestigegewinn. Die Tatsache, dass darüber nicht diskutiert worden sei, sei einer der Gründe, weshalb sich die AfD-Fraktion mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf ihrer Stimme enthalten
werde.
Darüber hinaus habe sich die AfD-Fraktion über vieles die Kommunikation in dem Prozess betreffend geärgert. Das grundsätzliche Anliegen einer Neustrukturierung der rheinland-pfälzischen
Hochschullandschaft unterstütze sie jedoch; das habe sie von Anfang an betont.
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Abg. Thomas Roth betont, auch aus Sicht der FDP-Fraktion sei die Anhörung sehr interessant gewesen.
Die Neustrukturierung der Standorte Koblenz, Landau und Kaiserslautern sei eine gewaltige Aufgabe. Für die Anzuhörenden seien die Finanzierung, der Transformationsprozess und die Neustrukturierung wesentliche Fragen gewesen, ebenso die die Ausstattung und die Profilbildung.
Mit dem Prozess werde für Rechtssicherheit gesorgt. Die Ressourcendiskussion könne nun abgehakt werden. Zudem hätten sich die Präsidentin und die Präsidenten dahin gehend zuversichtlich
geäußert, dass der Zeitplan einzuhalten sei. Der Zeitplan sei in der Anhörung noch kritisch bewertet worden; die Gespräche mit dem Ministerium hätten für mehr Klarheit und Transparenz gesorgt.
Die Corona-Pandemie und die schwierigen Bedingungen des Sommersemesters hätten gezeigt,
dass die digitale Infrastruktur und deren Verwendung auch für die Hochschulen immer wichtiger
würden. Die FDP-Fraktion begrüße, dass die für den Transformationsprozess und für die mit der
Digitalisierung zusammenhängenden Bedarfe zur Verfügung gestellten Mittel von 8 Millionen auf
18 Millionen Euro erhöht würden.
Im Zuge der Neustrukturierung würden alle nötigen Anstrengungen unternommen, damit die strategische Ausrichtung der beiden Hochschulen gelingen könne.
Abg. Katharina Binz führt aus, sie könne sich den Ausführungen des Vorsitzenden in weiten Teilen
anschließen und wolle nicht alles, was bereits gesagt worden sei, wiederholen. Im Ausschuss wie
im Plenum sei über den gesamten Prozess bereits sehr intensiv diskutiert worden.
Nach der Anhörung sei sie sehr optimistisch gestimmt, dass man sich mit diesem Prozess auf
einem guten Weg befinde und mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Transformationsprozess
adäquat umgesetzt werden könne.
Auch aus Sicht der Grünenfraktion sei es zu begrüßen, dass das Ministeriums zugesagt habe, die
Finanzmittel aufzustocken. Das sei ein positives Signal an die betroffenen Hochschulen. Ihre Interessen und Bedürfnisse würden wahrgenommen, und es werde entsprechend gehandelt.
Zum Gesetzentwurf selbst sei bereits alles Wesentliche gesagt worden. Die Anhörung habe gezeigt,
dass er dazu geeignet sei, den Zweck zu erfüllen, den er erfüllen solle.
Nichtsdestotrotz könne ein solcher Gesetzentwurf einen Transformationsprozess wie den, in dem
man sich gegenwärtig befinde, nicht vollständig beschreiben und bis ins kleinste Detail regeln.
Das sei auch nicht Sinn und Zweck des Gesetzentwurfs. Er setze aber die Rahmenbedingungen,
und das mache er sehr gut.
Im Folgenden gelte es, den Prozess weiter politisch zu begleiten. In den Diskussionen habe sie
alle Beteiligte so verstanden, dass das auch angedacht sei.
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Die Grünenfraktion sei der Auffassung, mittlerweile befinde man sich auf einem sehr guten Weg,
und dementsprechend werde sie dem Gesetzentwurf in seiner vorliegenden Form zustimmen.
Vors. Abg. Johannes Klomann erteilt der Landesregierung das Wort zu Punkt 2 der Tagesordnung.
Staatssekretär Dr. Denis Alt führt aus, alle Anwesenden dürften die Überschrift „Hochschulstrukturreform: Hochschulleitungen und Ministerium einigen sich über die Finanzierungsgrundlagen“
– siehe die Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur vom
21. September 2020 – wahrgenommen haben. Es sei sehr erfreulich, dass es in der vergangenen
Woche zu dieser Verständigung mit den Hochschulleitungen gekommen sei.
Damit sei ein intensiver Prüfprozess erfolgreich beendet worden. Es sei gut, dass für die Einrichtungen und Standorte jetzt Klarheit und Planungssicherheit bestünden. Die Sachverständigen
hätten das in der Anhörung klar angemahnt, und es sei nun entsprechend hergestellt worden.
Indem die Ressourcen für die Transformation um 10 Millionen Euro erhöht und den beiden Universitäten insgesamt 18 Millionen Euro nur für den Prozess der Transformation zur Verfügung gestellt würden, seien die Grundlagen für den Neustart im Jahr 2023 geklärt.
Die Zeiten der Pandemie hätten allen deutlich vor Augen geführt, dass eine Stärkung der digitalen
Infrastrukturen immer wichtiger sei. Das betreffe auch die Hochschulen im Land. Im Rahmen von
Punkt 9 der Tagesordnung werde darauf noch näher eingegangen.
Die Mittel des Sonderprogramms, die den drei Standorten zugewiesen würden, sollten vor allem
für die Digitalisierung von Bibliotheken und Verwaltung in Kaiserslautern, Landau und Koblenz
sowie für den Ausbau der Rechenzentren genutzt werden. Diese Schwerpunktsetzung zeige ganz
klar, dass damit ein sachgerechter Finanzierungsweg gewählt worden sei. Die Digitalisierung habe
in den vergangenen Monaten noch zusätzlich an Stellenwert gewonnen.
Ein weiterer Baustein der Einigung betreffe die wissenschaftliche Profilbildung in den Zielstrukturen und die Strukturen und Prozesse in Hochschulverwaltungen und in den wissenschaftsunterstützenden Einrichtungen. Hier würden die Universitäten im gewohnten Verfahren Konzepte
erstellen, bei deren Umsetzung sie vom Wissenschaftsministerium unterstützt würden.
Er bekräftige nochmals die Zusage von Staatsminister Professor Wolf, dass die aktuell bestehenden Personalressourcen an den Standorten in Koblenz und Landau erhalten würden, um die Kapazitäten für Studium und Lehre zu sichern.
Er danke allen Beteiligten dafür, dass gemeinsam zu dieser Einigung gekommen worden sei. Ein
besonderer Dank gehe an die Beschäftigten an den drei Standorten, die den Prozess tatkräftig
unterstützten und mitgestalteten. Das würden sie sicherlich auch weiter tun, da die beschriebene
Klarheit hergestellt sei.
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Im Folgenden gehe er auf zwei Aspekte ein, zu denen die Landesregierung regelmäßig im Ausschuss berichte: die Steuerungsgruppe und die Regiogruppen.
Die Steuerungsgruppe, die den Transformationsprozess im Süden – Landau, Kaiserslautern – begleite, habe am 13. Juli turnusgemäß getagt und im Wesentlichen drei Punkte zu beraten gehabt.
Erstens habe in Absprache mit den Hochschulleitungen das HIS-Institut für Hochschulentwicklung
den aktuellen Sachstand des Projekts zur Organisationsentwicklung vorstellt.
Zweitens hätten beide Universitäten aus den standortübergreifenden Lenkungsausschüssen berichtet. In der Steuerungsgruppe gebe es zwei Lenkungsausschüsse: einerseits Verwaltung, Service, Infrastruktur und andererseits Hochschulentwicklung, also das inhaltliche Pendant.
Drittens habe ein Austausch über die bevorstehenden Meilensteine und Arbeitspakete stattgefunden.
Zum Arbeitsauftrag des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung sei in Erinnerung gerufen, dass ein
Gesamtkonzept für eine gemeinsame Verwaltung, eine gemeinsame Bibliothek und ein Rechenzentrum für die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) entwickelt werden solle.
Die Auftaktgespräche hätten stattgefunden, und das Institut sei zurzeit dabei, die Rückläufe der
Erhebungsbögen zur Aufgabenanalyse zu bewerten und, soweit erforderlich, Plausibilisierungsgespräche zu führen.
Der neue Präsident der TU Kaiserslautern und die Vizepräsidentin der Universität Koblenz-Landau
hätten gemeinsam sehr ausführlich den Bericht der Hochschulen zum Status quo bei der Strukturreform präsentiert. Er habe den aktuellen Sachstand, Ziele, notwendige Erfolgsfaktoren und
die aktuellen Herausforderungen für die Zusammenführung der beiden Standorte in der Pfalz
umfasst. Die gemeinsame Präsentation habe allen Beteiligten deutlich vor Augen geführt, dass
die wissenschaftliche Annäherung zwischen den beiden Standorten sehr gut voranschreite.
Zum Thema der Arbeitspakete und Meilensteine gebe es einen regen Austausch zwischen dem
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und den Projektverantwortlichen. Die Planungen der Universität schritten ebenfalls gut voran.
Die für März geplante Sitzung der sogenannten Regiogruppe in Koblenz sei aufgrund der CoronaPandemie abgesagt worden. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass dies etwa halbjährlich stattfinde, um über die Strukturreform in den betroffenen Regionen umfassend zu informieren. Dazu
würden immer lokale Akteure aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft eingeladen.
Am 20. August habe nach entsprechender Terminabstimmung mit der Stadt die ausgefallene Sitzung unter reger Beteiligung nachgeholt werden können. In Koblenz habe seinerzeit die Stadt zur
ersten Sitzung eingeladen; vor diesem Hintergrund sei es seither immer eine gemeinsame Veranstaltung des Ministeriums mit der Stadtspitze gewesen.
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Die Präsidentin und der Vizepräsident der Universität Koblenz-Landau hätten dort über eine
durchgeführte Klausurtagung zur Zukunft der Universität Koblenz und gemeinsam mit dem Präsidenten der Hochschule Koblenz über die Kooperationen zwischen Hochschule und Universität
berichtet. Eines der Ziele der Hochschulstrukturreform sei es, dass die dann eigenständige Universität Koblenz stark mit der Fachhochschule Koblenz kooperiere. Die Beteiligten stünden dazu
in einem engen Austausch, und sie planten dies entsprechend, und das auch mit großer Eigenmotivation.
Die weiteren Zusammenkünfte der Regiogruppen in Kaiserslautern und Landau seien nun terminiert und würden im November stattfinden.
Vors. Abg. Johannes Klomann eröffnet die Diskussion.
Abg. Peter Lerch zufolge sei die Anhörung sinnvoll, richtig und notwendig gewesen. Er habe aber
den Eindruck, dass unterschiedliche Schlüsse aus ihr gezogen würden.
Herr Hammer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft habe klar gesagt, es werde deutlich zu wenig Geld zur Verfügung gestellt; es würden mehr Zuschüsse zu den dauerhaften Kosten
benötigt. Die gleiche Position habe Frau Mangold von der LandesAStenKonferenz Rheinland-Pfalz
vertreten.
Dr. Ambrosy habe darauf hingewiesen, dass die rheinland-pfälzischen Universitäten bundesweit
die mit am schlechtesten finanzierten seien und unter den rheinland-pfälzischen Universitäten
die Universität Koblenz-Landau das Schmuddelkind sei, weil sie am wenigsten Geld pro Studienplatz erhalte, was für sie eindeutig strukturelle finanzielle Nachteile bedeute.
Es sei verkündet worden, dass an den Universitäten bislang befristete Arbeitsverhältnisse entfristet werden sollten. Nach allen ihm vorliegenden Informationen liege die Ursache dafür aber am
dauerhaften Abschluss des Hochschulpakts mit dem Bund. Es habe nichts mit dem Strukturprozess in Rheinland-Pfalz zu tun, sondern mit den Zusagen des Bundes, für die Universitäten unbefristet Mittel zur Verfügung zu stellen.
Vor diesem Hintergrund laute die Frage an den Staatssekretär, ob alle Stellen entfristet würden,
die jetzt befristet seien, und wann die Universitäten die entsprechende verbindliche Zusage erhalten würden.
Die Erhöhung von 8 Millionen auf 18 Millionen Euro sei durchaus ein Sprung. Es sei allerdings von
Beginn an derart tief angesetzt worden, dass die Summe auf jeden Fall nach oben hätte korrigiert
werden müssen. Die Summe von 18 Millionen Euro sei übrigens schon vor Wochen vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Schweitzer in den Raum gestellt worden.
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In einem sehr beachteten Factsheet der 27 Mitglieder des Senats der Universität Koblenz-Landau
sei jedoch detailliert dargelegt worden, dass für eine vernünftige Strukturentwicklung – die Entflechtung der Standorte und die Fusion zur neuen Universität – mindestens 35 Millionen Euro gebraucht würden. Die Frage laute daher, ob die 18 Millionen Euro das letzte Wort seien, oder ob
noch weitere Optionen bestünden.
Laut dem Factsheet sei die Universität Koblenz-Landau um 40 % geringer finanziert als der Durchschnitt der Universitäten. Hierzu stelle sich die Frage, ob aufgrund der deutlichen Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen Universitäten von der Landesregierung zu erwarten sei, dass die
Grundfinanzierung endlich den bundesweiten Standards angepasst werde.
Der Rechnungshof habe im Kontext des Hochschulpakts massiv die intransparente und unübersichtliche Finanzierungsstruktur bemängelt. Er habe von deutlichen Ausgaberesten und Fehlfinanzierung gesprochen, zum Beispiel im Hochschulbau. Vor diesem Hintergrund interessiere die
CDU-Fraktion, ob es eine klare Struktur gebe, für welche Zwecke die Gelder des Hochschulpakts
verwendet worden seien, ob Ausgabereste vorhanden seien und ob mit den Hochschulpaktmitteln
auch Baumaßnahmen umgesetzt worden seien.
Abg. Christof Reichert stellt fest, unabhängig davon, ob die zusätzlichen Mittel ausreichend sein
würden, sei es grundsätzlich erfreulich, dass für den Transformationsprozess seitens des Landes
10 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt würden.
Er zweifle jedoch stark daran, ob sie wegen der im Sondervermögen und im Gesetz klar festgelegten Zweckbestimmung dieser für die Bewältigung der Corona-Pandemie vorgesehenen Mittel für
den Transformationsprozess eingesetzt werden dürften.
Die CDU-Fraktion habe in den Haushaltsberatungen entsprechend nachgefragt. Die Sitzung sei
zwar nicht öffentlich gewesen, aber es könne dennoch gesagt werden, dass der Wissenschaftsminister geantwortet habe, die Mittel seien ausschließlich für die Digitalisierung der Hochschulstandorte in Rheinland-Pfalz vorgesehen und hätten mit dem die Universitätsstandorte Kaiserslautern, Landau und Koblenz betreffenden Transformationsprozess nichts zu tun.
Falls die Mittel dennoch dafür eingesetzt werden sollten, wäre das Parlament – das sage er bewusst – getäuscht worden. Im Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie“ (Corona-Sondervermögensgesetz) vom 23. September
2020 heiße es in § 2 Abs. 2 Nr. 9: zur „Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen“, und nicht
zur Abwicklung der erforderlichen Transformationskosten für den Fusionsprozess in der Pfalz.
Hinzu komme, dass der Fusionsprozess nicht erst während der Corona-Zeit vom Himmel gefallen
sei, sondern bereits seit Längerem geplant werde.
Richtig und zielgerichtet wäre es, wenn die Mittel für den Transformationsprozess an den Universitäten Koblenz-Landau und Kaiserslautern im neuen Haushaltsplan 2021 transparent eingestellt
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würden. Die Mittel, die im Corona-Sondervermögen zur Verfügung gestellt würden, sollten für die
Zwecke verwendet werden, für die sie der Gesetzgeber mit dem Beschluss des Sondervermögensgesetzes vorgesehen habe.
An den Staatssekretär richte sich die Frage, wie das Land dazu komme, die Mittel für den Transformationsprozess zu verwenden. Die CDU-Fraktion werde dies auch in der morgigen 72. Sitzung
des Haushalts- und Finanzausschusses thematisieren und das Finanzministerium darum bitten,
für eine zweckentsprechende Mittelverwendung zu sorgen.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß gibt an, sie könne dem Abgeordneten Reichert nicht folgen. Im Ausschuss seien dazu sehr viele Gespräche geführt worden. Die CDU-Fraktion werde auch mit den
verschiedenen Stakeholdern, die in die Fusion involviert seien, Gespräche geführt haben.
Es sei immer klar gewesen, es handle sich um einen Anspruch, der von vielen Seiten an einen
solchen Prozess gestellt werde. Die Universitäten hätten immer wieder formuliert, sie müssten im
laufenden Geschäft handlungsfähig bleiben, was im Fall zusätzlicher Belastungen nicht mehr
möglich wäre. Die Pandemie sei eine solche zusätzliche Belastung.
Während der Pandemie habe man festgestellt, dass digitale Lösungen essenziell seien, um die
Situation bewältigen zu können. So werde zum Beispiel auch die heutige Ausschusssitzung per
Videokonferenz durchgeführt, um die Infektionszahlen niedrig zu halten.
Diese zusätzliche Belastung betreffe alle Universitäten gleichermaßen. Die CDU-Fraktion selbst
habe die Frage der 50 Millionen Euro und ihrer Verteilung aufgeworfen. Die 10 Millionen Euro
seien ein Teil davon.
Richtig sei, dass die Fusion der beiden Standorte im Bereich Digitales nochmals größere Anforderungen mit sich bringe, was zum Beispiel mit Lizenzen für Bibliotheken zu tun habe. Die Tatsache,
dass die Standorte Koblenz-Landau und Kaiserslautern in dem 50-Millionen-Euro-Paket besonders genannt würden, sei logisch. Die Notwendigkeiten würden ansonsten die Haushalte der neu
zu gründenden Universität und der Universität Koblenz zusätzlich belasten.
Es gehe nicht darum, dass mit den Mitteln Transformationskosten gedeckt werden könnten. Das
gebe das Sondervermögen tatsächlich nicht her und sei auch nicht dessen Zweck. Stattdessen
gehe es darum, den Gesamthaushalt zu entlasten, damit mit den regulär veranschlagten Mitteln
andere bereits vorgesehene Maßnahmen finanziert werden könnten. Die Kritik der CDU-Fraktion
könne sie nicht nachvollziehen, da klar festgelegt sei, wofür die 10 Millionen Euro ausgegeben
werden sollten.
Hierneben sei es ihr wichtig anzusprechen, wie das Ministerium die neuen Governance-Strukturen
begleiten wolle und sich die beiden Standorte schon jetzt in eine gewisse Teilautonomie begeben
könnten. Das Geld sei das eine; was den Prozess in den letzten Monaten sehr aufgehalten habe,
seien unterschiedliche Meinungen und Streit zwischen den Standorten gewesen. Das habe sich
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nun gelegt. Mittlerweile würden gemeinsame Pressemitteilungen herausgegeben, woran sich erkennen lasse, dass sehr viel in Bewegung sei.
Sie würde interessieren, wie das Ministerium den Prozess begleite. Zu nennen sei in diesem Zusammenhang auch der Weggang von Präsidentin Kallenrode zum 1. Januar 2021. Es könne noch
so viel Geld für den Prozess bereitgestellt werden; wichtig sei, dass er auch begleitet werde.
Staatssekretär Dr. Denis Alt führt aus, man könne inhaltlich über vieles verschiedener Meinung
sein. Mit Nachdruck zurückweisen müsse er aber die Bezeichnung einer Einrichtung wie die Universität Koblenz-Landau als „Schmuddelkind“ und ihre Bezeichnung als „gescheitert“, wie es in
einer Pressemitteilung des Abgeordneten Lerch der Fall gewesen sei. Als Vertreter des Ministeriums, das für diese Einrichtung verantwortlich sei, stelle er fest, dass die Universität KoblenzLandau sehr erfolgreich sei.
Er empfehle, sich in der Zentrale in Mainz anzuschauen, welche Persönlichkeiten ihren Abschluss
an der Universität Koblenz-Landau gemacht und welche hochverantwortlichen Positionen sie später im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft mit sehr großen Erfolg bekleidet hätten,
und das auch auf der Grundlage einer entsprechenden Ausbildung an der Universität KoblenzLandau.
Auf den angesprochenen „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ werde im Rahmen von
Punkt 5 der Tagesordnung näher eingegangen.
Zur Frage, wie Landes- und der Bundesrechnungshof bisher die Mittelverwendung eingeschätzt
hätten: Es sei zutreffend, dass der Bundesrechnungshof seit geraumer Zeit sehr akribisch auf die
Verwendung der entsprechenden Bundesmittel schaue. Im vergangenen Jahr sei von ihm dazu ein
umfangreicher Bericht erschienen.
Diesem Bericht zufolge sei Rheinland-Pfalz eines von wenigen Bundesländern, für die der Bundesrechnungshof zu dem Ergebnis gekommen sei, hier sei kein Landesgeld durch Bundesgeld ersetzt worden, sondern die Bundesmittel seien ergänzend eingesetzt worden, wie es die BundLänder-Vereinbarung vorsehe. Das bedeute, Rheinland-Pfalz gehöre zu einer kleinen Gruppe von
Bundesländern, die nicht getadelt worden seien. Das lasse sich als Lob interpretieren.
Der Bundesrechnungshof werde in Zukunft sicherlich auch die Verwendung von Mitteln aus dem
Zukunftsvertrag genau prüfen. Das sei seine Aufgabe, genauso wie der Landesrechnungshof entsprechend seines gesetzlichen Auftrags der Landesregierung auf die Finger schaue.
An den Hochschulen in Rheinland-Pfalz gebe es in der Tat Reste aus Hochschulpaktmitteln. Das
Ministerium befinde sich mit den Hochschulen in einem fortwährenden Austausch darüber, bis zu
welchem Zeitpunkt diese Mittel für welche Zwecke zu verausgaben seien. Es gälten die Bestimmungen des Bundes, die als Verwaltungsvereinbarungen zu den alten Hochschulpaktverträgen so
vereinbart worden seien.
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Es gebe gute Gründe dafür, warum Haushaltsreste bestünden. Zu denken sei zum Beispiel an Projekte, die nicht so schnell hätten durchgeführt werden können, wie man es vorgehabt habe. Es
entstünden dann Reste, die in einem bestimmten Zeitraum abgebaut werden müssten und auch
abgebaut würden. Das sei ein normaler Vorgang.
Im Zusammenhang mit der Frage, ob die Ressourcen ausreichend seien oder nicht, gerate man in
den Bereich der Bewertung. Er verlasse sich sehr stark auf die Aussagen der Hochschulleitungen,
die dazu berufen seien, die Funktionsfähigkeit ihrer Einrichtungen zu beurteilen. Sie sagten unisono, dass sie mit den jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln sehr gut zurechtkommen würden
und den Transformationsprozess bis zum Jahr 2023 damit gut würden bestreiten können.
Davon zu trennen sei die Frage der Grundfinanzierung. Das sei vorhin in den entsprechenden
Wortmeldungen etwas durcheinander gegangen. Er sei davon ausgegangen, dass heute über die
Transformation beraten werde. Es sei wichtig, dass das entsprechend ausfinanziert werde.
Zu seinen Aufgaben gehöre, darauf zu achten, dass sowohl Unter- als auch Überfinanzierungen
vermieden würden, Prozesse hinreichend finanziert seien, damit sie erfolgreich sein könnten, und
dass mit öffentlichen Mitteln verantwortlich umgegangen werde. 18 Millionen Euro seien dafür
eine angemessene Größenordnung.
Zur Frage der Mittelherkunft: Er habe bereits ausgeführt, welche Ausgaben durch die Verstärkungsmittel schwerpunktmäßig geleistet werden sollten. Es gehe insbesondere um die Notwendigkeiten der Digitalisierung bei Bibliotheken und Verwaltungen an den drei Standorten Kaiserslautern, Landau und Koblenz sowie um den Aufbau der Rechenzentren.
Aufgrund dieser Schwerpunktsetzung lasse es sich gut begründen, die Mittel aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu nehmen. Darüber lasse sich finanzpolitisch sprechen, es könne aber auch die Perspektive der Hochschulen eingenommen werden. Für die Hochschulen sei es positiv, dass aus dem Sondervermögen eine Zuwendung für Zwecke der digitalen
Transformation erfolge, denn damit hätten sie eine höhere Haushaltssicherheit als bei jährlichen
Haushalten.
Die Mittel aus dem Sondervermögen stünden bis zum Jahr 2023 zur Verfügung, was bedeute, sie
unterlägen nicht der Einzeljährlichkeit. Das Projekt der Digitalisierung, das durch Corona zusätzlich an Bedeutung gewonnen habe, werde auch nicht innerhalb des Jahres 2021 abgeschlossen
werden können. Aus diesem Grund sei es für die Hochschulen im Vergleich zur Einzelveranschlagung ein Vorteil.
Abgeordnete Kazungu-Haß habe gefragt, wie das Ministerium den Prozess weiter begleite. Die Begleitung betreffe viele verschiedene Ebenen. Zum Beispiel werde in der Steuerungsgruppe der
Transformationsprozess eng begleitet, indem das Ministerium die Universitäten berate. Zu nennen seien außerdem die Lenkungsausschüsse der Universitäten und deren Arbeitsgruppen. Das
Ministerium sei dort, wo es sinnvoll sei, beteiligt.
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Die Steuerungsgruppe an sich sei ein Kommunikations-, Beratungs- und Begleitgremium des Ministeriums. Das Ministerium unterstütze die Hochschulen auch weiterhin bei der Kommunikation
mit der Gesellschaft, indem es in den Regiogruppen den Kontakt zur lokalen Politik und lokalen
Wirtschaft herstelle.
Darüber hinaus unterstütze das Ministerium die Universitäten sehr stark durch eine rechtliche
Begleitung und Beratung. Der zuständige Abteilungsleiter des Ministeriums sei regelmäßig in den
Universitätsgremien, zum Beispiel aktuell im Zusammenhang mit der Frage, wie die Nachfolge der
ausscheidenden Präsidentin geregelt werde. Es handle sich primär um eine Frage der Selbstverwaltung, bei der das Ministerium die Einrichtung aber nicht alleinlasse, gerade wenn es um Strukturveränderung gehe. Es bestehe ein enger Dialog.
Er gehe davon aus, dass im kommenden Monat innerhalb des Senats der Universität KoblenzLandau zu Ergebnissen gekommen werde, die dann von der Universität kommuniziert würden.
Zuständigkeitshalber könne er dazu keine näheren Ausführungen machen.
Abg. Peter Lerch fragt, ob die Landesregierung definitiv zusagen könne, dass an den Hochschulen
alle befristeten Stellen in unbefristete Stellen umgewandelt würden.
Der Staatssekretär habe sich über die Verwendung der Begriffe „Schmuddelkind“ und „gescheitert“ beklagt. – Er habe gesagt, das Land behandle den Standort Landau wie ein Schmuddelkind.
In Landau werde 40 % weniger pro Studienplatz als im Bundesdurchschnitt und 15 % weniger als
im Landesdurchschnitt ausgegeben, es herrsche ein enormer Raummangel, die Stellenausstattung sei deutlich schlechter, die Bibliothek sei im Vergleich der Universitäten äußerst mangelhaft
ausgestattet, und die Finanzausstattung sei deutlich unterdurchschnittlich. Wenn der Staatssekretär das Gegenteil belegen könne, nehme er die Verwendung der genannten Begriffe sofort zurück.
Der Staatssekretär habe außerdem gesagt, die Universität Koblenz-Landau sei nicht gescheitert.
Hierzu laute die Frage, warum das Land ihre Struktur verändere, wenn sie nicht gescheitert sei.
Staatssekretär Dr. Denis Alt erläutert, es sei wichtig, dass ein Staat seine Strukturen auch im Bereich der Hochschulen immer weiterentwickle und optimiere. Das bedeute nicht, dass vorher etwas gescheitert sei. Die Pressemitteilung des Abgeordneten Lerch, in der es unter anderem heiße,
schon die erste Uni-Fusion im Land, Kaiserslautern-Trier, sei gescheitert, habe ihn sehr überrascht.
Wäre diese Universität nicht gemeinsam aufgebaut worden, gäbe es heute die beiden sehr erfolgreichen Universitäten Kaiserslautern und Trier nicht. Es handle sich um eine Entwicklung. Nun sei
es an der Zeit, dass sich Koblenz und Landau auseinanderentwickelten. Das Ministerium und auch
die eingesetzte Expertenkommission sähen ein deutlich erhöhtes Potenzial bei einer Zusammenführung von Kaiserslautern und Landau.
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Es sei keine Idee, die über Nacht im Wissenschaftsministerium geboren worden sei, sondern die
Entscheidung folge auf das Ergebnis einer Expertenkommission, die sich über einen langen Zeitraum mit der gesamten Hochschulstruktur in Rheinland-Pfalz beschäftigt habe und nachvollziehbar zu Vorschlägen gekommen sei.
Zur Frage nach den unbefristeten Stellen könne er dem Abgeordneten Lerch nicht zusagen, dass
es an der Universität Koblenz-Landau in den nächsten Jahren keine befristeten Beschäftigungsverhältnisse mehr geben werde. Wie an jeder Universität werde es selbstverständlich auch an der
Universität in Koblenz und an der RPTU befristete Beschäftigungsverhältnisse geben.
Diese Beschäftigungsverhältnisse würden stark nachgefragt, beispielsweise von Menschen, die
gern promoviert werden oder eine Habilitationsschrift anfertigen wollten oder andere wissenschaftliche Qualifikationen anstrebten. Diese Menschen würden auch in Zukunft zum allergrößten
Teil befristet beschäftigt sein. Diesbezüglich sei eine Universität eine ganz andere Einrichtung als
sonstige Bereiche des öffentlichen Sektors.
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 17/11838 – (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der CDU und der AfD).
Der Antrag – Vorlage 17/5451 – wird vertagt.
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Punkte 3 und 7 der Tagesordnung:
3. Situation der Kulturschaffenden nach den Sommerferien 2020
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6758 – [Link zum Vorgang]
7. Stand der Antragstellung und -bewilligung im Zuge des 6-Punkte-Programms für die Kultur
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/7171 – [Link zum Vorgang]
Abg. Marion Schneid führt zur Begründung des Antrags der CDU-Fraktion aus, alle Anwesenden
hätten die Situation der Kulturschaffenden hautnah erlebt. Die Kulturbranche sei mit manch anderer Branche die Branche schlechthin gewesen, die extrem gelitten habe. Aktuell scheine sich
die Lage langsam zu bessern, aber das kulturelle Leben werde sofort wieder zum Erliegen kommen, wenn die Zahl der Neuinfektionen erneut steige. Die Zukunft sei nach wie vor unsicher.
Vor diesem Hintergrund sei es sehr wichtig, über die Situation der Kulturschaffenden zu sprechen,
Hilfsmaßnahmen zu erörtern und zu prüfen, wie bereits erfolgte Maßnahmen gewirkt hätten.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt zur Begründung des Antrags der Koalitionsfraktionen aus, auch
sie seien daran interessiert zu erfahren, wie das 6-Punkte-Programm wirke und die Mittel abflössen. Es gehe darum, noch bestehende Potenziale zu erkennen, wie die Situation der Kulturschaffenden weiter verbessert werden könne.
Staatssekretär Dr. Denis Alt trägt vor, die Kulturschaffenden befänden sich in einer besonders
schwierigen Situation, weil sie ihren Berufen nur eingeschränkt nachgehen könnten.
Der Antrag der CDU-Fraktion gehe schwerpunktmäßig auf die Frage der kulturellen Bildungsarbeit
ein und darauf, wie es den Kooperationspartnern bislang ergangen sei. Das Ministerium habe versucht, dies in dem Bericht besonders zu berücksichtigen.
Die Landesregierung habe ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um die Kulturschaffenden
bei der Bewältigung dieser enormen Herausforderungen möglichst gut zu unterstützen. Das sei
zunächst schnellstmöglich durch die Anpassung der geltenden Förderbedingungen erfolgt.
Alle Projektförderungen des Landes seien so verlängert worden, dass der Bewilligungszeitraum
bis zum Ende des Jahres ausgedehnt worden sei. Das habe bereits einigen Kulturschaffenden sehr
stark geholfen, die Zeit zu überstehen, in der im Grunde gar nichts möglich gewesen sei. Im Mai
habe das Land mit dem Programm „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur“ nachgelegt.
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Die neuen Hilfs- und Fördermaßnahmen seien überwiegend gut angenommen worden, und das
sei auch nach wie vor der Fall. Das gelte insbesondere für das Stipendienprogramm, das sich dezidiert an Solokünstlerinnen und Solokünstler richte und über das bisher rund 1.000 Zusagen für
ein Arbeitsstipendium hätten vergeben werden können.
Stipendien, deren Vergabe sehr unbürokratisch verlaufe, ermöglichten den Kulturschaffenden
auch in Zeiten der Pandemie, ihrer Kunst nachzugehen und produktiv zu sein. Das gelte mittlerweile auch für solche, die nicht Mitglied der Künstlersozialkasse seien.
Inzwischen sei eine zweite Runde des Stipendienprogramms gestartet worden. Sie laufe seit dem
15. September, und das Ministerium erhalte hinsichtlich der Fortführung des Programms sehr
viele positive Rückmeldungen.
Ein weiteres Beispiel seien die Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung neuer digitaler
Formate für die Kulturarbeit. Auch sie würden sehr gut nachgefragt; die Zahlen dazu werde er
später noch nennen.
Darüber hinaus würden sehr stark Fördermittel für pandemiebedingte Investitionen vom Bund
ausgereicht, und zwar über das Förderprogramm „NEUSTART KULTUR“, welches von den unterschiedlichen überregional agierenden Kulturfonds administriert werde.
Viele rheinland-pfälzische Einrichtungen beschäftigten sich im Moment damit, ob Sie dieses Programm in Anspruch nehmen könnten. Die Einrichtungen, die im Jahr 2021 bereits eine Landesförderung beantragt oder erhalten hätten, könnten noch zusätzlich unterstützt werden, indem das
Land den Eigenanteil von 10 % übernehme, was eine weitere Entlastung der Kulturszene bedeute.
Das Land stelle häufig fest, dass diese Einrichtungen kaum in der Lage seien, einen Eigenanteil zu
leisten. Wenn sie fast keine Einnahmen hätten, dächten sie nicht in erster Linie an Investitionen.
Sie müssten aber investieren, um überhaupt unter den jetzt herrschenden Bedingungen ein Programm anbieten zu können. Deswegen habe das Land entschieden, dass es in diesen Fällen den
Eigenanteil aus den für das 6-Punkte-Programm vorgesehenen Mitteln übernehme.
All dies habe, sicher zusammen mit den bereits erfolgten Lockerungen, dazu geführt, dass sich
aktuell weniger Kulturschaffende noch Hilfe suchend an die öffentliche Hand und auch an die
eingesetzten Kulturberater wendeten, die immer noch sehr gut zu tun hätten, aber nicht mehr
derart in Anspruch genommen würden, wie es noch vor einigen Monaten der Fall gewesen sei.
Dabei sei auch klar, dass die allermeisten Kulturakteure wirklich arbeiten und kreativ sein wollten.
Sie wollten also nicht einfach irgendeine Art von Alimentation, sondern fänden Maßnahmen wie
das Arbeitsstipendium gut, weil sie sowieso als Künstler arbeiteten und dann auch gerne das Ergebnis präsentierten.
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Im Antrag der CDU-Fraktion werde auch nach der Erwerbs- und Einkommenslage gefragt. Das sei
schwierig, herauszufinden, aber das Ministerium habe sich der Fragestellung so gut wie möglich
anzunähern versucht. Es gebe eine Statistik der Künstlersozialkasse; wenn man sie auswerte, erhalte man einige Hinweise zur Einnahmesituation im Vergleich zum Vorjahr.
Hier seien beispielsweise die knapp 1.700 registrierten bildenden Künstlerinnen und Künstler
bzw. Designschaffenden genannt. In Rheinland-Pfalz hätten sie im Jahr 2019 ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 17.688 Euro gehabt. Für das Jahr 2020 gehe die Künstlersozialkasse
von 15.840 Euro aus. Die ohnehin sehr niedrigen Durchschnittseinkommen würden demnach um
ungefähr 10 % spürbar zurückgehen.
In Abhängigkeit vom jeweils aktuellen Infektionsrisiko sei das Land weiterhin an Öffnungen und
Lockerungen interessiert, aber diese habe es nicht selbst in der Hand, sondern sie hingen maßgeblich von der Entwicklung des Pandemiegeschehens ab.
Wolle man angesichts dieser Zahlen etwas finden, was einen optimistisch stimme, seien das die
sehr hohe Flexibilität und der Einfallsreichtum der Künstlerinnen und Künstler. Sie legten Beachtliches an den Tag, um sich über die Situation zu retten und sich weiterzuentwickeln.
Zur Frage, wie es den Akteuren im Bereich der kulturellen Bildung gehe, lasse sich sagen, dass sie
sehr zahlreich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hätten, Projekte zu verschieben sowie inhaltlich und organisatorisch anzupassen. Hier seien zum Beispiel etliche spartenübergreifende
Videotutorials zu nennen, ein in eine Hörspielproduktion umgewandeltes Theaterprojekt und ein
Tape-Art-Projekt zum kreativen Umgang mit Abstandsregeln, das die Abläufe in einer Schule didaktisch unterstütze. Außerdem zeigten Kulturschaffende unter Wahrung der entsprechenden Sicherheitsabstände weiterhin Präsenz in ihren Ateliers.
All diese und andere Maßnahmen würden im Rahmen der bestehenden kulturellen Bildungsprogramme wie „Jedem Kind seine Kunst“ und „Generation K – Kultur trifft Schule“ weiterhin gefördert. Zu nennen seien aber auch die Fördermaßnahmen im Rahmen des „Fokus“-Programms, zum
Beispiel für die Anschaffung von technischem Equipment, die die Künstlerinnen und Künstler bei
ihrer Arbeit unterstützten.
Für die Schulen, in denen ein großer Teil der kulturellen Bildungsarbeit stattfinde, gelte dabei,
dass die Umsetzung von Angeboten der außerschulischen Partner weiterhin ausdrücklich erwünscht und möglich sei, und zwar immer im Rahmen der Vorgaben des entsprechenden Hygieneplans-Corona, den das Bildungsministerium für verschiedene Situationen erarbeitet habe.
Überleitend zu den Fragen der Koalitionsfraktionen wolle er einige Informationen zum Stand der
Antragstellung und Bewilligung aus dem 6-Punkte-Programm für Kultur nennen. Die einzelnen
Punkte würden unterschiedlich stark in Anspruch genommen, insgesamt aber sei die Nachfrage
sehr gut. Das zeige, dass das Land den Bedarf im Durchschnitt gut antizipiert habe. Es werde aber
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auch immer wieder etwas nachgesteuert; das sei klar und müsse in einer solchen Pandemiesituation auch getan werden.
Zu Maßnahme 1, Projektstipendien: Mit Stand 25. September seien 1.254 Anträge eingereicht worden, wovon bereits 1.088 bewilligt worden seien. Sieben Anträge hätten abgelehnt werden müssen. Die übrigen Anträge befänden sich noch in Bearbeitung. Von den mit Stand 25. September
noch in Prüfung befindlichen 159 Anträgen seien heute Vormittag 50 bewilligt worden.
Ein Grund für eine Ablehnung sei, dass es sich um keine erwerbsmäßige Tätigkeit des Antragstellers handle. Ziel des Programms sei es nicht, Hobbys zu fördern, stattdessen gehe es darum,
Künstler zu unterstützen, die davon üblicherweise lebten. Wenn also jemand einen festen Job
habe und sich überlege, auch einmal künstlerisch etwas zu tun, zähle er nicht zur Zielgruppe des
Programms.
Weitere Gründe für Ablehnungen seien, dass Antragsteller ihren Wohnsitz nicht in Rheinland-Pfalz
hätten oder dass kein schöpferisches Werk vorliege, sondern zum Beispiel eine reine marktgängige Dienstleistung.
Er habe bereits berichtet, dass am 15. September die zweite Runde gestartet worden sei. In deren
Rahmen seien bislang rund 220 Zweitanträge eingegangen. Da das Ministerium die Menschen unterstützen wolle, habe sie alle Antragsteller der ersten Runde, deren Adressen zur Verfügung gestanden hätten, auf die zweite Runde und die damit verbundenen Möglichkeiten hingewiesen.
Bisher seien insgesamt rund 2,2 Millionen Euro ausbezahlt worden; man bewege sich also in Richtung ein Drittel der Gesamtsumme.
Zu Maßnahme 2, Neustart: Das Land stocke bei bereits geförderten Projekten die Mittel auf, damit
die Projektpartner nicht existenziell bedroht seien. Zunächst werde bei den geförderten Partnern
abgefragt, welche Einnahmeausfälle erwartet würden. Im Anschluss würden zahlreiche Gespräche
auf Fachebene geführt, um die konkreten Bedarfe festzustellen.
Hier sei noch nichts bewilligt worden, aber es stünden 4,5 Millionen Euro zur Verfügung, und das
Ministerium rechne auch mit Bewilligungen. In diesem Zusammenhang sei die Einzelfallprüfung
allerdings viel aufwendiger als bei den Arbeitsstipendien. Es handle sich um Menschen, die alle
schon etwas bekämen, und es gehe um die Frage, inwiefern sie noch zusätzlich unterstützt werden
könnten.
Zu Maßnahme 3, Kulturvereine: Es seien bislang 55 Anträge eingereicht worden, wovon 14 bewilligt worden seien. Elf hätten abgelehnt werden müssen. Ablehnungen seien insbesondere deswegen ausgesprochen worden, da im beantragten Bewilligungszeitraum kein Liquiditätsengpass vorgelegen habe. Reine Einnahmeausfälle ohne wirtschaftliche Notlage würden nicht erstattet; das
sei eine generelle Linie. Der Antrag müsse nicht noch einmal neu eingereicht werden. Eine Überarbeitung und spätere Vorlage genüge. Falls ein solcher Verein wirklich in eine Schieflage geraten
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sollte, die seine Zahlungsfähigkeit bedrohe, könne das Land sehr kurzfristig handeln. Zur Verfügung stünden 2 Millionen Euro.
Zu Maßnahme 4, Neue Medien in der Kultur: Die Nachfrage sei sehr stark, und es sei auch schon
sehr viel bewilligt worden. Insgesamt seien 262 Anträge eingereicht worden, wovon 101 bewilligt
worden seien. 61 seien abgelehnt worden. 100 Anträge befänden sich noch in Prüfung.
Ablehnungen hätten insbesondere deswegen ausgesprochen werden müssen, weil die Förderkriterien nicht erfüllt gewesen seien, vor allem wenn der Kostenplan gar keine Investitionskosten
enthalten habe, die Projektumsetzung nicht mehr für dieses Jahr geplant sei, keinerlei CoronaBezug vorliege oder der Wohnsitz der Antragsteller außerhalb von Rheinland-Pfalz liege.
Hierfür stünden 1 Million Euro zur Verfügung. Bewilligt worden seien bereits 640.000 Euro.
Zu Maßnahme 5, Programmkinos stärken: In diesem Zusammenhang stünden 0,5 Millionen Euro
zur Verfügung. In der ersten Förderrunde unterstütze das Land acht Programmkinos mit einer
Fördersumme von insgesamt rund 115.000 Euro. Unter den geförderten Programmkinos befinde
sich unter anderem der Filmtheaterbetrieb Weiler aus Neuwied. Das Kino erhalte eine Landesförderung in Höhe von rund 32.000 Euro zur Modernisierung von Räumlichkeiten und Umsetzung
verschiedener Hygienemaßnahmen.
Das Pro-Winzkino in Simmern werde mit rund 15.000 Euro gefördert. Es gehe um die Neuinstallation der Netzwerk- und Audiotechnik, eine beabsichtigte Erweiterung um einen weiteren Kinosaal
und die Erneuerung der Beleuchtung im Foyer.
Die PROVINZ 80 Programmkino GmbH in Kaiserslautern erhalte für den Kinobetrieb in EnkenbachAlsenborn ca. 11.500 Euro für die Neuanschaffung eines leistungsstarken Digitalprojektors.
Anträge in Maßnahme 5 seien noch bis zum Ende des Jahres möglich. Wenn die Anwesenden ein
Programmkino kennten, das bisher noch nicht auf die Förderung aufmerksam geworden sei, könnten sie ihm mitteilen, dass noch Anträge möglich seien.
Antragsberechtigt seien Programmkinos, bei denen die Betreiber einen inhaltlichen Programmanspruch verfolgten, vorwiegend Filme außerhalb des Mainstreams zeigten und damit ein kulturell
ambitioniertes Programm anböten und/oder mit dem Kinoprogrammpreis des Landes RheinlandPfalz ausgezeichnet worden seien oder zur Vergabe des Kinoprogrammpreises im Jahr 2020 zugelassen worden seien.
Neben den genannten Kinos könne er noch das Apollo Kino in Cochem, das Bali Kino in Alzey, das
CinéMayence in Mainz, das Kino im Kreml-Kulturhaus in Hahnstätten und die Roxy Kinos in Neustadt an der Weinstraße nennen.

22

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 43. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Öffentliche Sitzung • 29.09.2020

Staatsminister Professor Wolf und er selbst seien häufig vor Ort, weil es sehr unterschiedlich sei,
was die Kinos mit dem jeweiligen Geld machten, was mit den unterschiedlichen räumlichen Voraussetzungen zu tun habe. Die Kinos nutzten ihrem Eindruck nach die Förderungen sehr gut, um
ihr Geschäftsmodell in der Corona-Pandemie einigermaßen aufrechterhalten zu können und häufig auch so, dass es ihnen auch für die Zeit danach noch etwas bringen werde.
Zu Maßnahme 6, Kultur unter veränderten Bedingungen: Hier gehe es um die Unterstützung der
Kulturlandschaft durch Erleichterung in Formvorschriften und Förderbedingungen, Mittelumwidmungen für später durchgeführte Projekte usw. Das klinge sperrig, habe den Menschen aber direkt
am Anfang mit am meisten geholfen. Die genaue Fördersumme könne noch nicht beziffert werden.
Das Ministerium gehe aber davon aus, dass sie erheblich sein werde.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß merkt an, sie selbst habe lange Zeit im Kulturbereich gearbeitet. Vor
Kurzem habe sie wieder ein Konzert gespielt, zum ersten Mal unter Corona-Bedingungen.
Nicht außer Acht gelassen werden dürfe, die Veranstalter darin zu unterstützen, tatsächlich Veranstaltungen durchführen zu können. Spiele zum Beispiel eine Band, in der Bläser mitwirkten,
müsse auf der Bühne sogar mit Plexiglasscheiben gearbeitet werden, um den Auftritt überhaupt
realisieren zu können, was mit der Aerosolbildung zu tun habe. Das sei sehr kompliziert und stelle
die Künstlerinnen und Künstler vor ziemliche Herausforderungen.
Man müsse im Hinterkopf behalten, dass sich die Künstler nach wie vor in einem Spannungsfeld
befänden. Sie müssten heute wesentlich anders arbeiten, als es in der gesamten vorherigen Zeit
der Fall gewesen sei. Auf der Bühne sehe das etwas gespenstisch aus. Nach einer halben Stunde
habe man sich daran gewöhnt, aber es sei schon sehr hart.
Für die Szene sei es am wichtigsten, dass die Menschen wieder zu den Veranstaltungen kämen.
Das gelte insbesondere für Bereiche wie Theater und Musik, die sehr auf Zuschauer angewiesen
seien. Sie habe die Rückmeldung erhalten, dass aufgrund der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung die Chance bestehe, sich mit Veranstaltungen wieder auf den Weg der Wirtschaftlichkeit zu
begeben. Dafür sei es aber nötig, dass wieder mehr Menschen an ihnen teilnähmen.
Träten etablierte Künstler auf, sei das kein Problem. Gerade diejenigen aber, die sich im Mittelfeld
befänden oder noch sehr jung seien, hätten das Problem, dass sie selbst die jetzt möglichen Kapazitäten nicht mit Publikum gefüllt bekämen.
Da an dieser Sitzung viele Multiplikatorinnen und Multiplikatoren teilnähmen, habe sie diesen
Punkt anbringen wollen. Zu den Aufgaben eines Abgeordneten müsse auch gehören zu erklären,
dass die Konzepte, die auf Grundlage der Corona-Bekämpfungsverordnung offiziell vorgelegt und
geprüft seien, für Sicherheit sorgten, weshalb die Menschen durchaus wieder ins Theater gehen
oder ein Konzert besuchen könnten.
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Es gehe nicht allein um finanzielle Unterstützung – so werde es ihrer Wahrnehmung nach immer
häufiger aus der Branche in Richtung der Politik formuliert –, sondern auch um Unterstützung
dahin gehend, dass wieder mehr Menschen zu den Veranstaltungen erschienen. In diesem Zusammenhang gelte es außerdem, genau darauf zu achten, wo es zu neuen Infektionen komme. So
seien es zum Beispiel weder die Theater noch die Kinos, die zu entsprechenden Clustern geworden
seien.
Von den Kinos habe sie unterschiedliche Rückmeldungen erhalten. Wo es geprüft und als sicher
befunden worden sei, dürften aufgrund der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung etwa 40 bis
50 % der Plätze belegt werden. Nochmals sei betont, die Menschen müssten dann aber auch wieder hingehen.
All die Maßnahmen des Landes seien das eine. Ganz wichtig sei aber auch, dass Kultur wieder
gelebt werde. Dazu könnten die Anwesenden viel beitragen.
Abg. Martin Louis Schmidt schließt sich den Anmerkungen der Abgeordneten Kazungu-Haß an.
Gerade für den Kulturbereich seien überzogene Ängste ein sehr großes Problem.
Alle seien sich darin einig, dass die Kultur besonders hart durch die Folgen der Corona-Pandemie
getroffen worden sei. Das gelte insbesondere für die freischaffenden Künstler. Es stehe außer
Frage, dass man nach Kräften durch Unterstützung verschiedener Art sinnvoll helfen müsse, etwa
durch Überbrückungsleistungen.
Er fragt, ob der Landesregierung Erkenntnisse darüber vorlägen, ob es zum jetzigen Zeitpunkt
bereits Insolvenzen im Kulturbereich gebe. Es dürften nicht alle die Krise überstehen, und bedauerlicherweise gebe es bereits Hinweise auf Insolvenzen kultureller Einrichtungen. Freischaffende
Künstler schauten sich nach anderen Berufsfeldern um, damit sie materiell überleben könnten.
Er möchte wissen, ob diesbezüglich Statistiken geführt würden bzw. ob die Insolvenzwelle, die es
sicherlich geben werde, aktuell noch nicht erkennbar sei und die Bestandsaufnahme erst zum
Ende des Jahres oder später vorgenommen werden könne.
Abg. Marion Schneid kommt auf das Arbeitsstipendium zurück. Sie habe von verschiedenen Künstler gehört, dass sie in ihrem Bereich, etwa in der Musik, gar keine Möglichkeit hätten, ein Projekt
anzubieten, welches als Gegenstand eines Arbeitsstipendiums infrage kommen könnte. Sie bittet
den Staatssekretär um Nennung konkreter Einzelprojekte, die gefördert würden, damit sie den
Künstlern als Beispiele genannt werden könnten.
Darüber hinaus fragt sie, ob das Programm derart ausgestaltet sei, dass tatsächlich jeder in der
Kultur Arbeitende die Chance habe, über das Arbeitsstipendium die 2.000 Euro zu erhalten.
Im Zusammenhang mit den Schulen und Kindertagesstätten habe der Staatssekretär von kreativen Lösungen gesprochen. Gerade im Bereich von „Generation K – Kultur trifft Schule“ bzw. auch
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von „Muki – Musik für Kinder in der Grundschule und Kindertagesstätte“ und „Singen und Musizieren in der Kindertagesstätte“ (SiMuKi) seien die künstlerischen Kräfte oftmals Honorarkräfte.
Sie möchte wissen, ob die Landesregierung wisse, wie viele von ihnen es finanziell geschafft hätten und wie viele Leistungen der Grundsicherung beantragt hätten.
Staatssekretär Dr. Denis Alt zufolge ist es in der Tat wichtig, dass die Bevölkerung Kulturangebote
wahrnähmen, Veranstaltungen besuchten und Kultur auch in Pandemiezeiten genieße. Es werde
für Öffnungen gekämpft, damit die Menschen wieder zu Veranstaltungen gehen könnten, aber
manche Plätze blieben leer.
Alle Verantwortlichen müssten durch ihre eigene Anwesenheit zeigen, dass man zum Beispiel wieder guten Gewissens ins Theater oder ins Kino gehen könne, denn es gebe keine Erkenntnisse
dahin gehend, dass dies besonders gefährlich sei. Auch dem Ministerium lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es dort zu Ansteckungen gekommen sei.
Wenn man mit einem gewissen Abstand zu anderen Menschen ruhig auf seinem Platz sitze und es
zu keinem übermäßigen Aerosolausstoß komme, eben weil man ruhig dasitze und sich etwas anschaue, sei das eine sichere Sache. Indem zum Beispiel er selbst oder die Abgeordneten wieder
Veranstaltungen besuchten, könne dazu beigetragen werden, den Menschen entsprechende
Ängste zu nehmen.
Zur Frage nach den Insolvenzen: Es lägen bislang keine Informationen darüber vor, dass kulturelle
Einrichtungen, die zuvor wirtschaftlich gesund gewesen seien, aufgrund der Pandemie und dem
durch sie bedingten Nachfragerückgang in die Insolvenz hätten gehen müssen. Vielleicht hätten
daran auch die Hilfsmaßnahmen des Landes ihren Anteil.
Yvonne Globert-Allehoff (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur)
ergänzt allgemein zum Thema der kulturellen Bildung, das Programm „Generation K – Kultur trifft
Schule“ sei umfangreich, und die Mittel seien noch gut vorhanden. Schulen hätten, wie alle anderen auch, coronabedingt pausiert und noch relativ große Etats zur Verfügung, die das Land nun
noch etwas aufstocken könne. Man sei in der Lage, Mittel ins Jahr 2021 mitzunehmen. Da es sich
um Stiftungsmittel handle, stünden sie überjährig zur Verfügung.
Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler stünden in guter Zusammenarbeit mit den Schulen.
Auch sie könnten Projektstipendien über das „Fokus“-Programm in Anspruch nehmen, und zum
großen Teil hätten sie das auch getan.
Abg. Marion Schneid wiederholt ihre Frage, ob der Landesregierung auch aus dem Musikbereich
Künstler bekannt seien, die aufgrund des Ausfalls Leistungen der Grundsicherung hätten beantragen müssen, bzw. die Schule oder der Kindergarten die Möglichkeit gehabt habe, die Künstler
trotzdem zu bezahlen, obwohl das Projekt nicht stattgefunden habe, sondern verschoben worden
sei.
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Yvonne Globert-Allehoff antwortet, im Fall des Programms „Generation K – Kultur trifft Schule“
sei es möglich gewesen, die Mittel in Corona-Zeiten flexibel einzusetzen. Zum Beispiel seien Projekte, die im Frühjahr nicht hätten stattfinden können, so ausfinanziert worden, dass die Künstler
trotz Verschiebung der Projekte nicht auf ihre Honorare hätten warten müssen. Sie hätten sie
stattdessen bereits im Frühjahr und Sommer erhalten, was ihnen sehr geholfen habe.
Dr. Katharina Popanda (Geschäftsführerin der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur) antwortet auf
die Frage der Abgeordneten Schneid nach den Stipendien für Musikerinnen und Musiker, dass das
Projektstipendium gerade von ihnen sehr gut angenommen worden sei. Das spiegle wider, dass
vor allem Musikerinnen und Musiker sehr massiv von den Auswirkungen der Pandemie betroffen
seien. Von den bis 25. September 1.088 bewilligten Projektstipendien seien 443 an Musikerinnen
und Musiker vergeben worden.
Was sich in den Gesprächen anbringen lasse, um Musikerinnen und Musiker, die einem begegneten, beraten zu können und ihnen Sorgen zu nehmen: Es sei wichtig, dass in den Projektbeschreibungen das, was die Musikerinnen und Musiker im Rahmen des Stipendiums machen wollten,
skizziert werde.
Beispiele für das Spektrum der bereits geförderten Projekte seien Wohnzimmerkonzerte, die von
Kammermusikern vorbereitet würden, Studioaufnahmen, die Vorbereitung von YouTube-Videos,
um sich über diese Plattform zu präsentieren, die Vorbereitung von Alben und das Einüben neuer
Stücke oder Kompositionen.
Im Zweifelsfall sollten sich die Musikerinnen und Musiker bei der Geschäftsstelle der Stiftung
Rheinland-Pfalz für Kultur melden. Die Kontaktdaten fänden sich auf der Seite www.fokuskulturrlp.de, aber auch auf der Seite der Kulturstiftung, www.kulturstiftung-rlp.de. Gerne werde bei der
Antragstellung beraten und unterstützt, sowohl per E-Mail als auch telefonisch.
Die Anträge sind erledigt.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Museum der deutschen Minderheit in Oppeln
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/7137 – [Link zum Vorgang
Abg. Martin Louis Schmidt führt zur Begründung aus, das Museumsvorhaben sei für die rheinlandpfälzische Partnerregion, für Oppeln insgesamt von Bedeutung. Die AfD-Fraktion habe hierzu bereits eine Frage im Rahmen ihrer unlängst von der Landesregierung beantworteten Großen Anfrage „Deutsche Heimatvertriebene und (Spät-)Aussiedler in Rheinland-Pfalz heute“ – Drucksache 17/13088 – gestellt. Bedauerlicherweise sei die Frage sehr knapp beantwortet worden, was
aus Sicht der AfD-Fraktion von einem gewissen Desinteresse zeuge.
Der heutige Berichtsantrag ziele in eine etwas andere Richtung. Zwei Fragen stünden im Zentrum.
Zum einen werde nach Informationen zum Zeitplan hinsichtlich der Eröffnung der Ausstellung und
zur inhaltlichen Ausrichtung gefragt. Zum anderen werde gefragt, inwieweit es jenseits einer offiziellen Einbindung einen Austausch zu diesem Thema zwischen Rheinland-Pfalz und seiner Partnerregion Oppeln gebe.
Man sollte an solchen wichtigen Projekten interessiert sein, und ein entsprechender Informationsfluss wäre wünschenswert. Die AfD-Fraktion würde konkret interessieren, welche Informationen in Mainz dazu vorlägen.
Staatssekretär Dr. Denis Alt trägt vor, die Landesregierung pflege seit fast 25 Jahren eine intensive
und sehr lebendige Partnerschaft mit der Woiwodschaft Oppeln. Es finde ein kontinuierlicher Austausch zu aktuellen Themen statt, zu möglichen gemeinsamen Projekten und auch zur Weiterentwicklung der Partnerschaft.
Die deutsche Minderheit sei dabei ein geschätzter Partner, insbesondere bei der Zusammenarbeit
im kulturellen Bereich. So beteilige sich die Landesregierung regelmäßig an den Oppelner Kulturtagen, die jedes Jahr durch die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien veranstaltet würden.
Zuletzt seien im Jahr 2018 ein Auftritt des Musikerduos Flo&Chris aus Rheinhessen und im
Jahr 2019 eine Ausstellung fotografischer Arbeiten von Schülerinnen und Schülern aus beiden
Ländern, die im Rahmen von Schüleraustauschen zwischen Rheinland-Pfalz und Oppeln entstanden seien, mit musikalischer Begleitung eine Schülergruppe des Gymnasiums Nonnenwerth gefördert worden.
Die Gründung des Dokumentations- und Ausstellungszentrums der Deutschen in Polen gehe zurück auf einen Eintrag in der deutsch-polnischen gemeinsam Erklärung des runden Tischs aus
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dem Jahr 2011, in der sich auf die „Unterstützung bei der musealen Präsentation und archivarischen Sicherung von die deutsche Minderheit in Polen betreffenden Dokumenten“ verständigt
worden sei.
Gezeichnet hätten diese Erklärung Dr. Christoph Bergner, Beauftragter der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Tomasz Siemoniak, Staatssekretär im Ministerium
für Innere Angelegenheiten und Verwaltung der Republik Polen, Bernard Gaida, Vorsitzender des
Verbands der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, Wiesław Lewicki, Vorsitzender
des Konvents der Polnischen Organisationen in Deutschland, sowie Marek Wójcicki, Vorsitzender
des Bunds der Polen in Deutschland.
Im Jahr 2018 sei dann im Koalitionsvertrag zwischen der Bürgerpartei der deutschen Minderheit
und der polnischen Volkspartei der Woiwodschaft Oppeln die Entstehung des Dokumentationsund Ausstellungszentrums der Deutschen in Polen als Kultureinrichtung der Woiwodschaft Oppeln
vereinbart worden. Im Jahr 2012 sei die dafür erforderliche Immobilie erworben worden.
Im Jahr 2019 habe der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags einen Beschluss über zusätzliche Mittel für die Kulturförderung gemäß Bundesvertriebenengesetz gefasst und dabei die
Förderung des Dokumentations- und Ausstellungszentrums zur Geschichte der deutschen Minderheit in Oppeln hervorgehoben.
Im Juni 2020 hätten die Selbstverwaltung der Woiwodschaft Oppeln und der Verband der sozialkulturellen Gesellschaften in Polen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Das
Zentrum werde als eine Abteilung der öffentlichen Woiwodschaftsbibliothek in Oppeln fungieren.
Seine Eröffnung sei für Anfang 2022 geplant.
Geplant seien zunächst sechs Themenbereiche. Erstens: seit dem Mittelalter bis zum Jahr 1918;
zweitens: in der Zweiten Polnischen Republik, 1918 bis 1939; drittens: während des Kriegs und
der Besatzung; viertens und fünftens: von 1954 bis zur Gegenwart; sechstens: Deutsche in Polen
heutzutage.
Die moderne Ausstellungskonzeption werde den Besucherinnen und Besuchern eine erlebnisreiche Zeitreise durch Geschichte und Gegenwart der Deutschen in Polen bieten. Die Ausstellung sei
als eine Kombination von Szenografie mit Multimedia geplant. Sie werde auch authentische Elemente, Artefakte, Repliken und Reproduktionen enthalten, die durch Multimedia und Grafiken ergänzt würden.
Die Besucherinnen und Besucher würden sich damit multimedial durch die Geschichte bewegen.
Mediale Szenarien mit Hörspielen, Videos und Projektionen in historischen Kulissen würden alle
Sinne ansprechen und eine lebendige Begegnung mit der Geschichte und dem Alltag der Deutschen in Polen schaffen.
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Abg. Martin Louis Schmidt erinnert daran, dass coronabedingt die für dieses Jahr geplante Ausschussfahrt in die Woiwodschaft Oppeln leider habe ausfallen müssen. Ihm stelle sich die Frage,
ob der Ausschuss sie im kommenden Jahr nachholen werde, was sehr wünschenswert wäre. Die
Ausschussfahrt sollte auf die Zeit verschoben werden, in der es wieder möglich sein werde, sie
durchzuführen. Am Ziel Oppeln, auf das der Ausschuss sich geeinigt habe, sollte möglichst festgehalten werden.
Der Staatssekretär habe gesagt, das Zentrum werde voraussichtlich Anfang 2022 eröffnet. Angesichts eines solchen wichtigen Ereignisses fände er es angebracht, wenn ein Kulturausschuss wie
jener des Landtags oder die Landesregierung dort vertreten wäre. Der Termin sollte sich vorgemerkt werden.
Staatssekretär Dr. Denis Alt sagt auf Bitte des Abg. Martin Louis
Schmidt zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen.
Vors. Abg. Johannes Klomann erläutert, die Ausschussfahrten würden immer vom Landtag selbst
organisiert, nicht von der Landesregierung. Der Landtag habe coronabedingt alle Ausschussfahrten bis auf Weiteres abgesagt.
Sollte der Ausschuss nichts anderes beschließen, gehe er davon aus, dass die Ausschussfahrt nach
Oppeln in dieser Legislaturperiode nicht mehr stattfinden werde, weil es schwierig werden dürfte,
noch einen gemeinsamen Termin zu finden. Es müsste dann in der neuen Legislaturperiode der
für Kultur zuständige Ausschuss über das Ziel seiner Ausschussfahrt befinden.
Staatssekretär Dr. Denis Alt bestätigt, die Exekutive mische sich nicht in die Überlegungen zur
Ausschussfahrten der Legislative ein.
Abg. Martin Louis Schmidt merkt an, es bleibe abzuwarten, wie sich die Corona-Situation entwickle. Insofern seien alle heutigen Überlegungen hypothetisch. Es gäbe aber noch den April 2021,
wenn die Wahlen vorbei seien und die Legislaturperiode noch nicht abgelaufen sei. Diese Wochen
böten sich für eine Ausschussfahrt durchaus an. Er regt an, dass sich die Fraktionen darüber Gedanken machten, ob es nicht vielleicht doch möglich wäre, in dieser Zeit noch eine Ausschussfahrt
durchzuführen. Aus seiner Sicht würde das verschiedene Vorteile mit sich bringen. Er wünsche
sich, dass diese Möglichkeit nicht von vornherein verworfen werde.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 5 der Tagesordnung:
Hochschulinitiative für gutes Studium und gute Lehre
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/7169 – [Link zum Vorgang]
Vors. Abg. Johannes Klomann führt namens der SPD-Fraktion zur Begründung aus, der Hochschulpakt sei im Nachgang zur Föderalismusreform entstanden und damals allseits begrüßt worden. Er
sei jedoch dahin gehend problematisch gewesen, dass er befristet gewesen sei und es für die
Hochschulen keinen Planungssicherheit gegeben habe.
Es sei deshalb ein großer Erfolg, dass es gelungen sei, in dieser Bundestagswahlperiode zusammen mit den Ländern zu sagen, der Hochschulpakt werde erneuert, aber auch entfristet, was zur
Entfristung sehr vieler Stellen führen werde, und das auch in Rheinland-Pfalz.
Das Land habe in den vergangenen Tagen bereits Abkommen mit verschiedenen Universitäten
und Hochschulen zu dieser Frage unterzeichnet. Die Landesregierung werde um Bericht gebeten,
was das im Einzelnen bedeute.
Staatssekretär Dr. Denis Alt trägt vor, über die bundesweiten Vorgänge habe das Ministerium in
diesem Zusammenhang im Wissenschaftsausschuss schon häufiger berichtet. Vor gut einem Jahr
hätten Bund und Länder den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ schließen können. Damit würden bislang befristete Bundesmittel des Hochschulpakts ab dem Jahr 2021 dauerhaft zur
Verfügung stehen, was eine enorme Verbesserung für die Planungssicherheit der rheinland-pfälzischen Hochschulen bedeute.
Es sei ein Verhandlungserfolg des Landes Rheinland-Pfalz, dass es bei gleichbleibenden Bundesmitteln in den nächsten Jahren mit einem Aufwuchs rechnen könne, weil die neuen Verteilungsparameter so seien, dass sie Rheinland-Pfalz eher begünstigten, während andere Länder teilweise
mit Rückgängen ihrer Bundesmittel zurechtkommen müssten.
In Rheinland-Pfalz werde der Zukunftsvertrag mit der „Hochschulinitiative für gutes Studium und
gute Lehre“ umgesetzt. Die Grundzüge der Verteilung der Mittel seien dem Ausschuss bereits in
seiner 37. Sitzung am 21. Januar 2021 erläutert worden. Die Hochschulen erhielten Mittel aus drei
Finanzierungskomponenten: einer sogenannten Verstetigungskomponente, einer dynamischen
Komponente und einer Innovationskomponente – einem Innovationsfonds –, immer in Abhängigkeit von den in den vergangenen Jahren aufgebauten Studienplatzkapazitäten.
Mit der Hochschulinitiative stelle das Land in den Jahren 2021 bis 2023 Mittel in Höhe des bisherigen Hochschulpakts von jährlich 140 Millionen Euro bereit, jeweils immer hälftig in Form von
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Bundes- und Landesmitteln. Ab 2024 würden die Bundesmittel und entsprechend auch die Kofinanzierungen des Landes nochmals deutlich steigen, sodass die dynamische Komponente deutlich werde aufgestockt werden können.
Die Verstetigung der Mittel nutze die Landesregierung, um 779 Planstellen zu schaffen bzw. Stellen
zu entfristen und neu als Dauerstellen zur Verfügung zu stellen, was ein enormer Kraftakt sei.
Zusammen mit den Stellen, die den Hochschulen schon während des Hochschulpakts dauerhaft
zur Verfügung gestellt worden seien, umfasse die Hochschulinitiative insgesamt über 1.000 Dauerstellen. Alle Mittel und Stellen würden im Landeshaushalt 2021 in der Regierungsvorlage enthalten sein und damit auch im Landeshaushalt, den die Finanzministerin in der kommenden Woche, in der 110. Plenarsitzung am 7. Oktober, ins Parlament einbringen werde.
Die Hochschulinitiative sei damit eine der größten wissenschaftspolitischen Maßnahmen der letzten Jahrzehnte. Sie gebe den Hochschulen Planungssicherheit, um die vier Schwerpunkte des Landes umzusetzen, die im Folgenden genannt seien.
Ziel 1: Offene Hochschulen. Das Land Rheinland-Pfalz setze den erfolgreichen Weg zur Öffnung
der Hochschulen fort. Die Zahl der Studierenden habe seit dem Jahr 2005 von rund 100.000 auf
über 120.000 zugenommen. Damit hätten Land und Hochschulen die Ausbildung akademischer
Fachkräfte signifikant ausgebaut. Auch durchlässige Studienformate wie das duale Studium würden hier weiter ausgebaut.
Ziel 2: Qualität in Studium und Lehre. Rheinland-Pfalz verfüge über engagierte Hochschulen und
Einrichtungen mit großer Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Qualitätsentwicklung von Studium und Lehre. Das Land habe die Hochschulen bereits über den alten Hochschulpakt dabei
unterstützt, gute Lehre und gute Studienbedingungen zu fördern. Mit der Hochschulinitiative
könnten die rheinland-pfälzischen Hochschulen diese Ansätze jetzt dauerhaft etablieren und innovative Lehr- und Lernformen weiterentwickeln.
Ziel 3: Gute Arbeit. Mit der Bereitstellung von Dauerstellen schaffe die Landesregierung gute Arbeitsbedingungen und verlässliche Berufsperspektiven für diejenigen, die dauerhaft in der Hochschule tätig sein wollten. Das betreffe insbesondere die Lehre und die Bereiche, die die Lehre und
die Betreuung der Studierenden unterstützten oder zusätzlich entstandene Verwaltungsleistungen abdeckten. Dabei werde angestrebt, die Repräsentanz von Frauen im Wissenschaftssystem
weiter zu erhöhen.
Ziel 4: Profilbildung. Das Land eröffne den Hochschulen die Möglichkeit, ihre individuelle Profilbildung zu stärken und landespolitische Schwerpunkte beispielsweise in der Lehramtsausbildung,
der Frauenförderung oder auch der Digitalisierung sowie der künstlichen Intelligenz zu setzen.
All das gehe natürlich nur mit Dauerstellen, weil geeignete Personen auf Dauer nur zu gewinnen
seien, wenn sie auf einer dauerhaften Stelle geführt werden könnten.
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In den vergangenen Monaten hätten die Hochschulen und das Ministerium die genaue Umsetzung
für jede der elf staatlichen Hochschulen verhandelt. Diese werde in Zielvereinbarungen festgelegt.
Die Zielvereinbarungen hätten eine Laufzeit bis 2026, mit einer Anpassungsoption im Jahr 2023.
Diese Option werde auch im Hinblick darauf benötigt, wie sich die Studierendenzahlen entwickelten, und dass im Jahr 2024 der Sprung bei den Bundes- und Landesmitteln erfolgen werde.
Die Zielvereinbarungen enthielten jeweils die verstetigten Stellen und die Mittel, die für jede
Hochschule im Landeshaushalt veranschlagt seien bzw. veranschlagt würden, und sie beschrieben
die Maßnahmen, die jede Hochschule ergreife, um die übergreifenden Ziele der Hochschulinitiative umzusetzen.
Staatsminister Professor Wolf habe am 24. September gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Landeshochschulpräsidentenkonferenz die Hochschulinitiative der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit
diesem Tag seien die ersten Zielvereinbarungen unterzeichnet worden, am Tag der öffentlichen
Vorstellung der Initiative sogleich mit der größten Universität des Landes, der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Seitdem seien einige weitere Standorte hinzugekommen, und weitere Termine seien für die nächsten Wochen vereinbart.
Damit würden zentrale hochschulpolitische Ziele dieser Legislaturperiode ganz konkret umgesetzt, gute Studienbedingungen und auch gute Arbeitsbedingungen gewährleistet. Es würden damit insgesamt die Weichen für eine langfristige positive Entwicklung des rheinland-pfälzischen
Hochschulsystems gestellt.
Abg. Marion Schneid begrüßt es, dass der Bund in dem Nachfolgeprogramm des Hochschulpakts
Mittel zur Verfügung stelle. Die Entfristung sei sehr wichtig, weil viele gerade im akademischen
Mittelbau seit Langem darauf warteten, endlich Planungssicherheit zu haben, auch für ihre ganz
persönliche Lebensgestaltung. Insofern sei das der richtige Schritt.
Nichtsdestotrotz werde es immer die eine oder andere Stelle geben, die man aus thematischen
Gründen vielleicht nicht entfristen sollte oder könne.
Sie bittet den Staatssekretär um Nennung des Volumens des bisherigen Hochschulpakts, zum Beispiel für das Jahr 2020.
Im Vorfeld sei lange darüber diskutiert worden, weil die unterschiedlichen Hochschulen unterschiedliche Meinungen dahin gehend gehabt hätten, in welchem Verhältnis die dynamische Komponente zu Buche schlagen sollte. Sie möchte wissen, ob alle Hochschulen mit der Verteilung der
jetzigen Gelder einverstanden seien oder ob es immer noch Vorbehalte gebe bzw. Wünsche, die
Mittel anders aufzuteilen.
Abg. Peter Lerch fragt, ob diese Aufgabe von den grundgesetzlichen Rahmenbedingungen her allein Pflichtaufgabe der Länder sei und es sich bei den jetzt gewährten Mitteln des Bundes um
freiwillige Leistungen des Bundes handle.
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Des Weiteren interessiert ihn, ob es zutreffend sei, dass bei der Verteilung der Mittel in RheinlandPfalz die Universität Koblenz-Landau im Vergleich zur Periode 2017 bis 2019 in den Perioden 2021
bis 2023 und 2024 bis 2026 weniger Geld bekomme als aus dem bisherigen Hochschulpakt.
Vors. Abg. Johannes Klomann dankt der Landesregierung für deren Bemühungen in den vergangenen Monaten. Die Verhandlungen zunächst mit dem Bund und dann mit den einzelnen Hochschulen und Universitäten seien nicht einfach gewesen. Die SPD-Fraktion sei froh, dass nun Klarheit bestehe und mit den über 700 Stellenentfristungen ein großer Schritt nach vorne gegangen
werde.
Der Staatssekretär habe davon gesprochen, dass es im Jahr 2023 eine Anpassungsoption geben
und eine Evaluation stattfinden werde. Er fragt, wie man sich diesen Prozess vorzustellen habe,
wie intensiv die Überprüfung sein werde und ob mit den Hochschulen schon vereinbart worden
sei, wie lange der Prozess der Evaluierung ungefähr dauern werde.
Staatssekretär Dr. Denis Alt führt zum Vergleich des alten und des neuen Hochschulpakts aus, der
alte Hochschulpakt habe die Mittel betreffend, die pro Jahr in Rheinland-Pfalz angekommen seien,
deutlich stärkeren Schwankungen unterlegen. Das sei auch in anderen Bundesländern der Fall
gewesen. Der Grund dafür sei gewesen, dass die Parameter deutlich stärker vom einen Jahr zum
anderen geschwankt hätten.
Solche Schwankungen werde es beim neuen Hochschulpakt nicht mehr gegeben, weil dieser stärker auf den Bestand an Studierenden abstelle als auf Veränderungen von Jahr zu Jahr oder im
Vergleich zu einem alten Referenzjahr. Es werde in diesen Finanzströmen künftig eine stärkere
Stetigkeit herrschen.
Bislang habe es Jahre gegeben, in denen das Land mehr Mittel als zuvor erhalten haben, und es
habe Jahre gegeben, in denen es weniger Mittel bekommen habe. Zu derartigen starken Schwankungen werde es in Zukunft nicht mehr kommen.
Insgesamt könnten die Hochschulen in den nächsten drei Jahren davon ausgehen, dass für das
System insgesamt in Rheinland-Pfalz mit den 140 Millionen Euro so viel Geld zur Verfügung stehe
wie bisher auch, nur sozusagen in einer besseren Qualität, weil die Hochschulen eine dauerhafte
Finanzierungszusage hätten und deswegen dauerhafte Stellen schaffen könnten, was sie bisher
nicht hätten tun können.
Die starken Schwankungen seien mit ein Grund für die Bildung von Rücklagen aus Hochschulpaktgeldern. Wenn sie nicht wüssten, wie viel Geld im nächsten Jahr zur Verfügung stehen werde,
neigten Einrichtungen stärker dazu, beim Geldausgeben besonders vorsichtig zu sein, als wenn
sie über einen langen Zeitraum wüssten, mit wie viel sie rechnen könnten.
Die Zielvereinbarungen hätten zwar eine Laufzeit bis 2026, weil sich ab 2027 Bundesregeln verändern könnten. 2026 sei aber nicht das Ende des Zukunftsvertrags, vielmehr bestehe dann eine
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weitere Möglichkeit zur Anpassung. Die Situation sei also eine ganz andere als beim bisherigen
Hochschulpakt, in dessen Zusammenhang immer gedroht habe, es werde kein Nachfolgeprogramm gegeben. Diese Gefahr bestehe nun nicht mehr.
Für den theoretischen Fall der Kündigung des Zukunftsvertrags zwischen Bund und Ländern seien
sehr lange Übergangsfristen und Zeiträume vereinbart worden, die in Jahrzehnte hineinreichten,
bis der Vertrag auslaufen würde. Das seien also Zeiträume, die finanzpolitisch ohnehin nicht exakt
vorausgeplant werden könnten.
Die von Abgeordneter Schneid genannten Zielkonflikte zwischen den Hochschulen habe es selbstverständlich gegeben, denn die Einrichtungen hätten sich seit dem Referenzjahr 2005 mit Blick
auf die Zahl der Studierenden sehr unterschiedlich entwickelt. Aus diesem Grund seien sie auch
sehr unterschiedlich über Hochschulpaktmittel finanziert gewesen und hätten ganz unterschiedliche Interessen dahin gehend gehabt, nach welchem Schlüssel das Geld aus dem Zukunftsvertrag
künftig verteilt werden solle.
Mit den genannten verschiedenen Komponenten habe eine Lösung gefunden werden können. Es
sei dafür gesorgt worden, dass langfristig der Verteilungsschlüssel, der zwischen den Bundesländern gelte, auch im Land Rheinland-Pfalz eine immer stärkere Bedeutung erlangen werde. Das sei
die dynamische Komponente.
Mit der Verstetigung werde sichergestellt, dass es für niemanden einen abrupten Übergang geben
werde und alle in den nächsten Jahren zurechtkämen und sich nicht plötzlich in einer anderen
Situation sähen. Die in den nächsten Jahren erwarteten Zuwächse würden diese dynamische Komponente verstärken. Die Verstetigungskomponente werde demgegenüber im Laufe der Jahre relativ gesehen an Gewicht verlieren.
Dann gebe es noch den Innovationsfonds, um bestimmte landespolitische Anliegen und Schwerpunktsetzungen der Hochschulen finanzieren zu können.
Mit diesen drei Finanzierungswegen sei es gelungen, dass letztlich alle Hochschulen damit einverstanden gewesen seien. Das Land sei also zuversichtlich, dass es das mit allen Hochschulen
vertraglich regeln werde; ein Vertrag sei Ausdruck dessen, dass man einverstanden sei. Es werde
keine Hochschule geben, der das Land die Mittel einfach einzeln zuweisen würde im Wege, wie
man beispielsweise eine Projektförderung vornehme.
Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, Zielvereinbarungen für einen kürzeren Zeitraum abzuschließen, aber eine Verlängerungsklausel einzubauen. Man habe sich stattdessen für den Weg
entschieden, den längeren Zeitraum zu wählen, aber zu vereinbaren, dass im Jahr 2023 gemeinsam evaluiert werde.
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Dr. Achim Weber (Abteilungsleiter Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) ergänzt, der Anpassungsmechanismus sei im Vertragswerk für jede Zielvereinbarung derart gestaltet, dass man sich im Jahr 2023 die Ist-Zahlen ansehen und dann aufgrund möglicherweise unterschiedlicher Entwicklungen der Studienanfängerzahlen, der Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit und der Zahl der Absolventen nachsteuern werde. Diese Nachsteuerung könne nur
einvernehmlich mit den Hochschulen erfolgen. Das sorge für eine enorme Planungssicherheit, die
faktisch bis 2026 reichen werde.
Staatssekretär Dr. Denis Alt antwortet auf die Frage nach der Freiwilligkeit der Leistungen, das
Grundgesetz gebe die Möglichkeit vor, dass sich über Verträge und Abkommen zwischen Bund und
Ländern auch der Bund an der Finanzierung des Hochschulwesens beteilige. Man könne entweder
eine Vereinbarung schließen oder nicht. Im vorliegenden Fall sei sowohl vom Bund als auch von
den Ländern gewünscht gewesen, dass man das tue und bestimmte Zielsetzungen an den Universitäten und Hochschulen gemeinsam finanziere.
Es ließe sich sagen, wenn diese Vereinbarung nicht zustande gekommen wäre, hätte das Land
nach wie vor zu finanzierende Hochschulen gehabt. Es stelle sich aber die Frage nach anderen
Mechanismen. Vom Finanzausgleich her sei es so, dass Bund und Länder nach den grundgesetzlichen Vorgaben ohnehin gleichermaßen Anspruch auf gleichmäßige Deckung ihrer notwendigen
Ausgaben hätten. Das sei die im Grundgesetz angelegte sogenannte Deckungsquotenrechnung.
Bei jeder Zusammenarbeit zwischen Ebenen könne gewählt werden, ob dies über eine spezifische
Vereinbarung für ein bestimmtes Politikfeld geschehen solle, oder ob man sage, wenn sich eine
Ebene aus einer Aufgabe zurückziehe und eine andere Ebene diese allein übernehme, werde das
über eine Veränderung bei den allgemeinen Deckungsmitteln zwischen den Ebenen herbeigeführt.
Das seien die Wege, die das Grundgesetz dafür vorsehe. Da im vorliegenden Fall der Bund aber
auch inhaltliche Interessen habe, habe man sich gemeinsam für den Weg mit dem Zukunftsvertrag
entschieden.
Abg. Martin Louis Schmidt kommt auf die immer weitergehende Öffnung der Hochschulen zu sprechen, die die AfD-Fraktion bekanntlich sehr kritisch sehe.
Im Antragstext der SPD-Fraktion heiße es: Mit der Hochschulinitiative solle „die Zahl der Studienplätze erhalten (…) werden“. Der Erhalt der Zahl der Studienplätze bedeute in Zeiten einer demografischen Entwicklung, wie sie nun einmal vorherrsche, dass immer mehr junge Menschen aus
dem Bereich der Berufsausbildung abgezogen würden.
Er fragt, ob die weitere Öffnung der Hochschulen angesichts der Arbeitsmarktrealitäten, etwa der
Nachfrage im Handwerk, wirklich ein sinnvolles Grundvorhaben sei und von der Landesregierung
nach wie vor uneingeschränkt befürwortet werde. Außerdem bittet er um Stellungnahme zur Kritik, wie sie seitens der AfD-Fraktion aber auch Teilen der Wirtschaft formuliert worden sei, dass
damit Anreize gesetzt würden, die aus verschiedenen Gründen nicht zielführend seien.
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Abg. Peter Lerch weist auf ein Factsheet der Senatsmitglieder der Universität Koblenz-Landau hin,
wonach für den Zeitraum 2021 bis 2023 weniger Geld als bislang aus dem Hochschulpakt an die
Universität fließen werde, und für den Zeitraum 2024 bis 2026 abermals weniger. Er fragt, ob das
zutreffend sei. Falls ja, bitte er um Angabe der Gründe.
Staatssekretär Dr. Denis Alt antwortet, ein Rückgang der Mittel, die die Universität KoblenzLandau einsetzen könne, sei nicht geplant. Die Universität Koblenz-Landau verfüge noch über erhebliche Gelder aus dem Hochschulpakt, die ihr zur Verfügung stünden und die sie in den kommenden Jahren nicht nur einsetzen könne, sondern sogar einsetzen müsse. Dazu bestehe gegenüber dem Bund eine Verpflichtung.
Die Universität Koblenz-Landau sei der stärkste Gewinner der Verstetigung, weil sie sehr stark
durch Hochschulpaktmittel finanziert gewachsen sei. Sie sei nämlich beim Kapazitätsausbau, der
ab 2005 ein zwischen Bund und Ländern vereinbartes Ziel gewesen sei, besonders erfolgreich
gewesen. Das habe zur Folge gehabt, dass die Universität Koblenz-Land sehr stark von Hochschulpaktmitteln profitiert habe.
Mit der Verstetigung werde sichergestellt, dass die Universität keinen Bruch erfahren werde, sondern auch in Zukunft von den Mitteln profitieren könne. In Kombination mit der Zusage, dass die
Kapazitäten an der Universität Koblenz-Landau alle erhalten würden, sei das eine sehr gute Situation für die Universität und eine gute Grundlage für die beiden Standorte, die als eigenständige
Universitäten bzw. als Teil der neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität getrennte
Wege gehen würden.
Abgeordneter Schmidt habe den Erhalt der Studienplatzkapazitäten angesprochen. Er könnte es
sich einfach machen, indem er darauf antwortete, es handle sich um ein zwischen Bund und Ländern vereinbartes Ziel im Zukunftsvertrag.
Er wolle aber auch inhaltlich argumentieren. Die Kapazitäten seien nicht dadurch entstanden,
dass man in die bestehenden Studiengänge mehr Personen aufgenommen habe. Stattdessen
seien zusätzliche Angebote geschaffen worden, und viele von ihnen seien sehr unternehmensnah.
Ein Beispiel dafür seien die dualen Studiengänge. Damit werde ein Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs geleistet.
Das Argument des Abgeordneten Schmidt wäre dann nachvollziehbar, wenn man nach wie vor ein
Studienangebot wie im Jahr 2000 haben und es durch zusätzliche Professuren erweitern würde,
um mehr Studierende zulassen zu können. Das sei aber nicht der Fall. Stattdessen gebe es neue,
wie gesagt sehr unternehmensnahe Formate. Das gelte es bei der Betrachtung der Kapazitäten zu
berücksichtigen.
Viele Absolventen dieser Studiengänge seien für das Handwerk sehr interessant. Generell sei es
gut, wenn Menschen in einem durchlässigen System neue Möglichkeiten geboten würden. So
könnten sie sich für eine handwerkliche Ausbildung entscheiden oder für ein Studium oder ein
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duales Studium, je nachdem, was für sie der richtige Weg sei. Davon profitierten mit am meisten
die potenziellen Arbeitgeber.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 6 der Tagesordnung:
Politische Erwachsenenbildung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/7170 – [Link zum Vorgang]
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche führt zur Begründung aus, die Erwachsenenbildung sei ein unverzichtbarer Grundstein der Demokratie. In Rheinland-Pfalz sei das Recht auf Weiterbildung im Weiterbildungsgesetz festgeschrieben. Ein solches Gesetz gebe es nur in wenigen Bundesländern.
Wie wichtig die politische Erwachsenenbildung sei, habe in den vergangenen Jahren verstärkt beobachtet werden können, vor allem im Bereich der Demokratiebildung. Es werde aber auch jetzt
während der Corona-Pandemie deutlich, in der viele Falschmeldungen kursierten und die Aufklärung umso wichtiger sei.
Die Landesregierung fördere seit einigen Jahren explizit Projekte im Bereich der politischen Erwachsenenbildung, zum Wohl von Meinungsfreiheit, Pluralität und Demokratie. Auch in diesem
Jahr seien zahlreiche Projekte gefördert worden. Dankenswerterweise hätten sie die Weiterbildungsträger trotz der Pandemie durchführen können.
Vor diesem Hintergrund bitte die SPD-Fraktion die Landesregierung um Berichterstattung.
Staatssekretär Dr. Denis Alt trägt vor, die Landesregierung fördere innerhalb der Weiterbildung
seit dem Jahr 2017 auch die politische Bildung. Ziel sei es, einen Beitrag zur Sicherung von Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz zu leisten.
Über den Haushaltstitel „Zuschüsse zu innovativen Weiterbildungsmaßnahmen für Demokratie,
Weltoffenheit und Toleranz“ seien im laufenden Jahr bisher knapp 34.000 Euro an Mitteln für die
Projektförderung gebilligt worden, die an neun beantragte Projekte gegangen seien. Allein sieben
der neun Projekte stammten aus dem Bereich der Volkshochschulen. Sie seien von einzelnen
Volkshochschulen oder vom Landesverband beantragt worden. Damit seien die Volkshochschulen
im Rahmen dieser Ausschreibung besonders aktiv gewesen.
Es habe ursprünglich 14 Antragsteller gegeben, die eine Förderung für ihre Projekte beantragt
hätten. Zwei davon habe die Förderung nicht erteilt werden können, da die Anforderungen aus
der Ausschreibung nicht erfüllt gewesen seien. Von den übrigen zwölf hätten drei mitgeteilt, dass
sie das Projekt in Pandemiezeiten lieber nicht verwirklichen wollten, weil der nötige Methodenwechsel nicht geeignet gewesen wäre.
Es sei als Erfolg zu werten, dass die neun Antragsteller trotz der Erschwernisse in der CoronaPandemie an der Umsetzung ihrer Projekte festgehalten hätten. Sie hätten die Projekte zum Teil
deutlich überarbeiten müssen, um sie trotz widriger Umstände durchführen zu können.
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Die neun Projekte widmeten sich aktuellen gesellschaftlichen Themen wie zum Beispiel Hass und
Hetze im Netz oder Fake News, oder sie nähmen historische Ereignisse zum Anlass, um über gesellschaftlichen Zusammenhalt und Teilhabe zu diskutieren. Exemplarisch seien im Folgenden
drei der Projekte in aller Kürze vorgestellt.
Beispiel 1: Die Kreisvolkshochschule Mainz Bingen führe ein Projekt mit dem Titel „Europa gemeinsam gestalten“ durch. Die Fördersumme belaufe sich auf gut 4.000 Euro. Angesichts des
70. Jahrestags der Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950 sollten in zwei Veranstaltungen die Meilensteine der europäischen Integration, angefangen mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, vermittelt werden. Begleitet würden die Veranstaltungen von einer
Multimediadokumentation. Es sei auch eine Exkursion nach Straßburg vorgesehen gewesen, die
aber in diesem Jahr ausfallen müsse.
Beispiel 2: Das Projekt „Bürger Slam“ des Kulturraum Trier e. V. werde mit 4.900 Euro gefördert. In
diesem Projekt sollten die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Trier-West über das bekannte
Format des Poetry-Slams motiviert werden, sich mit lokalpolitischen Themen ihres Stadtteils auseinanderzusetzen und ihre Meinungen und Ideen zur Stadtteilentwicklung zu äußern. Dieses niedrigschwellige Angebot solle die Partizipation von Menschen fördern, die bisher eher als politikverdrossen gegolten hätten. Coronabedingt sei für das Format ein Hybridcharakter entwickelt
worden, damit Vorbereitungsworkshops für den Slam und der Slam selbst medial übertragen werden könnten. Durchgeführt werde das Projekt von September bis Dezember.
Beispiel 3: Der Verband der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz stelle sich im Rahmen eines Projekts, das mit 4.300 Euro gefördert werde, die Frage: „In guter Verfassung?“ Anlass für die Veranstaltung mit fünf Terminen seien der 101. Jahrestag der Weimarer Reichsverfassung und das
71-jährige Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. In den coronabedingt per Videokonferenz
übertragenen Gesprächsrunden werde die Frage diskutiert, ob die Bundesrepublik „in guter Verfassung“ sei, und es werde ein Blick auf die Verfassungswirklichkeit im Jahr 2020 geworfen.
Diese drei beispielhaft genannten Formate seien sehr abwechslungsreich und dazu geeignet, auch
junge Menschen anzusprechen.
Das unermüdliche Engagement der Projektverantwortlichen habe dazu geführt, dass in diesem
Jahr, das auch für die Weiterbildung schwierig sei, nicht nur für die Kultur und die anderen Bereiche, doch noch ein Großteil der Projekte zur Umsetzung gelangt seien. Die Umplanungen von Präsenzveranstaltungen hätten einen nicht unerheblichen Mehraufwand ausgelöst.
Ungeachtet dessen sei es wichtig gewesen, dass die Weiterbildungsträger auf dem Gebiet der politischen Bildung aktiv gewesen seien und weiterhin aktiv blieben. Die Weiterbildung sei ein sehr
gut geeignetes Bildungsinstrument, um Partizipation zu fördern und das dafür notwendige Wissen
über die freiheitlich-demokratische Grundordnung niedrigschwellig zu vermitteln, in einen Austausch zu kommen und Menschen über eine offene, tolerante und an Menschenrechten orientierte
Gesellschaft diskutieren zu lassen.
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Dafür sei die Weiterbildung besonders deswegen geeignet, weil sie keine spezifischen Zugangsvoraussetzungen habe, sondern allen offenstehe, ohne dass sie begründen müssten, warum sie
an gerade dieser oder jener Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen wollten.
Staatssekretär Dr. Denis Alt sagt auf Bitte der Abg. Katharina Binz
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 8 der Tagesordnung:
Lyrikpreis der Südpfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/7184 – [Link zum Vorgang]
Abg. Katharina Binz führt zur Begründung aus, die Grünenfraktion habe zur Kenntnis genommen,
dass der Lyrikpreis der Südpfalz zum ersten Mal ausgeschrieben worden sei, und sie freue sich
darüber, dass es einen solchen Preis in Rheinland-Pfalz gebe. Die Grünenfraktion bitte die Landesregierung um Berichterstattung darüber, was es mit diesem Preis auf sich habe.
Staatssekretär Dr. Denis Alt trägt vor, der Lyrikpreis der Südpfalz sei am 6. September 2020 erstmalig verliehen worden, im Künstlerhaus Edenkoben der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, und
zwar an die Lyrikerin Anja Utler.
Der Preis solle ein Zeichen der Wertschätzung für die Kunstform der Lyrik sein und noch stärker
werden. Der Preis gehe aus einer Initiative von vier Partnern hervor, nämlich dem Landkreis Südliche Weinstraße, dem Landkreis Germersheim, der Stadt Landau und dem Künstlerhaus Edenkoben.
Das Künstlerhaus Edenkoben der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur sei eine feste Größe in der
Literaturszene in Deutschland. Hochkarätige Autorinnen und Autoren, beispielsweise Herta Müller, Marion Poschmann oder auch Thomas Hettche, seien dort zu Gast gewesen, ebenso wie Denis
Scheck, der immer wieder Nachwuchsautorinnen und -autoren vorstelle.
In diesem Zusammenhang sei auch das Projekt „Poesie der Nachbarn“ genannt. Es handle sich
dabei um eine Übersetzungswerkstatt mit Lyrikerinnen und Lyrikern aus dem Ausland und deutschen Lyrikerinnen und Lyrikern. Seit über 30 Jahren sei es ein Leuchtturmprojekt, das auch zur
internationalen Anerkennung dieses Literaturorts beitrage und zum Beispiel Besprechungen in
der Süddeutschen Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Deutschlandfunk hervorbringe. Im Rahmen des Projekts werde Lyrik aus Nachbarländern übersetzt, und es würden
teilweise verschiedene Ansätze von Übersetzungen in einer sehr hochwertigen Publikation kontrastierend nebeneinandergestellt.
Als erste Preisträgerin für den Lyrikpreis der Südpfalz sei die Lyrikerin Anja Utler für ihre Gedichtbände ausgezeichnet worden, die sprachlich hoch reflektiert seien. Übergeben worden sei der
Preis am 6. September 2020 von Staatsminister Professor Wolf und den Landräten Dr. Brechtel
und Seefeldt sowie von Dr. Ingenthron in Vertretung von Landaus Oberbürgermeister Hirsch.
Der Preis zeichne herausragende Lyrikerinnen und Lyriker des deutschsprachigen Raums aus und
sei mit 10.000 Euro Preisgeld sowie einem besonderen Weinpräsent dotiert. Er habe also eine
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spürbare rheinland-pfälzische Note, außerdem seien 10.000 Euro eine sehr hohe Summe für einen Lyrikpreis. Er solle künftig als Lyrikpreis der Südpfalz im zweijährigen Turnus verliehen werden.
Die Vergabe des Preises erfolge über ein Juryverfahren ohne Ausschreibung. Hierfür sei eine Jury
von fünf Experten eingesetzt worden: Michael Au, Literaturreferent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Michael Braun, Literaturkritiker und Herausgeber, Carolin Callies, Lyrikerin, Monika Rinck, Lyrikerin, und Hans Thill, Leiter des Künstlerhauses Edenkoben.
Diese Jury habe sich am 30. Juni 2020 einstimmig für Anja Utler entschieden. Mit ihr prämiere die
Jury des neuen Lyrikpreises der Südpfalz eine Autorin, die seit 1999 eine Reihe sprachlich hoch
reflektierter und substanzieller Gedichtbände vorgelegt habe und zudem eine erfahrene Übersetzerin sei. Auch ihre poetologische und essayistische Arbeit zeichne sich durch eigenständiges,
originelles und theoretisch informiertes Denken aus. Sie sei die Erforscherin der Auswirkungen
des Performative Turn auf die Gattung der Lyrik und übrigens auch eine sehr aufmerksame Vermittlerin von Lyrik.
Der Lyrikpreis der Südpfalz sei eine wichtige Initiative, die nicht nur Lyrik fördern solle, sondern
auch den Standort Literatur in der Südpfalz.
Stifter des Preisgelds von 10.000 Euro und damit des Preises seien die beiden Landkreise sowie
die Stadt Landau, die den Preis finanziell ausstatteten und das Weinpräsent trügen. Sie vergäben
den Preis in Kooperation mit dem Künstlerhaus Edenkoben der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur. Alle drei Partner seien dem Künstlerhaus aufgrund seiner Bedeutung für die Region auf das
engste verbunden. Der Landkreis Südliche Weinstraße sei im Beirat vertreten, die Stadt Landau
im Kuratorium der Kulturstiftung.
Darüber hinaus arbeite das Künstlerhaus regelmäßig mit der Universität in Germersheim zusammen – er habe vorhin auf die Übersetzung von Lyrik hingewiesen –, weshalb auch dieser Landkreis
für die Auslobung des Preises habe gewonnen werden können.
Die Overheadkosten für die Veranstaltung, die Jurysitzung und die Bewerbung teilten sich die
Partner gemeinsam mit dem Künstlerhaus, das die Organisation und Fachbegleitung innehabe.
Gleichwohl sei es Ort der Preisverleihung als zentraler Ort der Literatur in der Südpfalz.
Der Lyrikpreis nehme auch finanziell seinen Platz zwischen etablierten Preisen ein. So ist beispielsweise der Dresdner Lyrikpreis und mit 5.000 Euro dotiert, der Hamburger Literaturpreis mit
3.000 bis 6.000 Euro, oder auch der Georg-Trakl-Preis für Lyrik der Stadt und des Landes Salzburg
mit gut 7.000 Euro. Damit sei der Lyrikpreis der Südpfalz mit 10.000 Euro einer der bedeutendsten
Preise, die ab diesem Jahr im Bereich der Lyrik vergeben würden.
Dass sich die Stifter des Preises dazu verpflichtet hätten, diesen Preis im zweijährigen Turnus zu
vergeben, sei ein besonderes Zeichen der Wertschätzung von Literatur und Lyrik in der Südpfalz,
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aber auch der Arbeit und des Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Künstlerhauses unter der Leitung von Hans Thill. Das Künstlerhaus Edenkoben fungiere hier als wichtiger
Netzwerkpartner und bereichere die Region und das Land Rheinland-Pfalz aufgrund der bundesweiten Ausstrahlung auf ganz besondere Weise.
Abg. Martin Louis Schmidt merkt an, in der Reihe der an dem Preis Beteiligten vermisse er den
Bezirksverband Pfalz. Er vertrete die AfD im dortigen Kulturausschuss. Der Bezirksverband Pfalz
unterhalte eine eigene, sehr kleine Zeitschrift „Chaussee – Zeitschrift für Literatur und Kultur der
Pfalz“. Die Zeitschrift befinde sich in sehr schwerem Fahrwasser. Ihre Zukunft sei gefährdet. Unabhängig davon wäre es inhaltlich naheliegend gewesen, den Bezirksverband miteinzubeziehen.
Er fragt, ob es tatsächlich so sei, dass der Bezirksverband Pfalz bei der Konzeption und der Durchführung dieses Preises nicht mit im Boot gewesen sei.
Abg. Peter Lerch führt aus, er habe an der Preisverleihung teilgenommen und könne dem Staatssekretär in allem, was er zum Lyrikpreis der Südpfalz vorgetragen habe, zustimmen.
Da das Künstlerhaus in der Tat eine interessante Einrichtung sei und für den Kulturausschuss die
Frage von dessen Zukunftssicherung relevant sein dürfte, regt er an, bei Gelegenheit eine Ausschusssitzung in den dortigen Räumlichkeiten durchzuführen und sich das Haus vorstellen zu lassen.
Vors. Abg. Johannes Klomann begrüßt diese Anregung. Diejenigen Abgeordneten, die in den vergangenen Jahren die Buchmesse besucht hätten, hätten das Künstlerhaus Edenkoben bereits kennengelernt. Es wäre aber dennoch sinnvoll, sich das Haus vor Ort anzusehen.
Staatssekretär Dr. Denis Alt antwortet auf die Frage des Abgeordneten Schmidt, der Bezirksverband Pfalz sei nicht beteiligt gewesen. Es handle sich um einen Literaturpreis der Südpfalz, nicht
um einen pfälzischen Literaturpreis.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 9 der Tagesordnung:
50 Mio. Euro zur Digitalisierung an den Hochschulen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/7192 – [Link zum Vorgang]
Abg. Marion Schneid führt zur Begründung aus, es sei notwendig gewesen, im Sondervermögen
die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. In der Corona-Zeit hätten Vorlesungen, viele
Arbeitsvorgänge und anderes mehr auf digitale Formate und Verfahrensweisen umgestellt werden
müssen. Jede Hochschule mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zu den Hochschulleitungen sowie insgesamt alle Betroffenen seien sehr kreativ und bemüht gewesen, gute Wege
zu finden, wie Lehrveranstaltungen unter Corona-Bedingungen abgehalten werden könnten.
Es bestehe ein dringender Bedarf, in diesem Zusammenhang die Digitalisierung voranzutreiben,
um die Einrichtungen für die Zukunft zielgerichtet auszustatten. Die CDU-Fraktion interessiere,
wie die 50 Millionen Euro – bzw. die nach Abzug der 10 Millionen Euro für die Standorte Koblenz,
Landau und Kaiserslautern übrigen Mittel – aufgeteilt würden und bitte die Landesregierung um
Bericht.
Staatssekretär Dr. Denis Alt trägt vor, der Landtag habe in seiner 109. Plenarsitzung am 17. September 2020 den zweiten Nachtragshaushalt verabschiedet. Die rheinland-pfälzischen Hochschulen erhielten daraus 50 Millionen Euro für das Sonderprogramm „Stärkung der Digitalisierung an
Hochschulen“.
Er sei der CDU-Fraktion sehr dankbar dafür, dass sie diesen Berichtsantrag gestellt habe. Etliche
seiner Kolleginnen und Kollegen auf der Staatssekretärsebene der Länder schauten an dieser
Stelle durchaus mit einem gewissen Neid auf Rheinland-Pfalz, weil hier mit 50 Millionen Euro ein
substanzieller Betrag zur Verfügung stehe, um die Digitalisierung an den Hochschulen deutlich
voranzubringen und ihr einen merklichen Schub zu geben.
Die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie hätten zu den Veränderungen an den
Hochschulen geführt, von denen in der heutigen Sitzung bereits mehrfach die Rede gewesen sei.
Es habe sich um eine ganz besondere Herausforderung gehandelt, die die Hochschulen mit Bravour gemeistert hätten.
Infolge der Corona-Pandemie hätten sich weitreichende digitale Bedarfe und Veränderungspotenziale gezeigt. So sei es in Pandemiezeiten notwendig, dass Lehre, Verwaltungsaufgaben, Prüfungen, Bibliothekszugänge, Forschung und vieles mehr digital, also ortsunabhängig stattfinden
könnten. Mit einem Programm zur Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen reagiere das
Land auf die Herausforderungen in der aktuellen Situation und sichere die Zukunftsfestigkeit der
Hochschulen und der Wissenschaft.
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Es werde sichergestellt, dass die Hochschulen im Land unter den veränderten Bedingungen wettbewerbsfähig blieben und weiterhin ihren Beitrag für die Innovationskraft des Landes, seiner
Wirtschaft und das gesellschaftliche Miteinander leisten könnten.
Die Mittelverteilung auf fünf Programmlinien für diese 50 Millionen Euro sei zwischen dem Wissenschaftsministerium und den Hochschulen besprochen und verabredet worden. Die Verteilung
innerhalb der fünf Programmlinien werde im Rahmen von Beteiligungsprozessen mit den Hochschulen bis zum Ende des Jahres erfolgen. Diese Prozesse seien bereits gestartet worden. In einem
ersten Gespräch mit einer von den Hochschulen benannten Arbeitsgruppe aus Präsidentinnen
und Präsidenten, Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, Kanzlerinnen und Kanzlern der Hochschulen seien am 22. September, also nur fünf Tage nach der Verabschiedung und Zurverfügungstellung der Mittel, erste Klärungen vorgenommen und der weitere Fahrplan festgelegt worden.
Bis Ende Oktober würden die Maßnahmenpakete, die mit dem Sofortprogramm umgesetzt werden
sollten, definiert und die Budgets hierfür festgelegt. Bezüglich der Maßnahmenpakete, die von
den jeweiligen Hochschulen autonom umgesetzt würden, solle die Verteilung nach Möglichkeit
ebenfalls bis Ende Oktober festgelegt werden.
Programmlinie 1, „Sofortmaßnahmen“, werde einen Umfang von 5 Millionen Euro haben und sei
ein wichtiger Bestandteil zwischen partizipativer, gemeinschaftlicher Festlegung einerseits und
einem besonders schnellen Handeln, das notwendig sei, andererseits. Programmlinie 1 solle als
Erstes und noch im laufenden Jahr umgesetzt werden. Sie ziele darauf ab, die Hochschulen bei
der Bewältigung der Pandemie im digitalen Wintersemester 2020/2021 zu unterstützen und den
Studierenden Aufnahme, Fortführung und Abschluss ihres Studiums zu ermöglichen.
Die Mittel würden von den Hochschulen eingesetzt, um insbesondere die technische Infrastruktur
weiter auszubauen, Hörsäle und Veranstaltungsräume digital auszustatten sowie die Beratung
und Unterstützung der Lehrenden zu intensivieren. Weiterhin könnten die Mittel eingesetzt werden, um die digitale Verfügbarkeit und Zugänglichkeit wichtiger Einrichtungen für die Studierenden, zum Beispiel Bibliotheken oder Studierendenverwaltungen, weiter zu verbessern.
Programmlinie 2, „Ausbau und Weiterentwicklung des Student Life Cycle“, habe einen Umfang von
15 Millionen Euro. Damit würden Prozesse und Einrichtungen an den Hochschulen unterstützt, die
während des Wegs der Studierenden durch die Hochschulen, also von der Einschreibung durch
das Studium bis hin zur Exmatrikulation nach hoffentlich erfolgreichem Studienabschluss, angestoßen und benötigt würden.
Innerhalb dieses Pakets komme der Lehrerausbildung an den Universitäten eine besondere Bedeutung zu. Die Universitäten sollten hierfür aus Programmlinie 2 insgesamt 5 Millionen Euro reserviert erhalten, die gleichmäßig auf die fünf universitären Standorte verteilt würden, um die
künftigen Lehrkräfte bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen zu stärken. Das sei wichtiger denn
je, was in den vergangenen Monaten habe gesehen werden können. In die weitere Konkretisierung
dieser Maßnahmen sei das Bildungsministerium eng einbezogen.
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Die Corona-Pandemie habe den digitalen Wandel in der Forschung noch einmal merklich beschleunigt. Die Hochschulen sollten mit Programmlinie 3, „Profilbildung in der Forschung“, die
einen Umfang von 10 Millionen Euro habe, dabei unterstützt werden, ihr Profil in zukunftsweisenden innovativen Forschungsfeldern weiter zu schärfen und auszubauen und so einen Beitrag zum
durch die Corona-Pandemie beschleunigten Wandel in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
leisten.
Die Schwerpunkte lägen in der Erforschung weiterer Anwendungsfelder der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens sowohl für Anwendungen in vielen Wissenschaftsdisziplinen
als auch für den Bedarf der Wirtschaft und des täglichen Lebens. Die Themen könnten von der
Gesundheitsforschung bis hin zur Entwicklung von Mobilitätskonzepten angesichts der pandemiebedingten Einschränkungen reichen.
Weiter sollten 10 Millionen Euro mit Programmlinie 4 zur Stärkung der Hochschulstrukturreform
bereitgestellt werden. Diese trage dazu bei, die Universitätsstandorte Kaiserslautern, Koblenz und
Landau für Fragen der Zukunft besser aufzustellen. Die Corona-Pandemie habe auch hier viele
Fragen aufgeworfen, zu deren Beantwortung eine neu ausgerichtete Universität Koblenz und die
Rheinland-Pfälzische Technische Universität zukunftsweisende Beiträge liefern würden. Deswegen unterstütze das Land diese Einrichtungen für die Digitalisierung der Bibliotheken, der Verwaltung und der Rechenzentren.
Für Programmlinie 5, „Zentrales“, seien ebenfalls 10 Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel sollten
im Interesse aller Hochschulen eingesetzt werden. Ein Beispiel dafür sei die länder- und hochschulübergreifende Vernetzung. Gegebenenfalls könnten sie auch für Programmlinien 2 und 3
eingesetzt werden, wenn sich bei den Beteiligungsprozessen herausstelle, dass es dort einen noch
stärkeren Bedarf als die genannten Summen gebe.
Gleichfalls solle mit Programmlinie 5 auf zusätzliche und neu auftretende Bedarfe aufgrund des
dynamischen Pandemiegeschehens reagiert werden, sozusagen als variable Komponente, die etwas Spielraum in den nächsten Monaten bringe. Das Wissenschaftsministerium und die Hochschulen stünden auch über die Verwendung dieser Mittel in einem sehr engen Austausch.
Mit dem Programm „Stärkung der Digitalisierung an Hochschulen“ könne das Land Verbesserungen für Studierende, gleichermaßen aber auch für Lehrende, Forschende und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Verwaltungen schaffen. Es reagiere damit auf die Herausforderungen der
aktuellen Situation und sichere so die Zukunftsfestigkeit der Hochschulen und der Wissenschaft.
Staatssekretär Dr. Denis Alt sagt auf Bitte des Abg. Christof Reichert
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen.
Abg. Marion Schneid merkt an, es handle sich um Mittel aus dem Sondervermögen, und sie stünden innerhalb der nächsten drei Jahre zur Verfügung. Sie fragt, ob die Hochschulen entsprechend
Mittel anmelden müssten, wenn sie sie bräuchten, bzw. wie das zeitlich gedacht sei.
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Sofern sie den Staatssekretär richtig verstanden habe, könnten die Standorte Koblenz, Kaiserslautern und Landau trotz der ihnen im Rahmen von Programmlinie 4 zugesicherten Gelder in Höhe
von 10 Millionen Euro von den Programmlinien 1 bis 3 profitieren und auch in deren Rahmen Mittel erhalten. Sie fragt, ob dem so sei.
Staatssekretär Dr. Denis Alt antwortet, die Zeitschiene umfasse die Jahre bis 2023. Der Digitalisierungsschub müsse ein Schub sein. Das bedeute, das Geld müsse in diesen Jahren verausgabt
werden. Es handle sich um eine gemeinsame Aufgabe, das Geld in diesen drei Jahren zielgerichtet
einzusetzen.
Die Standorte Koblenz, Landau und Kaiserslautern seien von den anderen Programmlinien in keiner Weise ausgeschlossen. Er habe einige Beispiele genannt, was in der Forschung getan werden
könnte. Es wäre undenkbar, eine Technische Universität davon auszuschließen. Ein Ausschluss sei
also nicht vorgesehen, das Gegenteil sei der Fall.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 10 der Tagesordnung:
Verweigerung von Visa für internationale Studierende im Zuge der Corona-Pandemie
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/7196 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Dr. Denis Alt berichtet, die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten auch vor
dem Bereich der internationalen Studierenden nicht haltgemacht. Mit den geltenden Einreisebestimmungen für internationale Studierende, insbesondere die Visaerfordernisse, solle gewährleistet werden, dass die Einreise nach Deutschland wirklich zu Studienzwecken erforderlich sei
und zu diesen Zwecken erfolge. Bei einem Studium, das ausschließlich digital stattfinde, wäre
dieser Zweck nicht gegeben. Das führe häufig zu Diskussionen über die Zulässigkeit eines Visumantrags.
Im Sommersemester 2020 habe der Lehrbetrieb an den Hochschulen größtenteils nur digital
durchgeführt werden können, um den geltenden Hygienemaßnahmen gerecht zu werden. Auch im
kommenden Wintersemester 2020/2021 werde hybrides Vorgehen zu sehen sein. Das bedeute
natürlich nicht, dass es keine Präsenzveranstaltungen an den Hochschulen geben werde. Wegen
der digitalen Lehre sei es in den deutschen Auslandsvertretungen aber zu Verzögerungen bei der
Erteilung von Visa zu Studienzwecken gekommen, denn zum Beleg, dass die Einreise zu Studienzwecken erforderlich sei, seien vermehrt Nachweise von den Hochschulen gefordert worden, mit
denen der notwendige Aufenthalt im Inland durch Präsenzveranstaltungen hätte dokumentiert
werden sollen.
Flächendeckend habe es solche Nachweise jedoch gar nicht gegeben, sodass beantragte Visa häufig nicht erteilt worden seien. Hinzu gekommen seien coronabedingte längere Schließungen bei
den deutschen Auslandsvertretungen, sodass Visa zu Studienzwecken erst gar nicht hätten beantragt werden können. Ein Bearbeitungsstau sei die Folge gewesen, und dieser sei offensichtlich
auch jetzt noch nicht abgearbeitet.
Durch diesen Umstand sei zu befürchten, dass die Zahl der internationalen Studierenden deutlich
hinter den Erwartungen zurückbleibe. Er wolle deutlich sagen, das sei ein Problem für die internationalen Studierenden, aber es sei auch eine unschöne Entwicklung für das Land RheinlandPfalz, denn für das Land selbst hätten die internationalen Studierenden eine sehr große Bedeutung.
Mit der Lockerung der Einreisebeschränkungen ab Juli 2020 hätten ausländische Studierende, die
nachwiesen, dass ihr Studium nicht vollständig aus dem Ausland durchgeführt werden könne, zur
Aufnahme eines Studiums rechtlich gesehen wieder einreisen dürfen. Die Einreise zu einem Online- oder Fernstudium sei allerdings weiterhin nicht vorgesehen. Sowohl im Visumverfahren als
auch bei der Grenzkontrolle würden Bescheinigungen angefordert, um festzustellen, dass die Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt seien.
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Aufgrund dieser Problemsituationen hätten sich im Juli der Deutsche Akademische Austauschdienst und die Hochschulrektorenkonferenz an Rektorinnen und Rektoren und Präsidentinnen
und Präsidenten der Mitgliedshochschulen gewandt und darum gebeten, Studierenden oder Forschenden, die eine Einreise beabsichtigten, eine solche Bescheinigung über die erforderliche Präsenz auszustellen.
Um Visaverfahren und Grenzübertritte zu erleichtern, sei die Nutzung eines einheitlichen Bestätigungsformulars empfohlen und sowohl für Studierende als auch für Forschende mit dem Hinweis
zur Verfügung gestellt worden, dass unabhängig von den individuellen Einreisemöglichkeiten unverändert Quarantäneverordnungen der deutschen Bundesländer gelten würden. Diese Musterformulare lägen sowohl in deutscher als auch englischer Sprache vor.
Um den Prozess zu unterstützen und die politische Ebene dafür zu sensibilisieren, dass die Hochschulstandorte auf die Visaerteilungen wirklich angewiesen seien, hätten sich Staatsminister Professor Wolf und sein bayerischer Amtskollege, Staatsminister Sibler, im Auftrag der Kultusministerkonferenz mit Schreiben vom 28. Juli 2020 an Bundesaußenminister Maas gewandt und auf
mögliche Konsequenzen der weiter verzögerten Visaausstellung für internationale Studierende
sowohl für die Studieninteressierten selbst als auch für Hochschulen aufmerksam gemacht. Professor Wolf und Herr Sibler hätten in dem Schreiben um Unterstützung des Auswärtigen Amts für
die Internationalisierung der Hochschulen durch beschleunigte Ausstellung von Visa für Studierende aus Drittstaaten gebeten.
Die Landesregierung habe den Eindruck, dass diesbezüglich Bewegung herrsche und vielleicht
auch der Brief von Herrn Sibler und Professor Wolf etwas gebracht habe. Letztlich werde man das
erst im Wintersemester 2020/2021 wissen, wenn die Zahlen dazu vorlägen, wie viele internationale Studierende im Land seien. Es würden sicher weniger als in den zurückliegenden Semestern
sein, weil viele jetzt freiwillig ihr Auslandssemester verschöben und sagten, wenn das meiste sowieso hybrid sei, würden sie ihr Auslandssemester zu einem späteren Zeitpunkt mit richtigem
Campusleben machen.
Die Landesregierung wolle aber ihren Beitrag dazu leisten, dass diejenigen, die das jetzt tun wollten, auch die Möglichkeit dazu erhielten, wenn es die rechtlichen Möglichkeiten zuließen. Rechtlich gesehen handle es sich um eine reine Bundesangelegenheit, das Land setze sich aber für die
Interessen der internationalen Studierenden und der Hochschulen sehr stark ein.
Der Antrag ist erledigt.
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Vors. Abg. Johannes Klomann dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung.

gez. Dr. Weichselbaum
Protokollführer
Anlage
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Roth, Thomas
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Landtagsverwaltung
Thiel, Christiane
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