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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Einführung einer Profilquote für Spitzensportler 
Antrag  
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/904 – 

 
 dazu: Förderung des Spitzensports 
   Alternativantrag zu Drucksache 17/904 
   Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   – Drucksache 17/970 – 
 
   – als Material mit überwiesen – 
 
Herr Abg. Herber führt namens seiner Fraktion aus, der Antrag seiner Fraktion werde nach wie vor als 
der weitergehende und bessere angesehen. Auf eine Kleine Anfrage seiner Fraktion, wie die Einführung 
einer Profilquote genau aussehen solle, habe Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf angegeben, das 
solle im Ermessen der Hochschulen liegen. Seine Fraktion vertrete die Auffassung, dass das nicht der 
richtige Weg sei, diese Einführung vielmehr landesweit einheitlich geregelt werden sollte.  
 
Vor diesem Hintergrund lege seine Fraktion Wert darauf, sich fachkundige Auskunft einzuholen, und 
beantrage deshalb, eine Anhörung mit sieben Anzuhörenden durchzuführen.  
 
Herr Abg. Klomann zeigt sich verwundert, weil seines Erachtens in der vorhergehenden Sitzung ver-
einbart worden sei zu versuchen, einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen. Deshalb habe 
seine Fraktion darauf gewartet, dass seitens der CDU ein entsprechender Vorschlag vorgelegt werde.  
 
Seine Fraktion erkläre sich damit einverstanden, eine Anhörung durchzuführen, wenngleich die Anträge 
parallel zu den Schritten liefen, die ohnehin auf Landesebene unternommen würden. Die Regierung sei 
derzeit dabei, die entsprechende Verordnung zu ändern, was sie jedoch schon vor Einbringung dieser 
Anträge geplant habe.  
 
Frau Abg. Schäfer verdeutlicht, zwar sei seitens der SPD-Fraktion bei der vorhergehenden Sitzung 
gesagt worden, es könne der Versuch eines gemeinsamen Antrags unternommen werden, gleichzeitig 
sei aber auch herausgestellt worden, darin eigentlich keinen Sinn zu sehen, weil die Umsetzung ohnehin 
im Sinne der Koalitionsfraktionen erfolge.  
 
Ihrer Fraktion sei es gerade deshalb wichtig, im Zuge einer Anhörung dargestellt zu bekommen, welcher 
Weg von den Experten als der richtige angesehen werde. Ihres Erachtens könne danach immer noch 
eruiert werden, ob es möglich sei, zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen.  
 
Herr Abg. Klomann legt dar, vereinbart worden sei zu versuchen, einen gemeinsamen Antrag auf den 
Weg zu bringen. Seitens der CDU-Fraktion sei die Alternative der Anhörung eingebracht worden. Des-
wegen sei seine Fraktion davon ausgegangen, dass ein gemeinsamer Antrag eine Anhörung ersetzen 
könne.  
 
Frau Abg. Lemke sieht nach ihrem Verständnis die Frage der Autonomie der Hochschulen bei der 
Umsetzung als den Schwerpunkt der Anhörung, da die CDU diesen Punkt geändert haben wolle. Des-
halb sei ihre Frage, ob dies der einzige Änderungswunsch der CDU-Fraktion sei oder noch andere 
Aspekte geändert werden sollten.  
 
Anhörungen seien in der Regel sehr komplex und beinhalteten umfangreiche thematische Befassungen, 
die sich durchaus auf wesentlich mehr bezögen als nur auf eine einzige Fragestellung. Auch vor diesem 
Hintergrund sei zu fragen, ob nicht doch noch versucht werden solle, einen gemeinsamen Antrag ein-
zubringen, eine Anhörung wirklich sinnvoll sei oder nicht vielleicht sogar eine direkte Abstimmung erfol-
gen sollte. Auch wolle sie in den Raum stellen, dass dieser Ausschuss in der Regel kaum Anhörungen 
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durchführe. Bei nur einem Punkt, der unterschiedlich gesehen werde, der nur eine Feinheit in der poli-
tischen Differenzierung darstelle, plädiere sie deshalb dafür, abzustimmen.  
 
Herauszustellen sei noch einmal, die Fraktionen seien sich einig, dass es eine Förderung geben solle. 
Die CDU-Fraktion zweifele nur den Weg der Umsetzung seitens des Ministeriums an.  
 
Herr Abg. Herber betont, gerade angesichts dessen mache es Sinn, sich Expertisen einzuholen. Des-
halb nehme seine Fraktion ihr Minderheitenrecht in Anspruch und beantrage eine Anhörung.  
 
Herr Vors. Abg. Geis bringt die Frage der Terminfindung ein.  
 
Herr Abg. Klomann macht darauf aufmerksam, zwar habe der Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur die Federführung bei diesem Antrag inne, jedoch sei auch noch der Innenausschuss 
mit beteiligt. Innerhalb seiner Fraktion liege die Federführung beim sportpolitischen Sprecher, sodass 
es gelte, einen Termin entsprechend zu koordinieren.  
 

Der Ausschuss beschließt, am Dienstag, dem 8. Februar 2017,  
14:00 Uhr, ein Anhörverfahren mit sieben Auskunftspersonen (im Ver-
hältnis 2 : 2 : 1 : 1 : 1) durchzuführen.  
 
Die Benennung der Auskunftspersonen soll am Rande des nächsten 
Plenums in der Zeit vom 16. bis 18. November 2016 gegenüber der 
Landtagsverwaltung erfolgen.  
 
Der Antrag – Drucksache 17/904 – wird vertagt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Auslandssemester rheinland-pfälzisch Studierender 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/320 – 
 
Frau Abg. Lemke legt dar, es habe schon eine größere Debatte über Auslandssemester allgemein 
gegeben, weil es wichtig sei, dass innereuropäisch eine Weiterentwicklung stattfinde. Auslöser der letz-
ten Debatte seien die Vorkommnisse in der Türkei und der Umgang mit Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern gewesen. Die Veröffentlichungen, gerade vom vorhergehenden Tag, hätten gezeigt, dass 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt ganz explizit aus dem wissenschaftlichen Betrieb abge-
zogen würden.  
 
Deswegen müsse es Anliegen gerade hier im Ausschuss sein, darauf einen Blick zu werfen. Deswegen 
habe ihre Fraktion um einen weitergehenden Bericht gebeten, wie sich die Situation insgesamt darstelle.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf trägt vor, die Bologna-Erklärung der europäischen Wissenschafts-
ministerrinnen und -minister vom 19. Juni 1999 habe auch in Rheinland-Pfalz umfassende Veränderun-
gen im System der Hochschulbildung nach sich gezogen. In einer gemeinsamen Erklärung von Kultus-
minister- und Hochschulrektorenkonferenz zur europäischen Studienreform sei im Sommer 2016 nicht 
nur eine positive Zwischenbilanz gezogen, sondern seien auch die Leistungen der Hochschulen im Bo-
logna-Prozess gewürdigt worden. 
 
Angesichts der aktuellen Debatten in Europa erklärten die europäischen Wissenschaftsministerrinnen 
und -minister ausdrücklich, sie stünden zu diesem Prozess; denn die europäische Idee sei ohne Alter-
native. An diesem Europa, das allen Menschen nutze, hätten Hochschulen und Wissenschaft einen 
großen Anteil, da Forschung und Lehre immer international orientiert seien. Es sei notwendig, diesen 
Weg weiterzugehen. Ein Zurück zu einem abgeschlossenen Nationalstaat und zu geschlossenen Gren-
zen wäre fatal, insbesondere für den Hochschulraum und für Forschung und Lehre. 
 
Ebenso wie die anderen Hochschulen hätten auch die rheinland-pfälzischen Hochschulen die Heraus-
forderungen, die mit der Schaffung eines europäischen Hochschulraums verbunden seien, mit großem 
Engagement erfolgreich gemeistert. Ein offensichtlicher Beleg dafür sei das Studienangebot, das sich 
im Wintersemester 2015/2016 zu 97 % aus Bachelor- oder Masterstudiengängen zusammengesetzt 
habe. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung sehe es deshalb als ihre Aufgabe an, die europäische Studi-
enreform weiter zu entwickeln. Die Schaffung eines europäischen Hochschulraums müsse ein dynami-
scher Prozess sein, der sich zugunsten von Lehrenden und Lernenden verändere und dabei wandelnde 
Bedürfnisse aufnehme. Daran werde Rheinland-Pfalz mitarbeiten. 
 
Auf die eigentliche Thematik zu sprechen kommend sei zu sagen, da erst mit der aktuellen Änderung 
des Hochschulstatistikgesetzes Auslandsaufenthalte umfassender als bisher erfasst werden sollten, sei 
die Datengrundlage dazu derzeit nicht einheitlich. Derzeit verfügten die Hochschulen nur über Zahlen 
der Studierenden, die im Rahmen von Austauschprogrammen ins Ausland gingen. In Zukunft würden 
jedoch im Rahmen der Prüfungsstatistik neben der Art, der Dauer und des Status des Auslandsaufent-
halts auch alle im Ausland erworbenen ECTS-Punkte erfasst, um so Aussagen über die Auslandsauf-
enthalte und die dabei erbrachten Leistungsnachweise treffen zu können. 
 
Zusammenfassend könne gesagt werden, dass an den meisten Hochschulen des Landes die Zahl der 
Studierenden, die während ihres Studiums ein Semester im Ausland verbracht hätten, gestiegen sei. 
Im Folgenden wolle er einige Beispiele nennen: 
 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sei ein Anstieg um 32 % von 946 Studierenden im Jahr 
2011 auf 1.249 Studierende im Jahr 2015 zu verzeichnen gewesen. 
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Die Zahl der Studierenden an der Universität Kaiserslautern, die über Austauschprogramme während 
eines Auslandsaufenthalts gefördert worden seien, sei in den letzten fünf Jahren von 106 im Jahr 2012 
auf 166 Studierende im Jahr 2016 angestiegen, was einen Zuwachs von 56 % bedeute. 
 
In den letzten fünf Jahren habe sich der Anteil der Studierenden an der Universität Koblenz-Landau, die 
ein Auslandssemester in Anspruch genommen hätten, um 42 % erhöht. Im Jahr 2011 seien es 106 
Studierende, die zum Studium oder für ein Praktikum ins Ausland gegangen seien, und im Jahr 2015  
151 Studierende gewesen. 
 
Die europäischen Länder, die am häufigsten für einen Auslandsaufenthalt gewählt worden seien, seien 
Spanien, Frankreich, Großbritannien und die Länder außerhalb Europas die USA, Kanada und einige 
südamerikanische Länder. 
 
Die Angaben der Universität Trier bezögen sich auf Austauschprogramme der Universität selbst, das 
heiße, sie beinhalteten weder von Studierende selbst organisierte Auslandsstudien- oder -praktikums-
aufenthalte noch über externe Programme geförderte Aufenthalte. 
 
Bei den Studienaufenthalten sei im Zeitraum 2010/2011-2015/2016 ein Rückgang von ca. 300 Studie-
renden zu verzeichnen. Für das kommende Studienjahr 2016/2017 zeichne sich mit 210 Teilnehmern 
am Erasmus-Programm wieder eine Trendumkehr ab. 
 
Bei Praktikumsaufenthalten sei ein Anstieg der Auslandsaufenthalte von 30 in 2010 auf 47 in 2015 zu 
verzeichnen. 
 
Im Zeitraum 2010/2011-2015/2016 habe die Zahl der Studierenden der Hochschule Koblenz mit Aus-
landssemestern geschwankt. Durchschnittlich seien es pro Semester etwas über 100 Studierende ge-
wesen, im Sommersemester 2012 habe es mit 75 Studierenden den niedrigsten, im Wintersemester 
2014/2015 mit 185 Studierenden den höchsten Wert gegeben. 
 
Die Katholische Hochschule Mainz verzeichne seit fünf Jahren einen kontinuierlichen Zuwachs der stu-
dentischen Auslandsmobilität. Aufgrund der Praxisorientierung der Studiengänge gingen Studierende 
in der Regel für Praktika ins Ausland, bevorzugt außereuropäisch. 
 
An der Hochschule Mainz sei ein leichter Anstieg um fast 18 % von 153 Studierenden im Jahr 2012 auf 
180 in 2016 zu beobachten. 
 
Die kontinuierlich mit geringen Abweichungen an der Hochschule Worms konstant hohen Zahlen von 
367 Studierenden in 2012 und 356 in 2015 seien vor allem auf die Studiengangstrukturen dort zurück-
zuführen. Der Fachbereich Informatik befinde sich derzeit zwar noch in seiner Entwicklungsphase der 
internationalen Aktivitäten, in den anderen Fachbereichen seien sie aber bereits sehr ausgeprägt. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der Universität Speyer um eine eher kleine Einrichtung mit 
geringeren Hörerzahlen handele, sei auch die Zahl der Studierenden, die ein Semester an einer Part-
nerhochschule im Ausland verbrächten, überschaubar und habe sich im Jahr 2013/2014 im einstelligen 
Bereich bewegt. In den Jahren 2015/2016 sei jedoch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Es sei 
davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzen werde. Gefördert würden dabei Aufenthalte vor 
allem mit Mitteln aus den EU-Programmen. 
 
Frau Abg. Lemke geht auf die Situation in Polen ein. Dort seien Erasmus-Studiengänge und solche 
Studiengänge, die in Englisch gehalten würden, aufgrund eines Erlasses der Regierung entfallen, weil 
nicht mehr in Englisch unterrichtet werde. Deswegen seien die Zahlen der Austauschstudenten zurück-
gegangen. Sie bitte die Landesregierung um Antwort, ob hier weitergehende Erkenntnisse vorlägen. 
 
Frau Abg. Schäfer wertet den dargestellten Bericht als positiv, was die Zahlen angehe, die eine andere 
Aussage widerspiegelten als das, was die Hochschulen berichteten. Danach bänden im Bachelor-Stu-
diengang Studierende einen Auslandsaufenthalt weniger in ihr Studium ein. Die Studierenden seien 
insgesamt stark eingebunden, sodass dafür kaum eine Möglichkeit bestehe. Selbst ein Wechsel inner-
halb Deutschlands werde als schwierig empfunden, weil es unterschiedliche Anforderungen gebe, und 
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auch die Frage der Anerkennung der Scheine eine Rolle spiele, weil es immer mehr spezialisierte An-
teile in einem Studiengang gebe. 
 
Sie bitte um Auskunft, ob die genannten Zahlen mit veränderten Studierendenzahlen in Einklang zu 
bringen seien. Interessant wäre es zu erfahren, wie sich die Anzahl der Studierenden im Verhältnis zu 
diesen Zahlen entwickelt habe; denn in den letzten Jahren sei, bis auf das letzte Jahr, in dem die Stu-
dierendenzahlen rückläufig gewesen seien, ein Anstieg zu verzeichnen gewesen. 
 
Herr Abg. Klomann berichtet von einer Unterredung mit einem Dozenten vor einigen Jahren aus dem 
Fachbereich Englisch, der sich darüber beklagt habe, dass nur sehr wenige Studierende Auslandsse-
mester absolvierten. Das sei die Phase gewesen, in der es zu der Bachelor-und Master-Umstellung 
gekommen sei. Grund sei gewesen, dass die Studierenden befürchteten, dadurch Nachteile zu haben, 
oder sie einen Auslandsaufenthalt in ihren Studienverlauf nicht hätten einbinden können. 
 
Er bitte um Beantwortung, ob es eine Entwicklung gegeben habe, diese Umstellung mit Grund dafür 
gewesen sei, dass diese Zahlen am Anfang so niedrig ausgefallen seien, und sich bei den Studierende 
nun das Bewusstsein geändert habe, es durchaus praktikabel und vor allem nützlich sei, einen Aus-
landsaufenthalt mit aufzunehmen. Er habe es damals als erschreckend empfunden, dass beispiels-
weise Englischlehrer ausgebildet würden, die keinen längeren Auslandsaufenthalt in einem mutter-
sprachlichen Land absolvierten. 
 
Herr Abg. Schmidt zeigt sich ebenfalls positiv überrascht von diesen Zahlen, da er aufgrund des Wun-
sches der meisten Studierenden, heimatnah zu studieren, die Beweglichkeit somit manchmal zu wün-
schen übrig lasse, andere Zahlen erwartet hätte. 
 
Zu fragen sei, ob dieses positive Ergebnis den absoluten Zahlen zu verdanken sei oder wie die Ent-
wicklung der Prozentanteile im Laufe der Jahre stattgefunden habe. 
 
Die Hauptzielgebiete, Großbritannien, Frankreich, Nordamerika und zum Teil Südamerika, seien ge-
nannt worden. Er bitte um Auskunft, ob diesbezüglich auffällige Verschiebungen stattgefunden hätten, 
dass ein Interesse an osteuropäischen Ländern oder südeuropäischen Ländern zu- oder abnehme, und 
wie Russland oder China oder andere überseeische Länder einzuordnen seien. 
 
Frau Abg. Lerch erachtet die genannten Zahlen als wenig überraschend, da die Interessenlage bei den 
Gymnasiasten eindeutig sei, ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen. Auch 
hier sei eine Steigerung zu verzeichnen. 
 
Nicht nachvollziehen könne sie hingegen, dass junge Menschen, die eine Sprache studierten, zumin-
dest keinen längeren Auslandsaufenthalt absolvierten, da es mittlerweile verpflichtend in der Prüfungs-
ordnung vorgeschrieben sei, dass jemand, der eine Sprache studiere, eine gewisse Zeit im Ausland 
verbracht haben müsse, während es früher nur eine Empfehlung gewesen sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf erläutert zu der genannten Situation in Polen, ihm lägen keine 
aktuellen Zahlen vor, was auch damit zusammenhänge, dass dieser Erlass relativ neu sei. Grundsätz-
lich sei zu sagen, in den Bachelor-Studiengängen werde im Regelfall in ganz Europa der Unterricht in 
der jeweiligen Landessprache abgehalten. Gleiches gelte auch für Deutschland, wobei es selbstver-
ständlich Ausnahmen gebe, wenn die Studiengänge international ausgerichtet oder bestimmte Module 
innerhalb eines Studiengangs dafür vorgesehen seien. 
 
Deutlich anders stelle sich die Situation in Master-Studiengängen dar, auch in Deutschland. Hier sei 
eine Entwicklung abzusehen, bei der die Zahl englischsprachiger Studiengänge deutlich zunehme. Da-
mit korreliere eine starke Zunahme des Anteils der absoluten Zahlen, aber auch ausländischer Studie-
render. Sicherlich würde es in jedem Land, das diesbezüglich anders vorgehe, zu Einbrüchen kommen, 
weil Masterstudierende erwarteten, dass sie dieses, in der Regel auch kürzere, Studium in Englisch 
studieren könnten. 
 
Die von ihm genannten Zahlen stellten absolute Zahlen dar. Diese seien in den letzten Jahren sehr 
deutlich gestiegen, gleiches gelte auch für die prozentualen Zahlen. Die Zahlen seien nicht mit den 
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Studierendenzahlen korreliert worden, sodass er die dazu gestellten Fragen nicht abschließend beant-
worten könne. Aus eigener Erfahrung als Mitglied einer Hochschulleitung könne er sagen, dass zu-
nächst am Anfang zumindest der Anteil der Auslandssemester rheinland-pfälzischer Studierender nicht 
gestiegen sei. Seines Erachtens sei bei einer solch fundamentalen Umstellung eines Hochschulsystems 
aber auch nichts anderes zu erwarten gewesen. 
 
Seither nähmen die Zahlen aber deutlich zu. Dass sie nicht noch stärker zunähmen, seien seiner Mei-
nung nach nicht unbedingt den Curricula geschuldet; denn es gebe die sehr nachhaltige Anregung, fast 
schon eine Auflage, dass in den Curricula Mobilitätsfenster eingebaut würden. Diese Umsetzung finde 
statt. Bei den Studierenden sei jedoch eine starke Fixierung auf die Regelstudienzeit gegeben. Natürlich 
bedeute ein Mobilitätsfenster, dass ein Auslandssemester in die Regelstudienzeit eingebunden sei, 
trotzdem befürchteten die Studierenden eine Auswirkung auf die Regelstudienzeit. Er selbst habe immer 
darauf hingewiesen, dass ein Auslandsaufenthalt wesentlich höher zu bewerten sei, auch in der Kom-
petenzbildung der Studierenden und auch in einer späteren Bewerbungsphase, als eine absolute Prio-
risierung der Regelstudienzeit. 
 
Es sei ganz klar festzustellen, dass die jahrzehntelange Diskussion über Studienzeiten, die als sehr 
lang und sogar als überlang empfunden worden seien, heute nachhaltig wirke und bei den Studierenden 
dazu führe, dass sie sehr wichtige Aspekte im Studium, wie einen Auslandsaufenthalt, der für sie sub-
jektiv sehr zentralen Frage der Regelstudienzeit unterordneten. 
 
Was die Frage nach den gewählten Ländern eines Auslandsaufenthalts angehe, so habe er keine Zah-
len im empirischen Sinne vorliegen. Er habe einige Rückmeldungen der Universität Koblenz-Landau 
erläutert, grundsätzlich könne er aus eigener Erfahrung sagen, im Fokus stünden sehr häufig die Län-
der, die vielleicht schon aus Schulaufenthalten oder aus Aufenthalten aus der Zeit zwischen Schulab-
schluss und Studiumbeginn bekannt seien. Das seien in der Regel eher west- oder nordeuropäische 
als osteuropäische Länder. Häufig gewählt würden auch Neuseeland, Australien, Kanada und Nord-
amerika, teilweise auch Südamerika. 
 
China werde zunehmend als Land für einen Auslandsaufenthalt gewählt, wenngleich noch auf niedri-
gem Niveau. Vor zehn Jahren seien es noch vorwiegend Wechsel von Deutschland nach China gewe-
sen, nun komme es zunehmend auch zu einem gegenseitigen Austausch. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/320 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Jugendkunstschulen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/367 – 
 
Frau Abg. Lemke legt dar, das Thema Jugendkunstschulen werde immer wieder einmal aufgegriffen. 
Ihre Fraktion bitte um Berichterstattung zur aktuellen Situation und bezüglich der vorgesehenen weite-
ren Entwicklung. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf referiert, die Förderung der kulturellen Bildung spiele in der rhein-
land-pfälzischen Kulturpolitik eine wesentliche Rolle. Ablesen lasse sich dies an vielen erfolgreichen 
Maßnahmen, von denen er das Landesprogramm „Jedem Kind seine Kunst“ und das Landesprogramm 
zum Auf- und Ausbau von Jugendkunstschulen besonders hervorheben wolle. 
 
Mit dem einen Programm sei es gelungen, dass landesweit inzwischen rund 120 Künstlerinnen und 
Künstler in über 300 Projekten in den verschiedensten kooperierenden Einrichtungen tätig seien, mit 
dem anderen Programm würden seit 2008 Jugendkunstschulen bei der Vermittlung kultureller Bildungs-
inhalte an über 30 Standorten in Rheinland-Pfalz gefördert. Im Norden des Landes etwa in Altenkirchen, 
Montabaur und Koblenz, im Süden des Landes in Kaiserslautern, Ludwigshafen und Pirmasens. Das 
geschehe in Ballungsräumen ebenso wie in kleineren Ortsgemeinden wie etwa Klotten im Kreis 
Cochem-Zell oder Wald-Algesheim im Landkreis Mainz-Bingen. 
 
Dass Rheinland-Pfalz mit rund 30 Jugendkunstschulen gut aufgestellt sei, zeige der Vergleich mit an-
deren Bundesländern. Nordrhein-Westfalen als deutlich größeres Flächenland melde 60 Jugendkunst-
schulen, der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen Thüringen e. V. und dem Landesverband 
der Jugendkunstschulen in Hessen e. V. gehörten jeweils 12 bzw. 11 Jugendkunstschulen an. 
 
Mit dem Landesprogramm sei es zudem gelungen, ganz unterschiedliche Akteure in ihrer kulturellen 
Bildungsarbeit vor Ort zu unterstützen. Unter den geförderten Einrichtungen fänden sich neben klassi-
schen Jugendkunstschulen kreativ künstlerische Initiativen, die Volkshochschulen, aktuell in Bingen, 
Hassloch und Kaiserslautern, sowie Stadt- und Kreisverwaltungen angegliedert seien, aktuell in Kusel, 
Ludwigshafen und Worms. Unter den Trägern fänden sich aber auch Kunstvereine, etwa in Ludwigsha-
fen und Zweibrücken, und soziokulturelle Einrichtungen, wie zum Beispiel das Kreml Kulturhaus im Zoll-
haus Hahnstätten oder der Internationale Bund in Pirmasens. 
 
Die Vielfalt zeige sich aber auch in den Angeboten der einzelnen Jugendkunstschulen. Voraussetzung 
für eine Förderung sei, dass eine Einrichtung den jungen Teilzunehmenden Angebote mindestens in 
den Sparten bildende Kunst und/oder moderne Medien unterbreite. Die meisten setzten darüber hinaus 
weitere Akzente zum Beispiel in den Sparten Theater, Musik, Literatur, Tanz oder Zirkus. Nicht wenige 
stünden hierbei in einem intensiven Austausch mit Kunst- und Kultureinrichtungen. Als ein Beispiel lasse 
sich die Jugendkunstwerkstatt Koblenz nennen, die in verschiedenen Projekten mit dem Ludwig Mu-
seum zusammenarbeite. 
 
Darüber hinaus bestünden auch Jugendkunstschulen, die sich mit einem kleineren Kursangebot, das 
sich auf die Wochenenden oder die Ferienzeiten konzentriere und häufig ehrenamtlich organisiert sei, 
vor allem an Kita-Kinder und Grundschülerinnen und -schüler richte. Auch diese Einrichtungen sorgten 
dafür, dass die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kulturpädagogische Angebote im ganzen Land 
wahrnehmen könnten, gerade auch im ländlichen Raum, wo vergleichbare Freizeitangebote mitunter 
fehlten oder nur sehr begrenzt bestünden. 
 
Das Landesprogramm trage hierbei mit Förderungen in unterschiedlicher Höhe den individuellen Vo-
raussetzungen und Bedarfen der einzelnen Einrichtungen Rechnung. Dies gelte für kleinere Angebote 
ebenso wie für etablierte Einrichtungen, die in verschiedenen Sparten auf ein umfassendes Team pro-
fessioneller Künstlerinnen und Künstler zurückgreifen könnten und sich auch bundesweit einen Namen 
gemacht hätten, wie zum Beispiel die Jugendkunstschule Altenkirchen und die Jugendkunstschule in 
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Klotten, die beide jeweils Preisträger beim bundesweiten Wettbewerb „Rauskommen!“ des Bundesver-
bands der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen gewesen seien. Mit dem Wett-
bewerb honoriere der Verband beispielhafte kulturpädagogische Praxis. 
 
Somit lasse sich festhalten, dass das Programm, seinem Namen entsprechend, nachhaltig zum Auf- 
und Ausbau der unterschiedlichsten Jugendkunstschulen habe beitragen können. Es habe sich, wie 
gewünscht, als Katalysator bewährt und sei zu einem wichtigen Förderinstrument der kulturellen Bildung 
geworden. Die so entstandene Landschaft der unterschiedlichen Jugendkunstschulen in Rheinland-
Pfalz zeichne sich dadurch aus, dass sie Kindern und Jugendlichen einen Platz gebe, an dem diese 
lernten, ihren Interessen und Themen mit den Mitteln von Kunst und Kultur Ausdruck zu verleihen. Dies 
geschehe dabei nicht nur mit Stift und Pinsel, sondern auch mit Handy und Filmkamera im Comic 
ebenso wie auf der Leinwand. 
 
Kinder und Jugendliche nähmen diese Angebote selbstbestimmt außerhalb der klassischen Lernsitua-
tionen und ohne darüber nachdenken zu müssen, wie ihre Arbeiten am Ende benotet oder bewertet 
würden, wahr. Dabei lernten sie sich selbst in diesen neuen Freiräumen nicht selten von einer Seite 
kennen, die sie an sich mitunter noch gar nicht kannten. Oft genug seien Jugendkunstschulen auch 
Orte der Verständigung, da nicht immer ausschweifende Erklärungen notwendig seien, vielmals eine 
Verständigung auch ohne Worte möglich sei. Das funktioniere dabei für die unterschiedlichsten Grup-
pen unter Kindern mit und ohne Handikap, unter Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund oder 
zwischen den Generationen. 
 
Wer also etwas von der Lebenswirklichkeit der jungen Generation erfahren möchte, sei gut beraten, an 
einem Jugendkunstschul-Programm wie dem rheinland-pfälzischen festzuhalten. Zu dieser Erkenntnis 
sei auch der Bundesverband der Jugendkunstschulen und der kulturpädagogischen Einrichtungen ge-
kommen, dessen Vorsitzender Peter Kamp Mitglied in der Jury des Landesprogramms sei und dies 
anlässlich der letzten Förderrunde in einer Pressemitteilung wie folgt bewertet habe: In so kurzer Zeit 
ein in Breite, Tiefe und Vielfalt profiliertes Jugendkunstschul-Netzwerk landesweit zu spannen, sei eine 
beachtliche Leistung. – 
 
Frau Abg. Lemke fragt nach, ob bekannt sei, wie viele Jugendkunstschulen sich bei dem Projekt „Je-
dem Kind seine Kunst“ bewürben. 
 
Frau Abg. Schneid sieht die Arbeit der Jugendkunstschulen als wertvolle Arbeit, die die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung nach vorn bringe. Wenngleich, wie Herr Staatsminister Professor Dr. 
Wolf ausgeführt habe, die Verständigung innerhalb der Projekte oftmals ohne Worte vonstattengehe, 
so finde im Rahmen der verschiedenen Projekte dennoch eine Sprachförderung statt, da die Kinder und 
Jugendlichen über ihre Projekte erzählen sollten. 
 
Ihre Fragen bezögen sich auf die Finanzierung, wie sich diese zwischen Land und jeweiliger Kommune 
aufteile, darauf, ob die Förderprojekte jeweils auf ein Kalenderjahr oder ein Schuljahr begrenzt seien 
und beabsichtigt sei, noch weitere Jugendkunstschulen im Land zu etablieren.  
 
Frau Globert (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) führt aus, 
bei dem Projekt „Jedem Kind seine Kunst“ bewürben sich nicht die Jugendkunstschulen sondern ein-
zelne Künstlerinnen und Künstler, da es sich nicht an Einrichtungen, sondern an die einzelnen Künstle-
rinnen und Künstler richte, wobei diese zum Teil in den Jugendkunstschulen arbeiteten. 
 
Was die Finanzierung angehe, so gebe es eine Förderung für ein Jahr. Einmal im Jahr setze sich die 
Jury zusammen und berate über die eingereichten Anträge, die im Schnitt bei 30 lägen. Dabei handele 
es sich um eine anteilige Finanzierung, das heiße, es würden maximal 50 % der Kosten übernommen. 
Die Anträge selbst fielen unterschiedlich aus. Es gebe teilweise eine kommunale Mitfinanzierung oder 
auch Spenden und Sponsoren und auch Eigenmittel. 
 
Frau Abg. Schneid fragt noch einmal bezüglich einer Ausweitung nach, ob die Kommunen einen sol-
chen Antrag stellen müssten. 
 
Herr Vors. Abg. Geis weist darauf hin, es gebe unterschiedliche Trägerstrukturen. Seines Erachtens 
sollte es eine Ausweitung der Jugendkunstschulen geben, dabei müsse aber auf einen Mindeststandard 
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bei der Qualität geachtet werden. Um das zu gewährleisten, gebe es eine Begleiteinrichtung im Kultur-
büro, die darauf achte, dass die Jugendkunstschulen einen Mindeststandard erreichten. 
 
Was die Anzahl der Jugendkunstschulen im Land angehe, so sehe er das in der Kürze der Zeit Erreichte 
ebenfalls als ein gutes Ergebnis. 
 
Frau Abg. Schneid bittet anschließend noch um Auskunft, ob die Jugendkunstschulen im Angebot der 
Ganztagsschulen integriert seien. 
 
Frau Abg. Lemke gibt an, die Jugendkunstschulen böten dies optional an. 
 
Herr Vors. Abg. Geis erklärt, eine ausdrückliche Vereinbarung gebe es nicht, aber einige Jugendkunst-
schulen im Land würden mit Ganztagsschulen kooperieren. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß bittet um den Sprechvermerk. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Kazungu-Haß sagt Herr Staatsminister Prof. 
Dr. Wolf zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/367 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Freiwilliges Soziales Jahr im Kulturbereich 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/401 – 
 
Frau Abg. Schneid erkundigt sich nach der Nachfrage in diesem Bereich und der Gestaltung der Inhalte 
und verweist im Übrigen auf die im Antrag ihrer Fraktion niedergelegten Fragen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf trägt vor, das FSJ Kultur feiere in diesem Jahr sein zehnjähriges 
Bestehen. Seit 2006 hätten junge Freiwillige die Möglichkeit, in Theatern, Museen, Jugendkunstschulen, 
Musikvereinen und vielen weiteren Einrichtungen hinter die Kulissen zu schauen, um erste Berufserfah-
rungen im Bereich von Kunst und Kultur zu sammeln. Dabei erführen sie, welche Arbeitsschritte nötig 
seien, um eine Inszenierung auf die Bühne zu bringen, wie viel Verwaltungsaufwand im Hintergrund 
ablaufe, was es mit einem Förderantrag auf sich habe und wie viele Beteiligte dabei mitwirkten, um ein 
Publikum zu erreichen und im besten Falle zu begeistern. Dadurch gewännen sie tiefe Einblicke in die 
Funktionsweise von Kulturbetrieben. 
 
Die Teilnehmer des FSJ Kultur seien dabei nicht nur stille Beobachter, sondern brächten sich selbst mit 
vielen Ideen ein, indem sie Jubiläumsbroschüren und Internetseiten entwürfen und Lesenächte und 
kulturelle Mittagspausen organisierten. Sie schrieben und inszenierten eigene Stücke, planten Ausstel-
lungen und drehten Filme. Mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement bereicherten sie die Einrichtun-
gen, in denen sie aktiv seien, und entlasteten sie zugleich. Dabei stellten sie manches mit ihrem jugend-
lichen Blick von außen infrage, und nicht wenige entdeckten während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres 
eigene, bislang ungeahnte Stärken und sogar eine lebensbegleitende Leidenschaft für Kultur, die durch-
aus zur eigenen Profession werden könne. 
 
Dass es das FSJ gebe, sei inzwischen selbstverständlich, dabei sei auch den Meisten klar, was es mit 
dem Akronym auf sich habe. Für den Einsatz als Freiwillige im Kulturbereich jedoch gelte diese Selbst-
verständlichkeit noch nicht automatisch. Es sei jedoch klar hervorzuheben, ihr großes Engagement sei 
ein gesellschaftlicher Gewinn, der ausdrücklich Anerkennung verdiene. Deshalb sei es selbstverständ-
lich, dass das Land Rheinland-Pfalz das FSJ Kultur fördere. 
 
Zu dem Antrag der CDU-Fraktion kommend sei zu der ersten Frage zu sagen, im aktuellen Jahr gebe 
es für die Teilnehmer am FSJ Kultur insgesamt 140 Plätze, die sich auf 107 Einsatzstellen verteilten. 
Damit lasse sich eine kontinuierliche Steigerung seit dem Start des FSJ 2006 in Rheinland-Pfalz ver-
zeichnen. Damals hätten insgesamt 24 Plätze zur Verfügung gestanden. 
 
Die zweite Frage, die sich auf die Nachfrage beziehe, könne folgendermaßen beantwortet werden: Das 
Kulturbüro Rheinland-Pfalz der LAG Soziokultur und Kulturpädagogik e. V., das die Teilnehmer des FSJ 
auf ihre Zeit in den Einsatzstellen vorbereite und mit einem umfangreichen Bildungsprogramm begleite, 
erreichten jährlich zwischen 600 und 700 Bewerbungen. 
 
Bei deren Auswahl spielten Interessen und Fähigkeiten, Einsatz und Ortswünsche sowie formale Krite-
rien, zum Beispiel das Alter, eine Rolle. Die Einsatzstellen lüden die Bewerberinnen und Bewerber zu 
einem Vorstellungsgespräch ein und entschieden anschließend, wen sie nähmen. 
 
Was die dritte Frage angehe, so sehe er hierzu eine Klarstellung als angebracht an. Träger sei das 
Kulturbüro Rheinland-Pfalz. Es sei für die Planung und Durchführung des FSJ Kultur zuständig und 
Ansprechpartner sowohl für die Freiwilligen als auch für die Einsatzstellen. Er sehe die Frage deshalb 
als bezogen auf die Einsatzstellen an. 
 
Diese verteilten sich auf die ganz unterschiedlichen Kulturbereiche, zum Beispiel Musikverbände, wie 
der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz, und Orchester, Theater, wie das Theater im Pfalzbau Ludwigsha-
fen oder das Kinder- und Jugendtheater Speyer, Kulturämter bzw. Kulturbüros, etwa der Stadt Mainz 
oder des Kreises Mainz-Bingen, Bildungsstätten, wie etwa die Katholische Erwachsenenbildung Rhein-
land-Pfalz, Jugendkunstschulen, etwa das Beder-Institut in Bitburg oder die Jugendkunstwerkstatt Kob-
lenz, Jugendkulturzentren, etwa die Evangelische Jugend Worms-Wonnegau, Soziokultur-Zentren, 
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etwa die Tuchfabrik Trier, Kinos, etwa FILMKULT e. V. – WIED SCALA in Neitersen, Offene Kanäle, 
Medienzentren in verschiedenen Regionen des Landes, Museen und archäologische Einrichtungen, 
etwa das Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen oder die Landesarchäologie in Koblenz, 
Mainz oder Speyer. 
 
Zur Frage vier, zu der Frage nach den Inhalten und Schwerpunkten, sei zu erläutern, bei dem FSJ Kultur 
handele es sich um ein Bildungsjahr. Neben der Chance, hinter die Kulissen von Kultureinrichtungen zu 
schauen und dort erste berufliche Erfahrungen zu sammeln, nähmen die Teilnehmer des FSJ Kultur 
neben ihrer praktischen Arbeit an insgesamt fünfundzwanzig Bildungstagen teil. 
 
Ziel hierbei sei es, die Teilnehmenden auf ihre Aufgaben und die Anforderungen im neuen Alltag vorzu-
bereiten. Der Bildungspart setze sich zusammen aus einem Pflichtteil und freien Bildungsangeboten. 
So würden den Teilnehmenden zum Beispiel Kenntnisse in Projektmanagement und Mittelakquise ver-
mittelt sowie Rechten und Pflichten im FSJ erläutert. 
 
In fachlichen, von Künstlerinnen und Künstlern geleiteten Workshops könnten sie sich in bestimmten 
Kultursparten, wie zum Beispiel Fotografie, bildende Kunst, Tanz usw., weiter qualifizieren. Die Teilneh-
menden arbeiteten mit diesem Know-how im Laufe ihres Freiwilligen Sozialen Jahres an einem eigenen 
Projekt. 
 
Zum FSJ gehöre auch ein Besuch einer der jeweiligen europäischen Kulturhauptstädte. Dabei lernten 
sie Organisatoren und beteiligte Kulturschaffende kennen und setzten sich mit Themen wie etwa der 
bürgerlichen Partizipation und der nachhaltigen Wirkung des Kulturhauptstadt-Titels auseinander. Bei 
all dem stehe auch der Austausch mit anderen Freiwilligen im Zentrum. 
 
Zu der fünften Frage sei zu sagen, die Finanzierung setze sich aus drei Quellen zusammen. Das Land 
fördere das FSJ Kultur im Rahmen einer Projektförderung mit 25.000 Euro jährlich, weitere Finanzie-
rungsquellen seien Bundesmittel für die pädagogische Arbeit des Kulturbüros Rheinland-Pfalz als Trä-
ger des FSJ Kultur und beliefen sich in 2016 auf insgesamt 277.200 Euro, hinzu komme eine Bildungs-
abgabe für jeden Freiwilligenplatz durch die Einsatzstellen für die Seminararbeit des Kulturbüros in 
Höhe von 81.500 Euro in 2016. Darüber hinaus übernähmen die Einsatzstellen die Kosten für Taschen-
geld und Sozialabgaben sowie die Fahrtkosten zu den Seminaren. 
 
Frau Abg. Schneider legt dar, mit ein weiterer Grund für die Antragstellung seien unter anderem Be-
richte von Teilnehmenden des FSJ. Was Ziel dieses FSJ sei, habe Herr Staatsminister Professor Dr. 
Wolf ausführlich erläutert. Sie sehe Einigkeit dahin gehend, dass die Teilnehmenden des FSJ Kultur 
noch in einer Lebensphase seien, in der sie sich orientierten, sei es in Bezug auf ihre Berufswahl oder 
ihre persönlichen Lebensumstände. Das heiße, in dieser Phase sei vielleicht nicht immer eine kritische 
Auseinandersetzung und Reflexion mit den Inhalten des FSJ Kultur möglich. 
 
Ausgangspunkt für ihre Ausführung seien die Seminarinhalte der Seminare 2015 und 2016. Seminar-
teilnehmer des FSJ hätten geschildert, sie seien über die Inhalte etwas befremdet gewesen. Ihre Frak-
tion sei diesen Aussagen nachgegangen und habe sich die Frage gestellt, ob sich die etwas fragwürdi-
gen Aktionen nicht vielleicht in einer rechtlichen Grauzone bewegten.  
 
Zur Verdeutlichung wolle sie einige Seminarinhalte schildern, wie sie zitiert worden seien. Ein Seminar 
betreffe das Seminar in St. Sebastian: Man sollte fremde Menschen in der Stadt belauschen und ver-
folgen um herauszufinden, wie sich die Einwohner bewegten; man sollte fremde Menschen ansprechen 
und sie darum bitten, mit ihnen nach Hause gehen und kochen zu dürfen. 
 
Seminarinhalt 2016 in Hamburg: Man sollte den Hauptbahnhof besetzen mithilfe von sperrigen Trans-
portfahrrädern. Man wurde mehrfach von Sicherheitsbeamten aufgefordert, den Haupteingang freizu-
machen, weil dadurch der Hauptfluchtweg versperrt und der Verkehrsfluss gestört werde. 
 
Ansprechen wolle sie noch ein Schreiben, das hätte veröffentlicht werden sollen. Dabei sei es um die 
Schreibereien zu Nationalhymne und Schwarz-Rot-Gold in öffentlichen Toiletten während der Fußball-
weltmeisterschaft gegangen. 
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Ihres Erachtens sollte das FSJ nicht dazu genutzt werden, einseitig politischen Einfluss zu nehmen, 
vielmehr solle es die Teilnehmenden fortbilden und die Berufswahlentscheidung erleichtern oder zur 
Berufswahl zumindest beitragen. Was jedoch in diesem Fall von verschiedenen Seiten zu hören gewe-
sen sei, sei nicht zielführend. Dazu interessiere ihre Fraktion, die Einschätzung der Landesregierung 
und die Antwort auf die Frage zu hören, wer verantwortlich sei bzw. die Inhalte, die im FSJ Kultur ver-
mittelt würden, kontrolliere. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf entgegnet, immer wieder klargestellt zu haben, dass es nicht Auf-
gabe eines Kulturministers sei, Kultur an sich zu bewerten. Es finde keine staatliche Kulturlenkung oder 
-regulierung statt, wenn es sich um Kulturprojekte handele. Seines Erachtens habe Kultur die Aufgabe, 
Kontroversen und Diskussionen hervorzurufen, wobei manche Bereiche der Kultur dies mehr, andere 
weniger täten. 
 
Die von Frau Abgeordneter Schneider genannten Beispiele würde er weitestgehend in den Bereich der 
Performance-Kunst einordnen, bei der es sich um eine spezielle Richtung kultureller Projekte und kul-
tureller Aufführungen handele, die zweifelsohne nicht jedem gefalle. Von einer objektiven Wertung 
würde er in diesem Falle Abstand nehmen. 
 
Selbstverständlich sei es richtig, über einzelne Projekte diskutieren zu können, was in den genannten 
Fällen wohl auch erfolgt sei. Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz habe sich mit der Verbandsgemeinde aus-
einandergesetzt, um genau die Fragen, die erwähnt worden seien, zu diskutieren und gemeinsam zu 
bewerten. Er würde jedoch davor warnen, den Rahmen zu eng und gerade im Bereich Kunst und Kultur 
der Kreativität Schranken zu setzen. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß erachtet es an dieser Stelle für wichtig festzuhalten, dass das FSJ Kultur 
freiwillig sei und sich die Teilnehmenden nicht wie an einer Schule oder einer Universität unter einem 
Bewertungsdruck befänden, sodass sie die Teilnahme an Teilinhalten eines Seminars, gerade wenn es 
sich um Performance-Kunst handele, die sehr herausfordernd sein könne, ablehnen könnten. Wenn es 
sich um eine Einrichtung handele, die eine Bewertung ausführe, wie beispielsweise eine Schule, sähe 
die Sachlage sicherlich anders aus. 
 
Frau Abg. Lemke gibt an, den Ausschussmitgliedern sei dieser in Rede stehende Fall bekannt. Der 
Geschäftsführer des Kulturbüros, Herr Nübling, habe in einer elfseitigen Stellungnahme dazu eine Ant-
wort gegeben. Darin habe er die vielen Aspekte dieses Bereichs aus kulturpädagogischer Sicht be-
leuchtet, die Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf zu Recht als nicht in seinen Zuständigkeitsbereich 
fallend beschrieben habe. Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz, das als Träger fungiere und einen Vertrag 
geschlossen habe, in dem festgelegt sei, innerhalb welchen Rahmens die Ausgestaltung des FSJ Kultur 
stattzufinden habe, sollte sich dagegen schon mit der Seminarkonzeption auseinandersetzen. 
 
Bei den Berichten, von denen Frau Abgeordnete Schneider gesprochen habe, habe es sich um Auszüge 
aus einem Blog einer Teilnehmenden des FSJ Kultur, nicht um solche aus dem Seminarprogramm ge-
handelt. Herr Nübling habe das in seiner Stellungnahme differenziert dargestellt und dazu das Semi-
narprogramm als Anlage an seine Stellungnahme beigefügt.  
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf habe zu Recht den Begriff der „Performance-Kunst“ in diesem 
Zusammenhang genannt und darauf hingewiesen, dass dazu jeder eine andere Einstellung habe. Die 
Teilnehmende, die sich in ihrem Blog entsprechend zu Wort gemeldet habe, habe nun ihrerseits ihre 
eigene Interpretation dargestellt. Kunst sei nun einmal sehr vielfältig und müsse und dürfe und solle es 
auch sein und dürfe dabei durchaus auch provozieren. 
 
Sie habe dem weiteren Schriftverkehr, unter anderem auch von Herrn Nübling mit dem Ministerium, 
entnommen, dass es mittlerweile eine Klärung auch mit der zuständigen Beauftragten in Herxheim ge-
geben habe. Im Rahmen dieser Klärung sei noch einmal deutlich zu Tage getreten, dass es sich weder 
um einen Seminarinhalt noch um den Titel eines Seminars gehandelt habe. Dadurch sei ihres Erachtens 
dieser Fall wieder in die richtige Richtung gebracht worden, dass es sich bei der Interpretation dieser 
jungen Frau um eine subjektive gehandelt habe, die bei der Interpretation von Kunst auch jedem zuzu-
gestehen sei. 
 



5. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 03.11.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Es sei eigentlich zu begrüßen, dass junge Menschen reflexhaft anders reagierten, auch wenn das dann 
nicht immer im gewünschten Sinne erfolge. Das jedoch müsse in einer Demokratie ebenfalls möglich 
sein. 
 
Frau Abg. Lerch unterstreicht die Kenntnis dieses Falls, alle Ausschussmitglieder seien darüber infor-
miert worden. Als Ausfluss dessen hätten die Abgeordneten Kontakt mit der Einsatzstelle aufgenom-
men, mit dem Kulturbüro gesprochen und die Stellungnahmen gelesen. Als Fazit sei übrig geblieben: 
Es habe sich um eine individuelle Interpretation einer einzelnen Teilnehmenden gehandelt. Der Korrekt-
heit halber müsste eigentlich auch die Darstellung des Kulturbüros zitiert werden, um wieder ein Gleich-
gewicht herzustellen. 
 
Als interessanter Aspekt sei herauszustellen, dass die Reaktion auf das sehr ausführliche Schreiben 
des Kulturbüros ausgeblieben sei. Somit scheine der Fall abgeschlossen zu sein. 
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf habe vorgetragen, wie viele Einsatzstellen es gebe. Wenn nun 
eine einzelne Beschwerde vorliege, die am Ende ins Leere laufe, sei es ihres Erachtens nicht angemes-
sen, diesen Fall so hoch aufzuhängen. 
 
Herr Vors. Abg. Geis betont, als Vertreter der SPD-Fraktion zu sprechen. An Frau Abgeordnete 
Schneider sei die Frage zu richten, da sie davon gesprochen habe, es sei ein einseitiger politischer 
Einfluss zu befürchten, welcher politischer Einfluss das sein könnte. 
 
Frau Abg. Schneider weist auf Ausführungen zu den Themen Schwarz-Rot-Gold, Nationalhymne so-
wie Deutschlandflagge hin. Das erinnere sie sehr stark an Aussagen seitens der Grünen Jugend im 
Rahmen der Fußballweltmeisterschaft, die auch in den öffentlichen Medien zu lesen gewesen seien. 
 
Frau Abg. Schneid fragt nach der Höhe des finanziellen Aufwands und dem Ablauf der Finanzierung. 
 
Frau Globert (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) erläutert, 
das Kulturbüro stelle einen Projektantrag zur Förderung des FSJ und verwalte die Mittel im Rahmen der 
weiteren Planungen im Laufe des Jahres. 
 
Frau Abg. Schneider hebt hervor, viele der von ihr vorgebrachten Punkte seien in Fragestellung erfolgt. 
Namens ihrer Fraktion wolle sie unterstreichen, keinesfalls stelle sie das FSJ Kultur selbst, dessen Be-
deutung oder Wichtigkeit infrage. Dazu habe sie zu Beginn ihrer Ausführungen klar betont, wie wichtig 
es sei, dass es in verschiedenen Bereichen Angebote für junge Menschen gebe, um ihnen bei ihrer 
Orientierung für ihren weiteren Weg zu helfen. 
 
Dass der Fall ins Leere gelaufen sei, ganz so einfach könne die Erklärung nicht ausfallen. Ihre Fraktion 
habe nicht nur mit der Beschwerdeführerin, sondern auch noch mit anderen Teilnehmenden gespro-
chen. Es habe schon die Rückmeldung gegeben, dass eine gewisse Verunsicherung geherrscht habe, 
da junge Menschen in dem Alter oftmals nicht in der Lage seien, einfach zu sagen, das wollten oder 
machten sie nicht, wie es jedem Älteren möglich sei. 
 
Wenn es zu solchen Vorkommnissen komme, sei der Ausschuss das richtige Gremium, um darüber zu 
diskutieren, was nicht bedeute, alle dazu gemachten Aussagen seien absolut falsch oder absolut richtig. 
Auf jeden Fall sollten solche Beschwerden ernst genommen werden. 
 
Herausstreichen wolle sie auch, die Beschwerdeführerin sehe ihre Beschwerden nicht als aufgeklärt an. 
Deshalb wolle sie auch an das Kulturbüro appellieren, künftig dort solche Beschwerden ernst zu neh-
men. Gleiches gelte auch für die Parlamentarier. 
 
Frau Abg. Lemke unterstreicht, nach ihrer Kenntnis hätten sich alle Abgeordneten des Ausschusses 
des Falls sehr intensiv angenommen, darüber hinaus seien alle über diesen Schriftverkehr in Kenntnis 
gesetzt gewesen. Zwar habe die Beschwerdeführerin am Ende nicht explizit verkündet, alles bisher 
Gesagte zurückzuziehen, jedoch habe sie die Angelegenheit auf sich beruhen lassen, weil völlig klar 
geworden sei, dass sie rechtlich nicht von Belang sei. 
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In politischer oder polemischer Hinsicht sei eine genaue Befassung ebenfalls notwendig, und in dieser 
Hinsicht habe Frau Abgeordnete Schneider einen ihres Erachtens abstrusen Vergleich zu Aussagen 
der Grünen Jugend gezogen. Diesen Zusammenhang könne sie nicht nachvollziehen, ihr sei auch nicht 
bekannt, ob ein Mitglied der Grünen Jugend Teilnehmer des FSJ Kultur generell oder dieses Seminars 
gewesen sei. Damit wäre dann ein Bezug herstellbar. Er sei aber in diesem Fall nicht herstellbar. 
 
Sie sehe diesen Vorwurf als Vorwurf in Richtung des jungen Nachwuchses der Parteien, denen aber 
immer das Recht zugestanden werden sollte, abweichende Meinungen zu vertreten, die durchaus ihre 
Berechtigung hätten, wenn man sich einmal anschaue, wie es innerhalb der anderen EU-Mitgliedstaa-
ten oder in dem möglichen Beitrittsland Türkei aussehe. Wenn man sich hier einmal den Umgang mit 
nationalistischen Symbolen anschaue, während Wissenschaftler, Journalisten und Regierungskritiker 
verschwänden, sei ein solcher Zusammenhang schon herstellbar. Das müsse dann auch den politi-
schen Raum berühren. Insofern gebe es gesellschaftliche Anknüpfungspunkte, wobei bei der Diskus-
sion darauf geachtet werden müsse, in welchen Zusammenhang solche Symbole gestellt würden. Sie 
warne davor, das bei jeder Gelegenheit zu machen. Dieser jetzt in Rede stehende Fall sei dafür nicht 
angemessen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/401 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Digitale Hochschule 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/402 – 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf trägt vor, die zunehmende Digitalisierung verändere mit einer ho-
hen Dynamik alle Lebensbereiche der Menschen und somit auch die Hochschullandschaft. Die Digita-
lisierung an Hochschulen biete großes Potenzial und eröffne neue Perspektiven in Lehre, Studium und 
Forschung. Sie sei vielfältig und erfasse das gesamte Hochschulsystem. 
 
In der grundständigen Lehre und der wissenschaftlichen Weiterbildung ermöglichten digitale Lehr- und 
Lernformate die Umsetzung qualitativ anspruchsvoller und innovativer didaktischer sowie lernortüber-
greifender Ausbildungskonzepte. Die Digitalisierung könne neue flexible Zugangswege für Bildung 
schaffen. Individuelle Lernvoraussetzungen und deren Fortschritte könnten besser und umfassender 
berücksichtigt werden. 
 
In der Forschung ermöglichten Hoch- und Höchstleistungsrechner die Verarbeitung immer umfangrei-
cherer Datenbestände und die Umsetzung komplexer Rechenmodelle und Simulationen. 
 
Die Digitalisierung von Bücher- und Sammlungsbeständen, die Verfügbarmachung von Forschungsda-
ten ermöglichten in nie da gewesener Weise den Zugriff auf und den Austausch von Materialien und 
Forschungsergebnissen. 
 
Natürlich ergäben sich auch Auswirkungen auf die Verwaltungsprozesse an den Hochschulen. Gleich-
zeitig stelle die Digitalisierung die Hochschulen vor große Herausforderungen in Bezug auf die Aufrecht-
erhaltung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur, auf das Datenmanagement, die 
Datensicherheit und den Datenschutz sowie den Ausbau mediendidaktischer Kompetenzen der Hoch-
schullehrenden und der Studierenden mit Blick auf die Anforderungen der Wissenschaft und des Ar-
beitsmarkts. 
 
Die Hochschulen seien dabei Nutzer neuer digitaler Möglichkeiten und zugleich Treiber der Entwicklung. 
Sie hätten auch die Aufgaben, den Prozess der zunehmenden Digitalisierung wissenschaftlich zu be-
gleiten. Die Digitalisierung spiele daher eine zunehmend wichtige Rolle bei der strategischen Ausrich-
tung der Hochschulen in Lehre, Forschung und Weiterbildung. 
 
An dieser Stelle sei klarzustellen, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck sei und es auch nicht darum 
gehe, die Präsenzhochschulen zu ersetzen. Die Hochschulen des Landes könnten im Bereich der Digi-
talisierung auf ein gutes Fundament aufbauen. Dazu wolle er einige Beispiele nennen. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge mit dem Wissenschaftsnetz WiN-RP auch im Bundesvergleich über eines der 
leistungsfähigsten Wissenschaftsnetze. Das Land habe die dafür notwendigen Mittel in den Haushalt 
der Johannes Gutenberg-Universität überführt, die das Netz in Abstimmung mit den anderen Hochschu-
len laufend an die steigenden Bedarfe anpasse.  
 
Die Hochschulen verfügten über leistungsfähige Rechenzentren, die künftig im Rahmen einer Rechen-
zentrumsallianz noch enger zusammenarbeiten wollten, um qualitativ hochwertige und leistungsfähige 
Dienste und Services für alle Hochschulen arbeitsteilig bereitzustellen. Die Rechenzentren der Univer-
sität Mainz und der Technischen Universität Kaiserslautern stellten im Rahmen der Allianz für Hochleis-
tungsrechner Rheinland-Pfalz Hoch- und Höchstleistungsrechenkapazitäten für alle Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der rheinland-pfälzischen Hochschulen bereit. Die Johannes Gutenberg-Uni-
versität verfüge mit MOGON über einen der derzeit bundesweit sieben universitären Hochleistungs-
rechner der Leistungsebene II. 
 
Die Landesregierung habe diese Entwicklungen mit insgesamt zwei Millionen Euro des Konjunkturpro-
gramms II frühzeitig unterstützt. Die Hochschulen selbst hätten in den vergangenen Jahren ihre E-Lear-
ning-Supporteinheiten insbesondere mit den vom Land bereitgestellten Dauerstellen verstetigt und aus-
gebaut. Im Rahmen der Programmförderung des Hochschulpakts III setzten die Hochschulen weitere 



5. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 03.11.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

E-Learning-Maßnahmen um, zum Beispiel zur Förderung von Medienkompetenz, zur Etablierung elekt-
ronischer Übungssysteme, zur Flexibilisierung des Studiums mittels Blended-Learning-Konzepten oder 
zur Etablierung von Selbsttests. Die Mainzer Hochschulen etablierten zum Beispiel eine Plattform, um 
den Transfer von erprobten Lern- und Lehrideen auf andere Fachkontexte zu fördern. 
 
Die Einrichtungen der wissenschaftlichen Weiterbildung seien vielfach Vorreiter in der Umsetzung digi-
taler Lehr- und Lernkonzepte, flexibler Studienorganisationen oder Online-Betreuungskonzepten. Der 
Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz stelle für alle Hochschulen zentrale Dienste und Services zur Verfü-
gung und biete für die Lehrenden didaktische Beratung und Fortbildung an. Die Landesförderung des 
VCRP sei erst 2016 von 500.000 Euro auf jetzt rund 620.000 Euro im Jahr angehoben worden. 
 
Auch in der Forschung befassten sich die Hochschulen intensiv mit der Digitalisierung. Beispielhaft 
seien das Center for Digital Humanities der Universität Trier, das Mainzer Zentrum für die Vitalität in den 
Geistes- und Kulturwissenschaften, in dem unter anderem die Johannes Gutenberg-Universität und die 
Hochschule Mainz kooperierten, und der Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz an der Johannes 
Gutenberg-Universität genannt. 
 
Dieser erfolgreiche Weg solle fortgesetzt werden. Deshalb habe die Landesregierung einen umfassen-
den Dialogprozess initiiert, um unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der jeweiligen Akteure in 
den betroffenen Einrichtungen und von Fachexpertinnen und -experten bis Anfang 2018 eine ressort-
übergreifende Digitalisierungsstrategie unter der gemeinsamen Dachmarke „Rheinland-Pfalz Digital – 
Wir vernetzen Land und Leute“ zu erarbeiten. 
 
Im Hochschulbereich werde es hierzu eine Reihe von Veranstaltungen an Universitäten und Fachhoch-
schulen sowie Gespräche auf Expertenebene geben. Das Konzept hierzu werde derzeit erarbeitet. 
 
Auch auf der Ebene der Kultusministerkonferenz werde derzeit bildungsbereichs- und länderübergrei-
fend eine Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ erarbeitet, die Ende 2016 beschlossen werden solle. 
Auch die dabei gestellten Fragen würden im Rahmen der Landesstrategie berücksichtigt. 
 
Die Hochschulen des Landes seien daher gut aufgestellt, um bei der Digitalisierung eine zentrale Rolle 
einnehmen zu können. 
 
Frau Abg. Schäfer weist auf eine Veranstaltung zum Thema Digitalisierung der Hochschulen und hier 
insbesondere den Bereich der Weiterbildung hin, an der mehrere Fraktionsmitglieder teilgenommen 
hätten. Dabei sei eine Befassung im Ausschuss zugesagt worden. Diese Veranstaltung, deren Einzel-
veranstaltungen vielfältig ausgerichtet gewesen seien, habe zumindest ihre Fraktion dazu veranlasst, 
darüber nachzudenken, wie die Hochschulen auf ihrem Weg der Digitalisierung unterstützt werden 
könnten. 
 
Für ihre Fraktion stelle sich die Frage, wie Rheinland-Pfalz auf diesem Feld im Vergleich zu anderen 
Bundesländern aufgestellt sei. Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf habe die prägnanten Aspekte, bei 
denen Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle einnehme, dargestellt. Zu hoffen sei, dass sich das in der 
Praxis bewähre. Allerdings sei aus einzelnen Bereichen –  hier sei das Thema Bibliotheken zu nennen  – 
bekannt, wie schwierig es für die Hochschulen sei, Gelder zu bekommen. Wenn es dann schon an den 
Rahmenbedingungen scheitere, werde es schwierig sein, zu inhaltlichen Umsetzungen zu kommen. 
 
Ihre Fraktion lege Wert darauf, einen Überblick darüber zu bekommen, wie die einzelnen Hochschulen 
das Thema Digitalisierung umsetzten, da jede Hochschule ganz unterschiedliche Vorstellungen habe. 
Das Thema Digitalisierung fange an mit dem Einstellen von Vorlesungen ins Netz und reiche bis zu 
virtuellen Hörsälen. Mit um Beantwortung bitte sie, welche Hochschulen zu Letzterem in der Lage seien. 
Um die Hochschulen in dieser Hinsicht auf den neuesten Stand zu bringen, seien ihres Erachtens zwei 
Millionen Euro keine angemessene Summe; denn gerade in diesem Bereich herrsche eine große 
Schnelllebigkeit, auf die es jeweils schnell zu reagieren gelte, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. 
 
Ein anderer Punkt, den sie ansprechen wolle, betreffe die Zurverfügungstellung von Schriften und die 
Frage, wie die Bibliotheken untereinander vernetzt seien. Hiermit verbinde sich die Frage, ob die der-
zeitigen Rahmenbedingungen ausreichten. Nach ihrer Kenntnis bestehe ein großer Handlungsbedarf. 
Auch dazu bitte sie um eine Übersicht. 
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Die von ihr angesprochene Veranstaltung sei von der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche 
Weiterbildung und Fernstudium e. V. durchgeführt worden, die gerne gewusst hätte, wie es mit der 
Finanzierung aussehe, da auch sie auf eine bessere Finanzierung setze. Sie bitte um Auskunft, welche 
Möglichkeiten die Landesregierung sehe, die Hochschulen mit ihren vielfältigen Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung noch besser zu unterstützen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf erachtet diese Frage als hochkomplex, weshalb deren Beantwor-
tung in der angedeuteten Form nicht möglich sein werde, da es sich um einen extrem diversifizierten 
Bereich handele. Wenn gefragt werde, welche Mittel die Hochschulen für die Digitalisierung einsetzten, 
müsse erst einmal geklärt werden, was die jeweilige Hochschule unter Digitalisierung verstehe. Richtig 
sei, das Einstellen eines Scripts ins Netz habe wenig mit Digitalisierung zu tun, darüber hinaus aber 
bestehe eine sehr dynamische Entwicklung, die aus verschiedenen Geldquellen gespeist werde. 
 
Eine dieser Geldquellen sei beispielsweise der Hochschulpakt III, im Rahmen dessen die Hochschulen 
erhebliche Mittel einsetzten, gerade für die Weiterentwicklung bei Blended und E-Learning. Blended 
Learning stelle die klassische Bezeichnung für eine Kombination aus E-Learning- und Präsenzanteilen 
in Veranstaltungen dar. Das sei das gängige Format der Digitalisierung an den Hochschulen. Da die 
jeweiligen Anteile von Modul zu Modul schwankten, sei es schwer, die genauen Anteile konkret zu be-
nennen. 
 
Eine weitere Finanzierungsquelle sei der Qualitätspakt Lehre, aus dem ein erheblicher Teil der Projekt-
gelder in den Bereich Digitalisierung fließe. In seiner Zeit als Hochschulpräsident sei er selbst bei Pro-
jekten mitbeteiligt gewesen, in denen Labore für Studiengänge mit naturwissenschaftlichem Schwer-
punkt digital aufbereitet worden seien. 
 
Das heiße, es bestehe eine Vielzahl unterschiedlicher Finanzquellen, die in unterschiedlicher Art und 
Weise eingesetzt würden und somit zu einem sehr diversen Bild der Digitalisierung an den Hochschulen 
führten. 
 
Die genannten zwei Million Euro würden ausschließlich für die Rechnerinfrastruktur, zentral in bestimm-
ten Bereichen, zur Verfügung gestellt. 
 
Angesprochen worden sei der Bereich der Bibliotheken, vor dem die Digitalisierung selbstverständlich 
keinen Halt mache. Alle Hochschulen wandten mittlerweile einen Teil ihres Bibliotheksbudgets für digi-
tale Bücher auf. Dabei hänge es von der jeweiligen Hochschule selbst ab, wie hoch diese Mittel ausfie-
len. 
 
Bei der Frage nach den Bibliotheksverbünden seien rechtliche Fragestellungen zu bedenken, die nicht 
einfach ausgeblendet werden könnten. Ein wichtiges Thema sei beispielsweise der Online-Zugang zu 
Fachzeitschriften. Diese Problematik müsse aber mit den zuständigen Verlagen diskutiert werden und 
lasse sich nicht im Rahmen von Landespolitik klären oder strukturieren. 
 
Frau Abg. Schäfer stellt heraus, auch ihre Fraktion sei klar, dass es sich um ein komplexes Thema 
handele. Deswegen habe sie die Frage nach einer Übersicht gestellt; denn wenn es darum gehe zu 
beurteilen, ob das Land an irgendeiner Stelle noch weitere Unterstützung gewähren könne, wäre es gut 
zu wissen, wie jede einzelne Hochschule aufgestellt sei, in welche Bereiche sie mit welcher Zielstellung 
investiere, welche Projekte mit dabei seien und wie die technische Umsetzung ermöglicht werden 
könne. 
 
Was die Umsetzung der Digitalisierung im Bereich der Bibliotheken angehe, so gehe das eindeutig über 
die Arbeit hinaus, die die einzelnen Institutsbibliotheken leisteten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf verdeutlicht, in Rede stünden nicht die einzelnen Institutsbibliothe-
ken, sondern das Bibliothekswesen an den Hochschulen insgesamt. 
 
Frau Abg. Schäfer spricht die genannten Programme an, die dazu dienen sollten, den Hochschulen zu 
ermöglichen, für Daueraufgaben nicht befristetes Personal einzustellen; denn eine wichtige Vorausset-
zung sei, dass die Hochschulen über das notwendige Personal verfügten, um die Strategien umsetzen 
zu können. Genannt worden sei beispielsweise die Förderung der Medienkompetenz, für die es Gelder 
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gegeben habe. Die Universität Speyer sei daran jedoch nicht beteiligt worden, sodass es zu erfragen 
gelte, warum sie außen vor geblieben sei, da es gerade für eine solch kleine Universität mit einem 
erheblichen Aufwand, wenn nicht sogar Schwierigkeiten verbunden sei, das Thema Medienkompetenz 
umzusetzen. 
 
Trotz der nachvollziehbaren Aussagen von Herrn Staatsminister Professor Dr. Wolf bezüglich der Kom-
plexität dieses Themas wolle sie jedoch ihre Bitte bezüglich einer Übersicht wiederholen. Diese müsse 
dem Ausschuss auch nicht in den nächsten zwei Wochen zugeleitet werden, sondern könne zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß bittet um Beantwortung, wie die Hochschullehrkräfte auf diese neue Entwick-
lung vorbereitet würden, ob es spezielle Fortbildungen gebe, um sie didaktisch-methodisch vorzuberei-
ten. Allein dadurch, dass neue mediale Zugänge zu Bildung geschaffen würden, gebe es noch keine 
Erweiterung von Wissen, vielmehr müsse die Didaktik entsprechend aufbereitet werden, um anschlie-
ßend die Methodik anwenden zu können. 
 
Frau Abg. Schneid spricht die von Herrn Staatsminister Professor Dr. Wolf erwähnte Rechenzent-
rumsallianz an und fragt nach, welche Hochschulen dieser Allianz bereits angeschlossen seien. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf führt aus, im Rahmen dieser Strategieentwicklung werde es sicher-
lich eine Diskussion über den Ist-Zustand geben. Ihm sei es mit seiner Darstellung erst einmal darum 
gegangen zu erläutern, dass eine kleinteilige Beantwortung dieser Frage extrem schwierig bis nicht 
möglich sei, wobei eine Erhebung des gegenwärtigen Zustands Teil einer solchen Strategieentwicklung 
sein müsse. 
 
Zu der Frage nach dem zur Verfügung stehenden Personal sei darauf hinzuweisen, dass zuerst einmal 
ein Digitalisierungsprozess stattfinde, das heiße, viele Dinge mit Projektmitteln und im Rahmen von 
Projekten aufgebaut würden. Anschließend stünden sie zur Verfügung und müssten dann weiter ge-
pflegt werden. Das Land habe in den vergangenen zehn Jahren sowohl den Virtuellen Campus Rhein-
land-Pfalz als zentrale Stelle im Bereich der Unterstützung und Beratung zur Digitalisierung in techno-
logischer Hinsicht aufgebaut und unterstützt, andererseits seien sogenannte E-Learning-Supporteinhei-
ten aufgebaut worden, die je nach Größe der Hochschule aus einer Person oder einer kleinen Arbeits-
gruppe bestehen könnten. Stellen in diesem Bereich seien im Rahmen des 100- und 200-Stellenpro-
gramms zu Dauerstellen geworden. Insofern seien die Hochschulen in diesem Bereich gut aufgestellt. 
 
Beteiligt an der Rechenzentrumsallianz seien die Johannes Gutenberg-Universität Mainz und die TU 
Kaiserslautern. Dort seien die notwendigen Kapazitäten installiert, ebenso wie das dafür notwendige 
Personal. Auf diese Kapazitäten könnten auch die anderen Fachhochschulen und Universitäten des 
Landes zurückgreifen, wenn sie zusätzliche oder extrem große Rechnerkapazitäten benötigten. Dabei 
handele es sich nicht nur um die Ingenieur- und die Naturwissenschaften, sondern auch um die Sozial-
wissenschaften, die bei ihren Forschungen oft mit sehr großen Datenmengen arbeiteten, betreffe aber 
auch die Hochschulverwaltung. Das habe den Hintergrund, dass alle Fachhochschulen des Landes die 
gemeinsame Einführung eines Campusmanagementsystems betrieben. Die Software dafür werde 
ebenfalls über diese Rechenzentrumsallianz laufen. 
 
Frau Abg. Schneid fragt nach, ob eine Hochschule, wenn sie auf diese Kapazitäten der Rechenzent-
rumsallianz zurückgreife, ein Entgelt zu leisten habe. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf erläutert, zum einen komme es hier zu einem Vorwegabzug, zum 
anderen entstünden Kosten durch das erforderliche Personal, wie beispielsweise beim Campusmana-
gementsystem. Diesbezüglich seien Vereinbarungen zwischen den Hochschulen getroffen worden, das 
heiße, es werde gemeinsam betrieben, installiert sei es jedoch am Ort der Rechenzentrumsallianz, in 
diesem Fall an der TU Kaiserslautern, wo es eine kleine Arbeitsgruppe vor Ort gebe. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/402 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Westwallmuseum 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/437 – 
 
Frau Abg. Schneid erwähnt die Zusage, die das Westwallmuseum in Pirmasens bekommen habe, 
dass es für sein museumspädagogisches Angebot Unterstützung erhalten solle. In verschiedenen Zei-
tungsartikeln sei die Befürchtung geäußert worden, die Darstellung des Museums könne ansonsten zu 
rechtslastig erscheinen, weil dort Waffen und andere Militaria ausgestellt würden. Ihre Fraktion bitte nun 
um Beantwortung, wann mit dieser Unterstützung zu rechnen sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf geht auf die Fragen des Berichtsantrags der Fraktion der CDU ein 
und legt zu Frage eins dar, die Landesförderung für nichtstaatliche Museen erfolge über das Ministerium 
für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in enger Abstimmung und Kooperation mit dem Museums-
verband Rheinland-Pfalz. Zur Vorbereitung der Förderanträge wie zur Beratung der Museen im Land 
stehe der Museumsverband auf Wunsch in einem engen Austausch mit den Trägern der Museen, so 
auch im Falle des Westwallmuseums Festungswerk Gerstfeldhöhe, das von einem gemeinnützigen 
Verein ehrenamtlich betrieben werde. 
 
Zweck des Vereins sei die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung eines Museums im Festungswerk 
Gerstfeldhöhe zur Darstellung der Geschichte des Westwalls, die Erforschung der Geschichte des 
Westwalls, Aufbau, Pflege und Erweiterung eines Westwallarchivs sowie Aktivitäten, die der Erfor-
schung, dem Erhalt und der künftigen Nutzung des Westwalls in seiner Gesamtheit dienten. Diesen 
sehr breit gesteckten Anspruch könne der Verein aus eigenen Mitteln heraus kaum erfüllen. Deshalb 
habe es bereits 2008 erste Beratungskontakte mit dem Museumsverband Rheinland Pfalz gegeben. 
Neben einem Besuch des Westwallmuseums Gerstfeldhöhe Pirmasens am 21. Mai 2008 habe in die-
sem Kontext auch ein Besuch des Westwallmuseums Irrel nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze 
in der Eifel am 17. April 2008 stattgefunden. 
 
Bei den damaligen Beratungsgesprächen sei es vornehmlich darum gegangen, die letztlich nicht erfolg-
reichen Beitrittsüberlegungen zu einem EU-Antrag zum Thema grenzüberschreitender Biotopverbund 
ehemaliger Militäranlagen und -einrichtungen im europäischen Raum der Erinnerungen zu prüfen. Als 
Projektträger sei der Naturpark Nordeifel e. V. benannt worden. 
 
Erneute intensivere Kontakte zwischen dem Museumsverband und dem Trägerverein des Westwallmu-
seums Gerstfeldhöhe seien im Jahr 2015 mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen zur Förderung eines 
umfassenden Museumskonzepts zu prüfen, erfolgt. Neben diversen Beratungsgesprächen durch den 
Museumsverband sei im Sommer dieses Jahres ein Ortstermin des Museumsverbands und von Vertre-
tern des MWWK erfolgt, in dessen Folge in Kooperation mit dem Trägerverein konkrete Maßnahmen 
zur Verbesserung der Präsentation vereinbart worden seien, wie etwa eine Schulung der Museumsfüh-
rer sowie redaktionelle Überarbeitungen bzw. Neufassungen der Museumstexte. 
 
Inzwischen habe der Trägerverein beim Museumsverband einen entsprechenden Förderantrag auf Er-
stellung eines neuen Museumskonzepts gestellt. Im MWWK bestehe grundsätzlich die Bereitschaft, die 
Erarbeitung eines solchen Konzepts für das Westwallmuseum Gerstfeldhöhe finanziell zu fördern. 
 
Die Landesregierung habe sich im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit von Natur-
schutz, Denkmalschutz und politische Bildung beim Westwall voranzubringen. Hierzu befänden sich die 
zuständigen Ressorts, Umwelt, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, die Landeszentrale für Umwelt-
aufklärung, die Landeszentrale für politische Bildung sowie die Stiftung Grüner Wall im Westen im Ge-
spräch. Eine Grundschwierigkeit der Erarbeitung eines solchen Gesamtkonzepts liege neben der not-
wendigen thematischen Breite in der Heterogenität der unterschiedlichen einzubindenden Partner und 
Träger. 
 
Das Westwallmuseum Gerstfeldhöhe bei Pirmasens sei nur eines von sechs derzeit bestehenden West-
wallmuseen in Rheinland-Pfalz mit großen Unterschieden hinsichtlich Trägerschaft, belastbaren Kon-
zepten und Ressourcen. Ein umfassendes, wissenschaftlich basiertes museums- und kulturpolitisches 
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Gesamtkonzept für den Erinnerungsort ehemaliger Westwall, das auch vorhandene Mahnwege in der 
Pfalz und der Eifel, aber auch weitere Erinnerungs- und Gedenkorte, wie vor allem ehemalige Reichs-
arbeitsdienstlager, die Gedenkstätte KZ Hinzert mit Bezug zu Westwall und Ardennenschlacht, mit ein-
schließe und bestenfalls im Dialog mit den europäischen Nachbarn Frankreich, Belgien und Luxemburg 
erarbeitet werde, sei wünschenswert und werde vom Umweltministerium und dem Wissenschaftsminis-
terium grundsätzlich befürwortet. 
 
Wanderwege könnten aus Sicht des Ministeriums grundsätzlich einen positiven Beitrag dazu leisten, 
die Natur und den Erinnerungsort ehemaliger Westwall erlebbar zu machen. Welche Stellung diese 
Wege in einem Konzept einnehmen würden, wäre bei der Erarbeitung dieses Konzept zu klären. 
 
Geprüft werde derzeit auf Landesebene, ob eine Einbindung in das INTERREG-Projekt der Großregion 
mit dem Titel „Land of Memory“ zur grenzüberschreitenden Vernetzung und der Entwicklung neuer Er-
mittlungsformen zu einer gemeinsamen touristischen Vermarktung der Erinnerungsorte möglich sei. In 
die Vorgespräche eingebunden gewesen seien bisher das Umweltministerium, das MWWK, die Stiftung 
Grüner Wall im Westen, die Stiftung Natur und Umwelt, der BUND Landesverband Rheinland-Pfalz, der 
Museumsverband Rheinland-Pfalz, die Landeszentrale für politische Bildung, der Trägerverein des 
Westwallmuseums, die ADD Trier sowie die Stadtverwaltung Pirmasens. 
 
Beim Gespräch mit dem federführenden Projektpartner aus Luxemburg am 25. Oktober 2016 in der 
ADD Trier sei eine Einbindung des Westwallmuseums Gerstfeldhöhe noch einmal ausdrücklich als 
Wunsch der Projektpartner der Großregion formuliert worden. 
 
Frau Abg. Schneid fragt nach der weiteren Perspektive in der Umsetzung. Ansprechen wolle sie dar-
über hinaus den Westwallweg und um Beantwortung der Frage bitten, ob der Pfälzerwald-Verein mit 
einbezogen werde, da in diesem Zusammenhang Fragen nach der Haftung aufgekommen seien. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf erläutert, die Antragstellung erfolge in diesen Wochen. 
 
Über Gespräche mit dem Pfälzerwald-Verein habe er keine Kenntnisse, wobei sich natürlich grundsätz-
lich die Frage nach der Sicherung dieser Anlagen stelle, deren Beantwortung mit in das Gesamtkonzept 
einfließen müsse und werde. 
 
Herr Vors. Abg. Geis führt weitergehend aus, zur Sicherung dieser Anlagen gebe es die Stiftung Grü-
ner Wall im Westen, die mit vollständigem Namen Stiftung Grüner Wall im Westen – Mahnmal ehema-
liger Westwall heiße, weil der historisch-politische Aspekt mit habe einbezogen werden sollen. 
 
Was die Auseinandersetzung insgesamt mit dem Westwall angehe, so befinde man sich noch ganz am 
Anfang der Überlegungen. Deshalb sei es sinnvoll, in alle Überlegungen alle Beteiligten entlang der 
Grenze vom Norden bis zum Süden einzubeziehen. Das sei nicht nur das Museum in Pirmasens, son-
dern seien auch andere Museen sowie Beteiligungen in anderer Form, wie beispielsweise die Wege in 
der Südpfalz. 
 
Frau Abg. Brück bringt ihre Unterstützung als Mitglied im Parlament der Großregion für das INTER-
REG-Projekt „Land of Memory“ zum Ausdruck. Sie sähe es als wichtigen Beitrag, das Westwallmuseum 
von einem rein militär-historischen Objekt zu einem Ort der Demokratieerziehung und Demokratieerfah-
rung zu machen. 
 
Die grenzüberschreitende Vernetzung der Erinnerungsorte aus den beiden Weltkriegen wäre ein wich-
tiges Projekt in der Großregion, das aus demokratiepädagogischen Aspekten wünschenswert wäre, 
dabei aber auch touristische Attraktionen bieten könnte. 
 
Ausgeführt worden sei, dass es neben dem Westwallmuseum Gerstfeldhöhe fünf weitere Museen gebe. 
Zu fragen sei, ob ein Gesamtkonzept Pilotcharakter für die anderen Museen haben könne bzw. diese 
gegebenenfalls mit eingebunden werden könnten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf entgegnet, da die Antragstellung laufe, befinde sich die Konzepter-
arbeitung erst noch am Anfang, sodass er über ein Gesamtkonzept noch nicht berichten könne. 
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Herr Vors. Abg. Geis legt dar, bei der Konzepterarbeitung wäre es wünschenswert, dass nicht nur das 
Westwallmuseum Gerstfeldhöhe in den Blick genommen werde, sondern der Westwall in Gänze in den 
Fokus gerückt werde und ein diesbezügliches Gesamtkonzept erstellt werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/437 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Inklusion in der Weiterbildung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/484 – 
 
 
Frau Abg. Brück geht auf den Aktionsplan der Landesregierung zur Inklusion ein, der die Vision des 
lebenslangen gemeinsamen Lernens beinhalte. Dabei sei der Faktor der Inklusion in der Weiterbildung 
ein wesentlicher Faktor. Die Landesregierung werde um Berichterstattung über das Modellprojekt der 
VHS in Mainz zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter gebeten, wobei 
sie auch um Darstellung der Bilanz und der Schlussfolgerungen bitte, die die Landesregierung daraus 
für die weitere Arbeit in der Weiterbildung ziehe. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf informiert, bei dem erwähnten Modellprojekt gehe es um das 
Thema der Inklusion in der Weiterbildung. Für die Begründung der Barrierefreiheit in der Bildung komme 
der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen eine zentrale Bedeutung zu. Diese sei 2009 
von Deutschland ratifiziert worden und schreibe in § 24 die Verpflichtung der Vertragsstaaten auf ein 
integratives Bildungswesen fest. Dabei werde ausdrücklich auch das lebenslange Lernen genannt. 
Auch wenn, anders als im Schul- oder Hochschulbereich, das Land in der allgemeinen Weiterbildung 
keine eigenen Einrichtungen als Träger unterhalte, verpflichte die UN-Konvention zum Engagement für 
die Inklusion auch in der Weiterbildung. 
 
Aus diesem Grund habe das Land die Initiative der Volkshochschule Mainz, ein Modellprojekt mit dem 
Titel „Gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am Weiterbildungsangebot“ 
durchzuführen, gern unterstützt. Die Volkshochschule Mainz engagiere sich bei diesem Thema seit 
Längerem. 2012 sei von ihr eine Zielvereinbarung zum Themenkomplex Barrierefreiheit mit der LAG 
Selbsthilfe Behinderter in Rheinland-Pfalz abgeschlossen worden. Seitdem sei dort eine Reihe von ent-
sprechenden Bauvorhaben realisiert worden, teilweise auch mit finanzieller Unterstützung der Landes-
regierung. 
 
Aus der Zielvereinbarung sei auch die Initiative für das erwähnte Modellprojekt hervorgegangen. Das 
MWWK habe hierfür einen Zuschuss von ungefähr 88.800 Euro bewilligt. Das Projekt sei vom 1. Juli 
2014 bis zum 30. Juni 2016 gelaufen. Ziele des Projektes seien gewesen, die Recherche von Best 
Practice-Beispielen für die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in Veranstaltungen der all-
gemeinen Weiterbildung, die Erarbeitung von Konzepten für die Fortbildung von Mitarbeitenden in Wei-
terbildungseinrichtungen, um sie für die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen 
zu sensibilisieren, die Erarbeitung von Empfehlungen für Weiterbildungseinrichtungen, um sie im Hin-
blick auf Barrierefreiheit weiter zu entwickeln. 
 
Diese Ziele seien erreicht worden. Als Projektergebnis lägen ein Bericht und eine Sammlung von Emp-
fehlungen für Weiterbildungseinrichtungen zur Verbesserung der Inklusion in der Weiterbildung vor. Ein 
Teil der Empfehlungen aus dem Praxisleitfaden sei bereits während der Projektlaufzeit in Fortbildungs-
veranstaltungen für Mitarbeitende in Volkshochschulen ausprobiert worden. 
 
Im Rahmen einer gut besuchten Fachtagung seien die Projektergebnisse am 28. Juni 2016 in Mainz 
vorgestellt worden. Von den dort vertretenen Weiterbildungsträgern und Behindertenverbänden habe 
es eine sehr positive Reaktion auf die Projektarbeit und den Praxisleitfaden gegeben. 
 
In die Projektarbeit sei neben der LAG Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz auch der Landesbeauf-
tragte für die Belange behinderter Menschen, Matthias Rösch, eingebunden gewesen. Diese Expertise 
habe wichtige Impulse ergeben, für die er sich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken wolle. 
 
Wenn es um die Belange von Menschen mit Behinderungen gehe, müsse die Devise lauten, aus Be-
troffenen Beteiligte zu machen. Die Selbsthilfeorganisationen formulierten das wie folgt: nicht ohne uns 
über uns. In diesem Sinne beabsichtige die Landesregierung, ihre Aktivitäten auf diesem Feld auch in 
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Zukunft zu gestalten. Dabei gelte es zu berücksichtigen, dass es eine große Vielfalt von Einschränkun-
gen gebe, die der Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen im Wege stehen könnten. Auf sie gelte 
es, Antworten zu finden. 
 
Neben mobilitätseingeschränkten Menschen wünschten sich Menschen mit eingeschränktem Sehen, 
eingeschränktem Hören, Lernschwierigkeiten und psychischen Beeinträchtigungen an Weiterbildungs-
maßnahmen teilnehmen zu können. Dafür seien technische Hilfen erforderlich, wie geräumige Aufzüge 
für Rollstuhlfahrer, Inklusionsschleifen für Hörgeschädigte, spezielle Bildschirmlesegeräte für Sehbe-
hinderte und vieles mehr. Diese leisteten wertvolle Unterstützung.* 
 
Eine große Bedeutung komme der Kultur in einer Weiterbildungseinrichtung zu. Alle Mitarbeitenden 
müssten sich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen und ihr Verhalten entsprechend ausrichten, 
damit eine Kultur der Vielfalt und Offenheit entstehe. Die Gestaltung von inklusiven Weiterbildungsver-
anstaltungen stelle auch an die didaktisch-methodische Gestaltung hohe Anforderungen. Für das Lern-
geschehen müssten spezifische Vorgehensweisen entwickelt werden, damit eine echte Beteiligung der 
Teilnehmenden mit Einschränkungen gewährleistet werde. 
 
Letztendlich setze eine wirklich inklusive Weiterbildungslandschaft die aktive Unterstützung auch der 
nicht behinderten Teilnehmenden voraus. Hier sei noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. 
 
Das MWWK beabsichtige, die Weiterbildungseinrichtungen weiterhin auf diesem Weg zur Inklusion zu 
begleiten und zu unterstützen. Seit dem 1. Juli 2016 werde im Rahmen eines sechsmonatigen Folge-
projekts der Volkshochschule Mainz, für das das MWWK weitere 15.000 Euro bewillige, ein Beratungs- 
und Unterstützungsangebot für Weiterbildungseinrichtungen entwickelt und ausprobiert. Es würden Be-
darfe bei den Einrichtungen erhoben, der Praxisleitfaden werde für eine auflagenstarke Broschüre wei-
terentwickelt, und es fänden erste Coachings für Weiterbildungseinrichtungen statt. Für den 15. Dezem-
ber sei ein weiteres Vorgespräch in Vorbereitung. 
 
Frau Abg. Schäfer führt aus, wichtig sei es, für Menschen, die die verschiedensten Einschränkungen 
aufwiesen, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit sie an Weiterbildungsveranstaltungen 
teilnehmen könnten. Während für einen Menschen im Rollstuhl Stufen ein unüberwindbares Hindernis 
darstellten, benötige ein Blinder oder ein Mensch mit Sehbehinderung gerade solche Stufen oder zu-
mindest eine Stufe, um sich orientieren zu können. 
 
Wesentlich bei solchen Projekten oder Maßnahmen sei immer die Frage der Finanzierung, damit es 
nicht nur bei einem Projekt bleibe, sondern eine Fortsetzung folge. Wenn jedoch Maßnahmen nur im 
Rahmen eines Projekts erfolgten, sei es schwierig, die grundsätzliche Problematik in den Griff zu be-
kommen. Deswegen sei es notwendig, eine strukturelle Lösung des Problems zu erarbeiten, was eine 
sehr große Aufgabe sei, auch in finanzieller Hinsicht. 
 
Frau Abg. Brück gibt an, Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf habe zu Recht darauf hingewiesen, 
dass eine Kultur der Vielfalt und Offenheit gebraucht werde, damit die Inklusion in der Weiterbildung 
selbstverständlich und alltäglich werde, und es eine Vielzahl von unterschiedlichen Beeinträchtigungen 
gebe. Sie bitte um Auskunft, ob dieser Aspekt in dem Modellprojekt oder bei den Beratungs- und Un-
terstützungsleistungen im Folgeprojekt Niederschlag finde. 
 
Ihres Erachtens sei es nicht einfach, Menschen mit Behinderungen zur Weiterbildung zu ermutigen. 
Deshalb sei es wichtig, nach außen zu signalisieren, dass die Weiterbildungsveranstaltungen offen 
seien für alle Menschen, egal ob ohne oder mit Behinderung, gleich welcher Art. Deshalb gelte es zu 
fragen, wie gewährleistet werden solle, dass sich Menschen mit Behinderungen angesprochen fühlten 
und an solchen Veranstaltungen teilnähmen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sieht dies mit als Aufgabe des Teilprojekts Sensibilisierung. Ein 
wichtiger Teil sei die Fragestellung gewesen, wie die Mitarbeitenden in Einrichtungen sensibilisiert wer-
den und wie sie in der Folge die Teilnehmenden sensibilisieren könnten. Das beginne mit der Frage-
stellung, wie mit den Teilnehmenden umgegangen werde, wie für die Einrichtung geworben werden 
könne im Sinne der Barrierefreiheit und der verschiedenen Aspekte, die zu berücksichtigen seien bis 

                                                      
* Korrektur aufgrund eines Hörfehlers 
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hin zur Sensibilisierung für die Bedürfnisse, aber auch der Fragestellung, wie diese Sensibilität auch bei 
den anderen Teilnehmenden ohne Behinderung erreicht werden könne. 
 
Der erste Schritt sei immer, die Voraussetzungen zu schaffen, um sie dann in die üblichen Werbemaß-
nahmen aufzunehmen, die ohnehin realisiert würden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/484  – hat seine Erledigung gefunden. 
 

Herr Abg. Oelbermann trägt vor, einige Abgeordnete seiner Fraktion seien am heutigen Morgen im 
Rahmen einer Arbeitskreissitzung im Landesarchiv und im Landesbibliothekszentrum Speyer gewesen. 
Er würde gern den Vorschlag unterbreiten, dass der Ausschuss dort einmal eine auswärtige Sitzung 
durchführe. 
 
Herr Vors. Abg. Geis sieht dies als überlegenswerten Vorschlag und schließt mit einem Dank an die 
Anwesenden für ihre Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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