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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Zur Tagesordnung: 
 

5. Förderung von modellhaften und innovativen Projekten der po- 
 litischen Erwachsenenbildung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2421 – 
 

7. SchUM-Städte als Weltkulturerbe 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2423 – 
 

11.  Integrationskurse in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/2473 – 
 
Die Punkte sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
nach § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für Donnerstag, 01. Feb-
ruar 2018, 10:00 Uhr, vorgesehene Sitzung als auswärtige Sitzung im 
Institut für Molekulare Biologie gGmbH (IMB) in Mainz durchzuführen. 

 
Der Ausschuss beschließt, die für Mittwoch, 07. März 2018, 14:30 Uhr, 
vorgesehene Sitzung durchzuführen. 

 
Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für Mittwoch, 09. Mai 
2018, 14.30 Uhr, vorgesehene auswärtige Sitzung in der Akademie der 
Wissenschaften und Literatur auf 15:00 Uhr zu verlegen. 

 
Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung –, die im Terminplan für Mittwoch, 08. August 2018, 14.30 Uhr, 
vorgesehene Sitzung auf Dienstag, 14. August 2018, 14:00 Uhr, zu ver-
legen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Kultur fördern – Fördern vereinfachen – Ehrenamt stärken durch den Erlass einer neuen all-
gemeinen Kulturförderrichtlinie 
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/4587 – 

 
Frau Abg. Schneid trägt vor, ihre Fraktion hätte diese neue Kulturförderrichtlinie gern noch einmal 
diskutiert, was nun nicht mehr möglich sei, da sie im Prinzip umgesetzt sei, sodass sich auch dieser 
Antrag eigentlich schon erledigt habe. 
 
Die CDU-Fraktion unterstütze diese neue allgemeine Kulturförderrichtlinie, da sie eine Entbürokratisie-
rung bedeute, und sei auch bereit, diesem Antrag zuzustimmen, lege aber Wert darauf, vorher noch 
einmal zwei Punkte anzusprechen. 
 
Das eine betreffe Projekte, die über ein Kalenderjahr hinausgingen und somit von zwei Haushaltsjahren 
betroffen seien. In einem solchen Fall sei es bisher üblich gewesen, den Antrag auf Förderung neu zu 
stellen. Hier wäre eine Anpassung wünschenswert gewesen. 
 
Zum zweiten bitte sie um Darstellung der Kriterien, wann eine Bewilligung von Fördermitteln bis zu einer 
Summe von 50.000 Euro aufgrund eines einfachen Nachweises erfolgen könne. 
 
Die Umsetzung dieser neuen allgemeinen Kulturförderrichtlinie sei mit keinen Kosten verbunden, was 
begrüßenswert sei. Jedoch dürfe das nicht im Umkehrschluss zur Folge haben, dass in den Haushalts-
beratungen der Bereich der Kultur nicht mehr diskutiert werde und keine Gelder mehr eingestellt wür-
den. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf entgegnet, die Regelungen bezüglich des Haushalts ließen keine 
andere Möglichkeit zu, als die Förderung für jeweils ein Kalenderjahr auszusprechen. 
 
Die Anmerkung, mit der Umsetzung der Förderrichtlinie seien keinerlei Kosten verbunden, sei zwar 
richtig, bedeute aber nicht, dass nicht mehr Geld in die Kultur fließen solle. 
 
Herr Kraus (Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) erläutert 
bezüglich der Bewilligung von Projekten bis 50.000 Euro, bis 25.000 Euro werde grundsätzlich nur der 
einfache Verwendungsnachweis vorgesehen, bis 50.000 Euro sei er ebenfalls vorgesehen, vorausge-
setzt der Antragsteller habe in der Vergangenheit die Verwendungsnachweise ordnungsgemäß, fristge-
recht und umfänglich vorgelegt.  
 
Herr Abg. Schmidt geht auf den Entwurf ein, nach dem nach drei Jahren die Wirksamkeit der neuen 
Kulturförderrichtlinie überprüft werden solle. Aus Sicht seiner Fraktion wäre jedoch eine zeitnähere 
Überprüfung mit verschiedenen Zielrichtungen notwendig. 
 
Zum einen gehe er davon aus, dass aufgrund des nunmehr weniger bürokratischen Förderrahmens mit 
mehr Anträgen zu rechnen sei, was auch mit ein Grund für die neue Richtlinie sei: Die Möglichkeit, 
Anträge zu stellen, solle erleichtert werden. Wenn jedoch mehr Anträge gestellt würden, bedeute das 
gleichzeitig auch, dass im Haushalt mehr Gelder bereitgestellt werden müssten. 
 
Diesen Aspekt der Entbürokratisierung unterstütze seine Fraktion ausdrücklich, da oft genug Initiativen 
im ländlichen Raum solche Förderanträge stellten bzw. auf solche Förderungen angewiesen seien. 
 
Gleichzeitig sei es seiner Fraktion wichtig, einen Missbrauch zu verhindern – seine Kollegin, Frau Ab-
geordnete Nieland, habe diesen Aspekt in der Diskussion im Plenum hervorgehoben –, sodass eine 
Überprüfung dahin gehend ebenfalls stattzufinden habe. Vermieden werden sollte es, Projekte mit ei-
nem ideologisch zweifelhaften Hintergrund zu fördern, wie beispielsweise der Kulturverein Brot und 
Spiele e. V. – Kultur im Circus Maximus in Koblenz, für den vom Land knapp 80.000 Euro an Förder-
mitteln bereitgestellt worden seien. Der Fraktion der AfD sei es wichtig, dass sich für Projekte dieser Art 
Förderströme nicht verfestigten. Diesbezüglich müsse unbedingt geprüft werden, ob nur diejenigen von 
diesen Geldern profitierten, die auch davon profitieren sollten. 
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Frau Abg. Kazungu-Haß nimmt Bezug auf den Kulturhaushalt, der seitens der CDU-Fraktion ange-
sprochen worden sei. Im Plenum habe sie betont, dass die Umsetzung der Kulturförderrichtlinie auf-
kommensneutral erfolge bzw. in der Verwaltungsarbeit sogar Ersparnisse entstünden. Als erste Maß-
nahme im Zuge des Doppelhaushalts sollte deshalb diese Umsetzung erfolgen. 
 
Kein Dissens bestehe in der Forderung, den Kulturhaushalt in den Blick zu nehmen bzw. im Blick zu 
behalten, auch seitens der Landesregierung sei eine ähnliche Aussage erfolgt. 
 
Was die Frage der einfachen Antragstellung auch über die Summe von 25.000 Euro hinaus angehe 
– die Voraussetzungen seien dargelegt worden –, so sei hier weniger der Punkt des Vertrauens ange-
sprochen, sondern vielmehr der Effektivität der Strukturen, da eine Überprüfung von Antragstellungen 
immer mit einem hohen Aufwand an Zeit und Geld verbunden sei. Das gelte nicht nur für das Land oder 
die Mittelbehörden, sondern auch für die Kulturschaffenden. Somit bedeute eine Effektivität der Struk-
turen auch eine indirekte Entlastung dieser durch leichtere Bescheidung ihrer Anträge. 
 
Beispielhaft nennen wolle sie die Jugendkunstwerkstatt in Pirmasens, die eine Stelle besetzt halte, die 
sich nur mit der Bearbeitung solcher Anträge befasse. Wenn das Land es nun ermöglichen könne, die-
ser Stelle wieder Zeit für kreative Arbeiten zu geben, stelle das einen echten Gewinn dar. 
 
Frau Abg. Lerch greift den Aspekt der Antragstellung über 25.000 Euro bis zu 50.000 Euro auf. Sofern 
es in der Vergangenheit zu keinen Unregelmäßigkeiten gekommen sei, reiche es künftig aus, auch bis 
zu dieser Fördersumme nur einen Antrag in einfacher Form zu stellen. Sie bitte um Beantwortung, ob 
es in der Vergangenheit Anlässe gegeben habe, bei einigen Anträgen genauer hinzuschauen. 
 
Herr Abgeordneter Schmidt habe über Projekte mit einem ideologischen Hintergrund gesprochen. 
Hierzu sei zu sagen, in der Kunst und in der Kultur sei es sehr schwierig, eine scharfe Trennlinie zwi-
schen Ideologie und Nichtideologie zu ziehen; denn Kunst sei frei. 
 
Frau Abg. Schneid fragt nach, ob die Verantwortlichen eines neuen Projekts, die einen Antrag auf 
Förderung stellten, die über diese 25.000 Euro hinausgehe, dann nicht auf den Antrag in einfacher Form 
zurückgreifen könnten. 
 
Ansprechen wolle sie noch einmal Projekte, die nicht mit Ablauf eines Kalenderjahres beendet seien. 
Diesbezüglich bestünden im Haushaltsrecht Regelungen, die einzuhalten seien. Vielleicht wäre es mög-
lich, einem solchen Projektträger im ersten Jahr mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, die er dann im 
zweiten Jahr mit verausgaben könnte. 
 
Eigenleistungen von Mitarbeitern könnten mit einem Stundenlohn von 13 Euro bis 30 Euro vergütet 
werden. Sie bitte um Auskunft, in welcher Höhe dieser Stundenlohn nun angesetzt werde. 
 
Herr Abg. Schmidt hebt hervor, selbstverständlich seien Kunst und Kultur frei. Das Projekt in Koblenz 
habe er deswegen angesprochen, weil seine Fraktion die Ansicht vertrete, mit diesem sei ein gewisser 
Extremismus verbunden. Selbstverständlich gebe es für solche Fälle Gesetze, die entsprechend anzu-
wenden seien. 
 
Die Umsetzung der neuen Kulturrichtlinie mit dem Einhergehen einer Entbürokratisierung sei sehr zu 
begrüßen, weil er aus eigener Erfahrung wisse, dass gerade kleine Vereine oder kleine Initiativen durch 
einen zu hohen bürokratischen Aufwand abgeschreckt würden, Anträge auf Förderung zu stellen, so-
dass sie tendenziell eher auf das Stellen solcher Anträge verzichteten als größere Projekte oder Initia-
tiven. Das jedoch könne nicht im Sinne all derjenigen Kräfte seien, die das Kulturleben im Land flächen-
deckend fördern wollten. 
 
Seiner Fraktion sei es wichtig, die Förderung der Kultur sowohl finanziell als auch ideologisch verant-
wortlich zu handhaben. Deswegen habe er in seiner vorhergehenden Ausführung auch dafür plädiert, 
zeitnah, das heiße nach höchstens zwei Jahren, eine Bilanz zu ziehen und nicht erst nach drei Jahren. 
 
Herr Abg. Hartloff geht auf den Aspekt des Stellens von einfachen oder erweiterten Anträgen auf För-
derung ein. Frau Abgeordnete Schneid habe davon gesprochen, dass nur Neuantragsteller diese er-
weiterten Anträge zu stellen hätten, wenn die Fördersumme über 25.000 Euro hinausgehe, während 
solche mit einem Wiederholungsantrag auch bei dieser Summe nur einen einfachen Antrag stellen 
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müssten. Da er seitens der Landesregierung an dieser Stelle Kopfnicken gesehen habe, hoffe er, dass 
auch bei diesen noch ordnungsgemäß geprüft werde. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf verweist auf den Umstand, dass es in Rheinland-Pfalz sehr viele 
Projekte gebe, die wiederholt durchgeführt würden. Das heiße, hier bestünden Erfahrungswerte. Des-
halb sei es naheliegend, diese Belege nicht jedes Jahr wieder zu prüfen. 
 
Was die Eigenleistung der Mitarbeiter angehe, so liege der Stundensatz bei 10 Euro, der je nach Qua-
lifikation auch höher ausfallen und bis zu 15 Euro ausmachen könne. Das stelle die Bandbreite des 
Stundenlohns dar, der gezahlt werden könne. 
 
Klar herausstellen wolle er, die Förderung von Projekten hänge nicht davon ab, in welche Richtung sie 
zielten. Es gebe keine vonseiten der Kulturpolitik des Landes vorgegebene Richtung. 
 
Zur Zeitdauer einer Evaluation sei zu sagen, der klassische Zeitraum liege bei 3 bis 5 Jahren. Weniger 
als drei Jahre mache keinen Sinn, weil eine gewisse Lernkurve benötigt werde und gewisse Erfahrungs-
werte gesammelt werden müssten. Das entspreche auch nicht der Handhabung in anderen Bereichen 
der Wissenschaft. 
 
Zu der Frage danach, ob in der Vergangenheit Unregelmäßigkeiten festzustellen gewesen seien, sei zu 
sagen, es habe von 1.200 Fällen in vier Jahren einen Fall gegeben, bei dem es zu Beanstandungen 
gekommen sei, die über formale Beanstandungen hinausgegangen seien. Seines Erachtens sei damit 
auch die Frage beantwortet, wie intensiv in diesem Bereich sinnvollerweise geprüft werden müsse. 
 
Herr Vors. Abg. Geis stellt angesichts eines Stundenlohns von 10 bis 15 Euro die Frage nach der 
Wertschätzung von Kulturschaffenden, der damit nur knapp über dem Mindestlohn liege; denn oft genug 
handele es sich bei diesen Mitarbeitern um hoch qualifizierte Kräfte. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sieht es als einen wesentlichen Schritt, überhaupt zu diesem Punkt 
gekommen zu sein; denn auch im Vergleich mit anderen Bundesländern liege Rheinland-Pfalz diesbe-
züglich auf einem guten Platz. Ansonsten entscheide nicht die Qualifikation alleine über die Entlohnung, 
auch andere Faktoren spielten mit hinein. Hervorzuheben sei auch, es stelle auch keinen Lohn im all-
gemeinen Sinne dar, vielmehr handele es sich um eine Anerkennung. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Antrags (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Rheinland-Pfalz-Bezüge im Haus der Europäischen Geschichte 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2334 – 
 
Herr Abg. Schmidt legt dar, mit diesem Antrag verfolge seine Fraktion zwei wesentliche Zielrichtungen. 
Zum einen handele es sich bei dem Haus der Europäischen Geschichte um ein prominent angesiedeltes 
Großprojekt, worüber allerdings wenig zu erfahren sei, die Handhabung dieses Projekts offenbar sehr 
intransparent erfolge. Das zeige der FAZ-Bericht vom 6. November 2017, auf den im Antrag verwiesen 
werde, gleichzeitig werde seitens ost- und mitteleuropäischer Kritiker eine Nähe zum Kommunismus 
moniert. Seiner Fraktion gehe es darum, durch die Berichterstattung seitens der Landesregierung für 
eine gewisse Transparenz zu sorgen. 
 
Des Weiteren sollte es im Interesse der rheinland-pfälzischen Politik liegen zu eruieren, inwieweit Rhein-
land-Pfalz und die rheinland-pfälzische Kultur dort vertreten seien. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf informiert, am 4. Mai 2017 habe der Präsident des Europäischen 
Parlaments, Antonio Tajani, des Haus der Europäischen Geschichte eröffnet. Es befinde sich in Brüssel 
im Léopold-Park gleich neben dem Europäischen Parlament. Bei der Eröffnung habe der polnische 
Historiker und Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats, Professor Dr. Włodzimierz Borodziej, erklärt: 
„Wie bei der EU wird auch die Arbeit des Hauses der europäischen Geschichte nie abgeschlossen sein. 
Es wird immer wieder neu ein Zeugnis seiner Zeit ablegen, durch Anpassungen der Dauerausstellung 
und durch die aufeinanderfolgenden Wechselausstellungen. Zu guter Letzt wird es uns unsere Ausei-
nandersetzungen in Erinnerung rufen, die wir auf diesem winzigen Anhängsel Asiens ausgefochten 
haben, auf dem wir leben und auf das wir stolz sein können.“ 
 
Wenngleich er selbst die Ausstellung noch nicht gesehen habe, so habe er doch darüber gelesen und 
könne einen Überblick über Ziele und Konzeption aus dieser Warte heraus geben. Durch das Haus der 
Europäischen Geschichte sollten die Bürger ermutigt werden, über die Geschichte Europas und der 
europäischen Integration nachzudenken und zu diskutieren. Es wolle Wissen vermehren, Neugierde 
wecken und im Laufe der Zeit ein Ort für den Gedankenaustausch, die Reflexion und der Debatte über 
Europa und seine Geschichte werden. Dabei solle es Menschen, Institutionen und Netzwerke, die sich 
mit europäischer Geschichte beschäftigten, miteinander verknüpfen. Die Besucher würden dabei her-
ausgefordert, die europäische Geschichte, ihr Potenzial und ihre Zukunft kritisch zu beurteilen. 
 
Laut Aussage der deutschen Kunsthistorikerin und Direktorin des Hauses, Constanze Itzel, sei die Aus-
stellung keine Aneinanderreihung von Nationalgeschichten. Es habe mit seinen 4.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche nur begrenzten Platz, das Anschaffungsbudget sei eher bescheiden gewesen, zu-
dem stelle sie erkennbar eine pädagogische Angelegenheit dar, die sich nicht an Expertinnen und Ex-
perten, sondern an interessierte Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler und Jugendliche 
wende als Anregung, selbst weiter zu forschen und Fragen zu stellen. 
 
Eine Besonderheit sei, dass das Museum oft große Zusammenhänge durch winzige Objekte darstelle, 
die der textlichen Erläuterung bedürften. Dass es anders als in normalen Museen keine Beschriftung 
gebe, liege wiederum an der europäischen Vielfalt. Alle 24 offiziellen EU-Sprachen sollten bedient wer-
den, was nur gehe, indem sich Besucher ein Tablet ausliehen, ihre Sprache einstellten und mit dem 
digitalen Textangebot die Ausstellung erkundeten. Der Eintritt und auch die Ausleihung des Tablets 
seien kostenfrei. 
 
Die Mitglieder des Kulturausschusses des Europäischen Parlaments würden sich am 31. Januar 2018 
selbst die Ausstellung ansehen und danach ein Gespräch mit den Ausstellungsverantwortlichen führen. 
 
Die Landesregierung sei gern bereit, in Zukunft auch Exponate der rheinland-pfälzischen Geschichte 
dem Haus der Europäischen Geschichte für die einzelnen Wechselausstellungen zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Herr Abg. Schmidt sieht angesichts der der Bedeutung dieses Projekts die Notwendigkeit, dass sich 
Vertreter aus Rheinland-Pfalz einen genaueren Eindruck verschafften, zum Beispiel darüber, inwieweit 
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Rheinland-Pfalz dort vertreten sei. Das gelte nicht nur für die Wechselausstellungen, sondern auch für 
die Dauerausstellung. Das könnte beispielsweise ein Vertreter des Ministeriums sein, der vor Ort eru-
iere, inwieweit bedeutende Personen aus Rheinland-Pfalz, die im Rahmen der europäischen Ge-
schichte eine wesentliche Rolle gespielt hätten – im Antrag der Fraktion der AfD seien solche Personen 
aufgeführt –, dort gewürdigt würden oder nicht, wie beispielsweise Gutenberg, und gegebenenfalls dafür 
Sorge trage, dass diese Personen entsprechend berücksichtigt würden. 
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf habe den Besuch von Mitgliedern des Kulturausschusses des 
Europäischen Parlaments für den 31. Januar genannt, sodass ein solcher Besuch zeitnah, vielleicht im 
Frühjahr, möglich wäre. Auch für den rheinland-pfälzischen Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur erachte er es als von Interesse, das Haus der Europäischen Geschichte zu besuchen. Ge-
rade vor dem Hintergrund, dass es vielerlei Versuche aus verschiedenen Richtungen gebe, ein europä-
isches Bewusstsein zu stärken, wäre es wichtig zu schauen, wie diese Ausstellung präsentiert werde. 
 

Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sagt auf Bitte von Herrn Abg. 
Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Studienplatzvergabe für das Fach Humanmedizin 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2401 – 
 
Frau Abg. Binz führt aus, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts habe für einiges Aufsehen gesorgt. 
Nach seinem Urteil müsse der Zugang zum Medizinstudium neu geregelt werden, insbesondere gehe 
es dabei um die Frage der Wartesemester, wie künftig mit dieser Regelung umgegangen werden solle. 
Diese Frage zu klären, werde sicherlich in den nächsten ein bis zwei Jahren für einige Diskussionen 
sorgen, da das Gericht den Gesetzgeber dazu aufgefordert habe, eine bundesweit einheitliche Neure-
gelung zu finden. In diesem Zusammenhang bitte ihre Fraktion um Berichterstattung, wie die Situation 
in Rheinland-Pfalz mit dem hiesigen Zulassungsverfahren eingeschätzt werde, welche Konsequenzen 
in dieser Hinsicht mit diesem Urteil verbunden seien und wie der Minister die Diskussion über die War-
tesemester einschätze. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf legt dar, das Bundesverfassungsgericht habe mit seinem Urteil 
vom 19. Dezember 2017 im Wesentlichen Folgendes entschieden: 
 
1. In der Abiturbestenquote – das entspreche einem Anteil von 20 % der verfügbaren Studienplätze –  

sei eine Beschränkung der Bewerbung auf sechs Studienorte nicht zu rechtfertigen. 
2. Die Wartezeitquote dürfe den derzeitigen Anteil von 20 % der Studienplätze nicht überschreiten, und  

die Wartezeit müsse in der Dauer begrenzt werden. 
3. Im Auswahlverfahren der Hochschulen – das entspreche einem Anteil von 60 % der verfügbaren  

Studienplätze – müsse die Standardisierung und Strukturierung hochschuleigener Eignungsprüfun-
gen durch Vorgabe des Gesetzgebers sichergestellt sein. 

4. Ohne nachfolgendes instrumentalisiertes Auswahlverfahren dürften die Hochschulen nicht vorher  
festlegen, dass in das Auswahlverfahren nur diejenigen Bewerberinnen und Bewerber einbezogen 
würden, die eine bestimmte Ortspräferenz angegeben hätten. 

5. Die Berücksichtigung der Abiturnote im Auswahlverfahren der Hochschulen ohne Ausgleichsmecha- 
nismus für fehlende, länderübergreifende Vergleichbarkeit sei nicht verfassungsgemäß. 

6. Es müsse mindestens ein weiteres Auswahlkriterium neben der Abiturdurchschnittsnote verbindlich  
angeboten werden. 
 

Diese betroffenen Regelungen befänden sich im Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen 
Einrichtung für Hochschulzulassung in dem hierzu beschlossenen Landesgesetz und in der Studien-
platzvergabeordnung. Änderungen seien auf jeder Ebene erforderlich. In einem ersten Schritt betreffe 
dies den Staatsvertrag, der jedoch nur einvernehmlich mit den anderen Ländern geändert werden 
könne. 
 
Die konkreten Änderungsnotwendigkeiten würden gegenwärtig mit den anderen Ländern abgestimmt. 
Dabei entstehe durchaus ein großer zeitlicher Druck, da das Bundesverfassungsgericht auferlegt habe, 
bis zum 31. Dezember 2019 verfassungskonforme Regelungen zu schaffen. 
 
Selbstverständlich stehe sein Haus im Gespräch mit der Johannes Gutenberg-Universität und der Uni-
versitätsmedizin Mainz. Betonen wolle er an dieser Stelle, dass bei der Bewerberauswahl in Mainz 
schon jetzt nicht nur die Abiturdurchschnittsnote herangezogen werde, sondern auch das Ergebnis des 
Tests für Medizinstudiengänge, des sogenannten Medizinertests, Berücksichtigung finde. Zusätzlich 
werde die Ausbildung in einem Gesundheitsberuf mit einem Bonus von 0,4 berücksichtigt. 
 
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestätige also insoweit die Verfahrensweise in 
Rheinland-Pfalz. Deswegen werde sie konsequent weiterverfolgt, weil mit der Zulassung beruflich Qua-
lifizierter gute Erfahrungen gemacht worden seien, die wertvolle Qualifikationen aus der Pflege oder der 
Notfallrettung einbrächten. Im Wintersemester 2016/2017 hätten immerhin 315 beruflich Qualifizierte im 
Fachbereich Medizin studiert. Das zeige, es handele sich um eine signifikant große Gruppe. Der Prü-
fungserfolg dieser Gruppe weiche statistisch nicht signifikant von dem Prüfungserfolg der traditionell 
Studierenden ab. 
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Neben der intensiven Abstimmung zwischen den Ländern sei es bei der Umsetzung des Masterplans 
Medizinstudium 2020 wichtig, den Bund mit ins Boot zu holen, wenn es um die Vergabe des Angebots 
an Medizinstudienplätzen gehe. Das erfordere intensive Gespräche, die in nächster Zeit geführt werden 
sollten. Ganz aktuell sei auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz im Umlaufverfahren eine Arbeits-
gruppe eingesetzt worden. Die Länder benennen bis zum 24. Januar die entsprechenden Vertreter. Der 
Vorsitz werde bei Hamburg liegen, die erste Sitzung der Arbeitsgruppe finde bereits am 1. Februar 2018 
statt. 
 
Frau Abg. Lerch fragt nach, ob die Landesregierung darüber nachdenke, jenseits der Humanmedizin 
die Kriterien bezüglich des Studiengangs Psychologie und der neuen Psychotherapeutenausbildung 
auszuweiten. 
 
Frau Abg. Schneid weist auf den Umstand hin, dass es gerade beim Studiengang Medizin an Studien-
plätzen fehle, und bitte um Beantwortung, ob es Überlegungen gebe, die Studienplätze auszuweiten, 
gerade vor dem Hintergrund, dass die Wartesemester auf vier Jahre begrenzt werden sollten. 
 
Des Weiteren bitte sie um Bericht, ob, wenn die Begrenzung auf sechs Studienorte aufgehoben werde, 
in Rheinland-Pfalz der Trend möglicherweise dahin gehen könnte, dass die rheinland-pfälzischen Stu-
dierenden außerhalb des Landes studierten. 
 
Frau Abg. Binz spricht ebenfalls die Neuregelung der Wartesemester an. Ihres Erachtens werde das 
bedeuten, dass den Studierenden vier Jahre lang die Hoffnung gemacht werde, sie könnten ein Studium 
der Medizin aufnehmen, am Ende werde das dann aber doch nicht möglich sein. Sie bitte um Darstel-
lung, wie dieser Aspekt gehandhabt werden solle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf verweist auf den Diskussionsprozess, der hierzu geführt werden 
müsse und dessen Antwort es abzuwarten gelte. Dieser Prozess sei sehr komplex, weil viele Beteiligte 
daran mitwirkten. 
 
Ganz klar herausgestellt worden sei mit diesem Urteil, dass es mehrere Kriterien geben müsse, die 
Wartezeit als alleiniges Kriterium keine Wirkung entfalte und insofern der Fokus nicht mehr alleine auf 
der Wartezeit liege. Bezüglich der Frage der Auswirkung auf Studienplätze werde die Fokussierung 
sicherlich nicht allein auf die Frage der Wartezeit, sondern auf die Frage des Bedarfs erfolgen müssen. 
 
Das Thema sei hier im Ausschuss schon des Öfteren diskutiert worden. Es gebe in Rheinland-Pfalz in 
Koblenz und Trier durchaus Konzepte zur Regionalisierung eines Teils der klinischen Ausbildung. Auch 
die Universitätsmedizin diskutiere dieses Thema intensiv. Parallel dazu sei die Ausbildungskapazität in 
den letzten Jahren an der Universitätsmedizin ohnehin schon gestiegen. Abhängig von dieser Entwick-
lung und der Frage der Konzepterstellung auch unter Einbindung von Kapazitäten, die außerhalb von 
Mainz, also in einer Kooperation mit der Universitätsmedizin Mainz, lägen, gelte es dann noch im Nach-
gang die Frage zu stellen, ob bei der Zahl der Medizinstudienplätze noch ein Bedarf bestehe. 
 
Alle anderen Fragen müssten in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutiert werden, da es ein bundes-
weit einheitliches System geben müsse. Rheinland-Pfalz werde dabei darauf dringen, dass die guten 
Erfahrungen, die im Land mit einer Reihe ganz unterschiedlicher Auswahlkriterien und der Zulassung 
von beruflich Qualifizierten gemacht worden seien, mit in das System aufgenommen würden. 
 
Bezüglich der Auswirkungen sei es notwendig, zwischen dem deutschlandweiten und dem örtlichen 
Zulassungsverfahren, wie es bei einigen Studienplätzen bei therapeutischen Fächern der Fall sei, zu 
unterscheiden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Kontaktaufnahme zu den Nachfahren rheinland-pfälzischer Auswanderer in Brasilien 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2405 – 
 
Herr Abg. Schmidt geht auf eine Presseberichterstattung des heutigen Tages ein, nach der sich die 
CDU-Fraktion in Person von Herrn Abgeordneten Brandl nicht nur stärker der Belange von Aussiedlern, 
speziell Russlanddeutschen, anzunehmen beabsichtige, sondern auch das Thema der Auswanderung 
von Rheinland-Pfälzern stärker in den Blick nehmen wolle. Er erachte dies als „abgekupfert“ von der 
Fraktion der AfD, da sie dieses Thema immer wieder in den Ausschuss eingebracht habe, seitdem es 
seine Fraktion gebe. 
 
Bisher sei dieses Thema im Ausschuss nicht behandelt worden, deshalb begrüße er es, dass es jetzt 
auf der Tagesordnung stehe, weil es sich um ein großes Thema handele. Auswanderung habe nicht 
nur in die USA, sondern auch nach Brasilien stattgefunden. In Brasilien lebten mehrere Millionen Nach-
fahren deutscher Auswanderer, davon ein nicht unerheblicher Teil aus Rheinland-Pfalz, speziell aus 
dem Hunsrück. 
 
Anzumerken sei, es gebe einen direkten Zusammenhang zwischen dem wichtigen Thema immaterielles 
Kulturerbe Idar-Oberstein und der Auswanderung nach Brasilien, weil dort im Zuge dieser Auswande-
rungsbewegung Edelsteinfunde erschlossen worden seien. Brasilien sei in wirtschaftlicher und kulturel-
ler Hinsicht ein wichtiger Faktor. Deshalb sei es wichtig zu wissen, wie sich das Leben dort abspiele. 
Deswegen habe seine Fraktion den Antrag gestellt, um zu erfahren, wie sich die Situation aktuell dort 
darstelle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf referiert, Rheinland-Pfalz blicke auf eine durchaus reiche Migrati-
onsgeschichte zurück. Das gelte für die Einwanderung in das Land, aber ganz besonders auch für die 
Auswanderung aus dem Land. Hier sei vor allem das 19. Jahrhundert eine Schlüsselzeit. Damals hätten 
zig Tausende Menschen aus der Region des heutigen Rheinland-Pfalz in wirtschaftlich schwierigen und 
krisengeschüttelten Zeiten ihre Heimat verlassen und seien auf der Suche nach einer Zukunft in eine 
neuen Heimat ausgewandert. Zielland dieser Migrationsbewegung sei vor allem Nordamerika gewesen, 
aber auch Südamerika, speziell Brasilien. 
 
Gerade mit Blick auf aktuelle Diskussionen sei es ohne Zweifel richtig, an Auswanderungen aus Rhein-
land-Pfalz während des 19. Jahrhunderts in alle Welt zu erinnern sowie Kontakte zu den Nachfahren 
der ehemaligen Auswanderer zu entwickeln und zu pflegen. Dieser Aufgabe widmeten sich in Rhein-
land-Pfalz unterschiedliche Institutionen, die auch von der Landesregierung unterstützt und gefördert 
würden. So sei beispielsweise in enger Kooperation zwischen der Kommission des Landtags für die 
Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Uni-
versität Mainz e. V., das zu den institutionell vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
geförderten außeruniversitären Forschungsinstituten gehöre, eine digitale Themenseite entstanden, die 
umfangreiches Material bereitstelle und das Thema Auswanderung aus den Regionen des heutigen 
Rheinland-Pfalz vom 19. Jahrhundert bis hin zu den Emigrationen während der Zeit des Nationalsozia-
lismus behandele. Die Auswanderungen nach Brasilien würden in diesem Portal in einem umfangrei-
chen eigenen Kapitel behandelt. 
 
Ein wichtiges Informationsinstrument zur historischen Dimension der Auswanderung aus den Regionen 
des heutigen Rheinland-Pfalz sei die sogenannte Auswandererdatenbank im Landeshauptarchiv Kob-
lenz. Sie umfasse personenbezogene Daten zu den Auswanderern nach Nord- und Südamerika aus 
den ehemaligen Regierungsbezirken Koblenz und Trier von 1815 bis 1914. Derzeit befänden sich ca. 
44.000 Datensätze in der Auswandererdatenbank des Landeshauptarchivs, die als Rechercheplattform 
im Lesesaal des Landeshauptarchivs Koblenz nutzbar seien. 
 
Neben der historischen Dimension des Themas Auswanderung nach Brasilien gebe es auch aktuelle 
Kontakte zu Nachfahren dieser Auswanderer. Hier seien insbesondere die Aktivitäten des Landtags 
hervorzuheben, der seit vielen Jahren diese Kontakte pflege und durch regelmäßige Begegnungen be-
lebe. So sei am 4. November 2009 zwischen dem verstorbenen ehemaligen Präsidenten des Landtags 
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Rheinland-Pfalz, Joachim Mertes, und dem Präsidenten der gesetzgebenden Versammlung des brasi-
lianischen Bundesstaats Rio Grande do Sul, Brasilien, in Porto Alegre eine Absichtserklärung zur Kon-
solidierung der Zusammenarbeit zwischen dem Landtag und der gesetzgebenden Versammlung unter-
zeichnet worden. Ein wichtiger Aspekt dieser Kooperation seien die regelmäßigen Besuche von Stu-
dentinnen und Studenten des Deutschlehrerinstituts aus Rio Grande do Sul im Landtag Rheinland-
Pfalz. 
 
Diese Studierenden seien in der Regel Nachfahren von Auswanderern aus Gebieten des heutigen 
Rheinland-Pfalz, insbesondere aus dem Hunsrück. Betreut würden die Studentinnen und Studenten in 
diesen Fällen von den Brasilienfreunden Hunsrück-Rheinböllen e.V., die zudem Gastfamilien vermittel-
ten oder als solche selbst zur Verfügung stünden. Im Rahmen dieses Aufenthalts in Rheinland-Pfalz 
besuchten die jungen Brasilianerinnen und Brasilianer seit 2014 auch den Landtag und würden dort 
vom Präsidenten empfangen. Anschließend erfolge ein Besuch des Plenarsaals mit Gesprächen. 
 
Die Beschäftigung mit dem Thema Auswanderung aus den Regionen des heutigen Rheinland-Pfalz 
nach Brasilien sei gerade mit Blick auf die aktuell bestehenden Kontakte zu Nachfahren dieser Auswan-
derer ungemein lebendig und werde auch in Zukunft von den genannten Institutionen fortgesetzt. 
 
Herr Abg. Hartloff hebt hervor, der Landtag und viele Institutionen im Land beschäftigten sich seit 
vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Auswanderung, auch nach Südamerika. In dieser Zeit habe 
es zahlreiche Besuche von Bewohnern des Hunsrücks in Brasilien gegeben, weil sich Joachim Mertes 
während seiner Präsidentschaft sehr darum gekümmert und auch neue Kontakte initiiert habe. 
 
In seiner Heimat gebe es ein Auswanderermuseum, das sich mit der Auswanderung der Pfälzer be-
schäftige. Dort gebe es seit vielen Jahren ein Musikantenland-Museum über die Wandermusikanten, 
die in allen Ländern der Welt unterwegs seien. Namentlich nennen wolle er Roland Paul, den langjähri-
gen Leiter des Instituts für Pfälzische Geschichte, der zahlreiche Kontakte geknüpft und eine intensive 
Forschung betrieben habe.  
 
Der Landtag sei sich dieses kulturellen Erbes sehr bewusst und pflege es ausdrücklich, auch mit ver-
schiedenen Veranstaltungen, und das seit Jahrzehnten. 
 
Es könne also nicht davon die Rede sein, dass die AfD-Fraktion dieses Thema neu aufs Tapet gebracht 
habe und die CDU-Fraktion in Person von Herrn Abgeordneten Brandl nachrücke. 
 
Was die Personen angehe, die aus der Pfalz ausgewandert seien, so würden sie heute neudeutsch als 
Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden. In ihrer neuen Heimat pflegten sie ihr Kulturerbe, sie hätten 
sich nicht komplett assimiliert. Auch diesen Aspekt wolle er an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, da 
ihm dieser Umstand bei Erläuterungen dazu, wie man mit Flüchtlingen und Einwanderung umgehe, sehr 
wichtig und hilfreich sei. 
 

Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sagt auf Bitte von Herrn Abg. 
Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Herr Abg. Schmidt führt aus, die Vergleichbarkeit oder Nichtvergleichbarkeit von Migrationsbewegun-
gen wolle er jetzt nicht weiter ausführen, jedoch betonen, dass bestimmte Aspekte nicht ohne Weiteres 
zu vergleichen seien, da es um andere Zeiten, andere Umstände oder auch eine andere kulturelle Nähe 
oder eben nicht gehe. 
 
Der Beachtung dieses Themas auf den unteren und mittleren Ebenen des Landes sei er sich sehr be-
wusst. Die Akteure seien ihm bekannt, da er selbst Landesvorsitzender des Vereins für Deutsche Kul-
turbeziehungen im Ausland sei, ebenso wie die Museen. Bekannt sei ihm auch, dass Joachim Mertes 
ein starkes persönliches Interesse an der Kontaktpflege mit den Nachfahren der damaligen Auswande-
rer und somit auch viel auf der oberen politischen Ebene bewegt habe. 
 
Ihm gehe es darum, dass dieses Thema auch auf den höheren Landesebenen Beachtung finde. Dies-
bezüglich habe sich in den letzten Jahren wenig getan. Beispielsweise sei zu fragen, wann die letzte 
Regierungsdelegation aus Rheinland-Pfalz oder ein Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in 
diesen in Rede stehenden Südprovinzen in Brasilien gewesen sei. Die Frage hänge damit zusammen, 
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dass es nicht nur um die historische Spurenlese, sondern auch um konkrete Chancen gehe, die Rhein-
land-Pfalz habe, indem es eine Brücke kultureller und wirtschaftlicher Art schlage; denn bei Brasilien 
handele es sich um einen wichtigen Akteur. Auf diese Art und Weise könnten Handelsbeziehungen 
gestärkt werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Zwischenstand Karl-Marx-Ausstellung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 

– Vorlage 17/2422 – 
 

Frau Abg. Kazungu-Haß bittet um Berichterstattung über den aktuellen Stand der Vorbereitungen so-
wie die Ereignisse, die in diesem Jahr stattfinden sollten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf referiert, am 5. Mai jähre sich der Geburtstag des in Trier geborenen 
Philosophen und Gesellschaftstheoretikers Karl Marx zum zweihundertsten Mal. Für das bevorstehende 
Jubiläum hätten das Land Rheinland-Pfalz, die Stadt Trier, die Friedrich-Ebert-Stiftung als Trägerin des 
Museums Karl-Marx-Haus und das Bistum Trier gemeinsam mit zahlreichen einzelnen Partnern ein 
vielfältiges, anspruchsvolles und internationales Ganzjahresprogramm mit wissenschaftlichen und kul-
turellen Veranstaltungen konzipiert, um damit an das Werk und das Leben von Karl Marx als einen der 
politisch einflussreichsten Gelehrten des 19. Jahrhunderts zu erinnern und eine kritische Auseinander-
setzung zu befördern. 
 
Der Kern des Jubiläumsjahres sei die unter der Schirmherrschaft von Herrn Bundespräsidenten Frank-
Walter Steinmeier stehende und an zwei Standorten gezeigte Landesausstellung „Karl Marx 1818 bis 
1883.Leben.Werk.Zeit“. Die Ausstellungseröffnung erfolge in 107 Tagen, sodass die Vorbereitungen 
auf Hochtouren liefen und die Landesausstellung flankiert von den Partnerausstellungen in knapp vier 
Monaten am 4. Mai eröffnet werde. 
 
In der kommenden Woche, am 25. Januar, finde anlässlich des hunderttägigen Countdowns bis zur 
Ausstellungseröffnung ein Pressegespräch mit allen vier Kooperationspartnern im Ministerium für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur statt, um auch die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der Aus-
stellungen und des Jubiläumsprogramms ergänzend zu der bisherigen Pressearbeit ausführlich zu in-
formieren. 
 
Dadurch, dass die Landesausstellung an zwei Standorten zu sehen sein werde, hätten unterschiedliche 
thematische Schwerpunkte gesetzt werden können. Unter dem Titel „Stationen eines Lebens“ würden 
die Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum Simeonstift Trier in einem anschaulichen Erzähl-
strang mit der Biografie und dem Netzwerk von Karl Marx vertraut gemacht. Der Ausstellungsteil im 
Rheinischen Landesmuseum Trier mache die Besucherinnen und Besucher sowohl mit der Epoche als 
auch mit dem Werk von Karl Marx vertraut. In den Kontext seiner Zeit werde die intellektuelle Entwick-
lung von Karl Marx eingebettet. 
 
Besondere Schwerpunkte seien die Revolution von 1848 und beispielhaft für sein Werk die Schriften, 
die zum Weltdokumentenerbe der UNESCO gehörten, das „Manifest der Kommunistischen Partei“ und 
„Das Kapital“. 
 
Neben den in Medienstationen verankerten Aktualitätsbezügen sei eine Besonderheit dieses Ausstel-
lungsteils die sogenannte Marxmaschine, die in einer raumgreifenden Maschineninstallation die Inhalte 
der theoretischen Schrift „Das Kapital“ greifbar mache. 
 
Das Museum Karl-Marx-Haus ergänze durch seine neue Dauerausstellung die Themen der Landesaus-
stellung und die wichtigen Schwerpunkte der Wirkungsgeschichte von Marx bis heute. Das Dommu-
seum dagegen beschäftige sich sozialgeschichtlich mit Marx und setze sich mit dem Verhältnis zwi-
schen dem Menschen und seiner Arbeit im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart durch zeitgenössische 
Positionen auseinander. 
 
Neben den zahlreichen Ausschreibungen der einzelnen, für den Bau der Ausstellung benötigten Ge-
werke, die nun abgeschlossen worden seien, stünden mehr als 400 Leihgaben für beide Ausstellungs-
standorte der Landesausstellung fest. Darunter fänden sich einmalige handschriftliche Zeugnisse von 
Karl Marx, beispielsweise der Entwurf des Kommunistischen Manifests sowie eine Manuskriptseite sei-
ner Dissertation oder eine Zeichnung aus dem Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amster-
dam, aber auch Gemälde bekannter Künstler wie Menzel, Munch oder Courbet, Skulpturen von Meunier 
oder auch Daumier. 
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Neben den Vorbereitungen zum Ausstellungsbau konzentriere sich die Karl Marx 2018-Austellungsge-
sellschaft mbH aktuell auch auf die Marketingmaßnahmen sowie die Drittmittelakquise und liege sowohl 
im Zeit- als auch im Kostenplan. Der Kosten- und Finanzierungsplan liege unverändert bei Ausgaben in 
Höhe von rund 5 Millionen Euro, denen Finanzierungsmittel in gleicher Höhe gegenüber stünden. Davon 
trage das Land Rheinland-Pfalz nach wie vor 750.000 Euro, die Stadt Trier rund 250.000 Euro. Die 
Seiten des Bundes ausgesprochene Förderung der Landesausstellung in Höhe von 1,5 Million Euro sei 
die wichtigste Finanzierungszusage im vergangenen Jahr und damit auch Auszeichnung für das Vor-
haben im Vorfeld. 
 
Weiterhin hätten bereits die Sparkasse Trier, Lotto Rheinland-Pfalz, die Trierer Stadtwerke und auch 
die Bitburger Braugruppe als Förderpartner gewonnen werden können. 
 
Sowohl die Landesausstellung als auch die Partnerausstellungen und das Jubiläumsprogramm richte-
ten sich an ein breites Publikum und verfolgten einen wichtigen kulturellen und nachhaltig wirkenden 
Bildungsauftrag, der sich nicht nur auf das Jubiläumsjahr 2018 begrenze. So gehöre beispielsweise das 
Karl-Marx-Haus mit dem Hambacher Schloss zu einem der Orte der Demokratiegeschichte in Rhein-
land-Pfalz. Gemeinsam mit dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz sei in diesem Kontext 
eine umfassende Lehrerhandreichung für die Sekundarstufe I und II erarbeitet worden. 
 
Trier sei eine beliebte Reisedestination und profiliere sich mit der dritten biografischen Ausstellung als 
national und international anerkannter Museumsstandort. In Kombination mit dem Zentrum der Antike 
sei der Aspekt des Kulturtourismus als Wirtschaftsfaktor zusätzlich für Trier von besonderer Bedeutung, 
was die Wertschöpfung aus der Konstantin-Ausstellung 2007, rund 28 Millionen Euro, oder auch der 
Nero-Ausstellung 2016, rund 9 Millionen Euro, unterstreiche. 
 
Bis zur Ausstellungseröffnung werde die Landesausstellung mit den Partnerausstellungen unter ande-
rem Präsenz auf der Internationalen Tourismusmesse in Berlin Anfang März zeigen und mit Previews 
in den rheinland-pfälzischen Landesvertretungen in Brüssel und Berlin vertreten sein. Die Ausstellungen 
der vier Partner würden dann zwischen dem 5. Mai und dem 21. Oktober 2018 an den insgesamt vier 
großen Trierer Museumsstandorten zu sehen sein und am Vorabend des Geburtstags von Karl Marx, 
am 4. Mai 2018, im Rahmen eines Festaktes in der Konstantinbasilika in Anwesenheit des Präsidenten 
der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker und der Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorläufig 
eröffnet. 
 
Herr Abg. Schmidt fragt nach, wie die Landesregierung dem weitverbreiteten und auch von der AfD-
Fraktion vorgetragenen Vorwurf, angesichts der Wirkungsgeschichte der Lehren von Karl Marx gebe es 
eine Verharmlosung in diesem Gedenkjahr, begegne. In den entsprechenden Zeitungsberichten finde 
sich kein deutlicher Hinweis darauf, dass Marx die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft mit allen 
Mitteln, auch mit Gewalt, habe durchsetzen wollen. Diese Botschaft enthielten seine Schriften. Seines 
Erachtens sei der Umgang mit der Thematik viel zu unkritisch. 
 

Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sagt auf Bitte von Herrn Abg. 
Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Herr Staatsminister Prof Dr. Wolf vermag nicht zu erkennen, dass dieser angesprochene Vorwurf weit 
verbreitet sei. Der Schwerpunkt der Ausstellung liege im historischen Kontext von Karl Marx, seinen 
Schriften und seiner Zeit, der damaligen Gesellschaft und der damaligen Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse. 
 
Die Wirkungsgeschichte von Karl Marx stelle ein weites und durchaus schwer zu definierendes Feld 
dar, weil sich natürlich die Frage stelle, wie sie zu interpretieren und wie sie verwoben sei mit der Wir-
kungsgeschichte anderer Personen, die sich in der Folge mit der Thematik von Karl Marx beschäftigt 
hätten, sei es philosophisch, gesellschaftskritisch oder politisch. 
 
Hervorzuheben sei an dieser Stelle, dass die Wirkungsgeschichte von Karl Marx in der Literatur, in 
Schriften, in der Wissenschaft oder in Ausstellungen durchaus intensiv und breit aufgearbeitet worden 
sei, während der Schwerpunkt der Ausstellungen in diesem Jahr darin liege, Karl Marx als historische 
Figur in seinem historischen Umfeld zu betrachten. Seines Erachtens sei diese Schwerpunktlegung 
dadurch, dass sie nicht groß ausfalle, gut gewählt und geeignet, Neugierde hervorzurufen. 
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Frau Abg. Kazungu-Haß begrüßt es namens ihrer Fraktion, dass eine weitestgehende Konzentration 
auf die Person Karl Marx und seine Werke erfolge, weil in einem solchen Zusammenhang immer auch 
die Frage zu stellen sei, wer rezipiere, wer welche Inhalte aus seinem Werk „Das Kapital“ auswähle. Es 
handele sich dabei um ein hochkomplexes Werk, das verschieden interpretiert worden sei. Das heiße, 
die Wirkgeschichte sei nicht uninteressant, habe aber unter Umständen nicht mehr so viel damit zu tun, 
was Karl Marx tatsächlich habe bezwecken wollen. Er war in erster Linie ein Philosoph und Wirtschafts-
wissenschaftler. Es sei absolut legitim, Karl Marx in dieser Rolle zu betrachten. 
 
Es dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass es viele Veranstaltungen rund um die Ausstellung 
gebe, darunter seien auch viele Angebote für junge Menschen, unter anderem auch Debattierrunden. 
In solchen Runden, in denen eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk von Karl Marx stattfinde 
bzw. stattfinden könne, sei es dann auch möglich, die kritischen Punkte herauszuarbeiten und dabei 
den Blick auf die Aktualität zu lenken; denn Karl Marx werde aktuell vor dem Hintergrund der Globali-
sierung und Digitalisierung wieder stark diskutiert. 
 
Ihres Erachtens könne deshalb nicht von einer Verweigerungshaltung gegenüber einer Rezension von 
Geschichte gesprochen werden, vielmehr handele es sich um eine saubere geschichtliche Arbeit. 
 
Herr Abg. Schmidt sieht die Darstellung von Karl Marx als zu verharmlosend, fast schon naiv. Festzu-
machen sei dies unter anderem an einem Geschichtswettbewerb 2018 für Schüler, einer Ausschreibung 
zu einem Unterkapitel „Marx und Raiffeisen – Ideen, die bis heute wirken“. Zitieren wolle er hierzu die 
ersten Sätze: Beide Männer kommen aus dem heutigen Rheinland-Pfalz, beide sind vor 200 Jahren, 
1818, geboren, und beide verfolgten das Ziel, das Leben der Armen in der Zeit des Frühkapitalismus zu 
verbessern. – 
 
Wenn das als Botschaft zu Karl Marx in der breiten Öffentlichkeit hängen bleibe, könne er das nur als 
empörend bezeichnen; denn auch die negative Wirkungsgeschichte sollte aufscheinen, da als Ausfluss 
dessen große Verbrechen geschehen seien. Diese sollten im Bewusstsein gehalten und nicht komplett 
ausgeblendet werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Edelsteinhandwerk in der Region Idar-Oberstein als immaterielles Weltkulturerbe 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2425 – 
 
Frau Abg. Lerch legt dar, von prominenter Seite gebe es Äußerungen, das Edelsteinhandwerk zum 
immateriellen Kulturerbe zu erheben. Ihre Fraktion interessiere die Haltung der Landesregierung und 
welche Maßnahmen und Schritte ergriffen werden müssten, falls es zu einer Realisierung käme. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf führt aus, die Bundesrepublik Deutschland sei 2013 dem UNESCO-
Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes beigetreten. Dieses Übereinkommen 
werde häufig mit dem sehr viel älteren und bekannteren UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der Welt, der Welterbekonvention aus dem Jahr 1972, verwechselt.  
 
Während aber dieses Übereinkommen die Anerkennung von Bau- oder Industriedenkmälern, Stadten-
sembles, Kulturlandschaften oder Kunstwerken von universellem Wert für die Menschheit als Weltkul-
turerbe zum Ziel habe, würden im Gegensatz dazu mit dem UNESCO-Übereinkommen zum Erhalt des 
immateriellen Kulturerbes der Menschheit kulturelle Ausdrucksformen anerkannt. Zu diesen Ausdrucks-
formen gehörten etwa Tanz, Theater, Musik und mündliche Überlieferungen sowie Bräuche, Feste und 
Handwerkskünste, die in die Gegenwart transportiert werden sollten, das heiße, für uns heute relevant 
und nutzbar gemacht und an künftige Generationen weitergegeben werden sollten. 
 
Voraussetzung für eine Nominierung zur Aufnahme einer kulturellen Ausdrucksform in die internationale 
Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO sei zunächst einmal eine erfolgreiche Aufnahme 
in das nationale, also bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Nur kulturelle Ausdrucks-
formen, die auf einer nationalen Liste des immateriellen Kulturerbeverzeichnisses stünden, könnten für 
eine Aufnahme in das UNESCO-Verzeichnis vorgeschlagen werden. Die Auswahl zur Aufnahme in das 
nationale Verzeichnis erfolge in einem mehrstufigen Verfahren, an dem die Bundesländer sowie die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Auswärtige Amt und die Deutsche UNE-
SCO-Kommission beteiligt seien. 
 
Vom 1. April bis zum 30. Oktober 2017 sei die dritte Vorschlagsrunde für das bundesweite Verzeichnis 
des immateriellen Kulturerbes gelaufen. Gemeinschaften, Gruppen, aber auch Einzelpersonen, die eine 
kulturelle Ausdrucksform praktizieren, hätten sich in ihrem jeweiligen Bundesland um die Aufnahme 
bewerben können. Jedes Bundesland könne bis zu vier länderspezifische Vorschläge und darüber hin-
aus weitere länderübergreifende Vorschläge an die KMK übermitteln. Die gesamte Vorschlagsliste 
werde dann von der KMK an das Expertenkomitee Immaterielles Kulturerbe der deutschen UNESCO-
Kommission weitergeleitet. 
 
Das unabhängige Expertenkomitee prüfe und bewerte die Anfrage nach fachlichen Kriterien im Sommer 
2018. Die KMK und die Beauftragte für Kultur und Medien des Bundes beschlössen dann anschließend 
über die Auswahlempfehlungen des Expertenkomitees. 
 
In Rheinland-Pfalz seien bis zum 30. Oktober folgende landesspezifische Bewerbungen eingereicht 
worden: die Wiesenbewässerung in den Queichwiesen zwischen Landau und Germersheim, der Wald-
umgang – Stadt Kaiserslautern, Steillagenweinbau an Mosel, Saar und Ruwer, die Lambrechter Geiß-
bocktradition; darüber hinaus seien zwei länderübergreifende Bewerbungen abgegeben worden – das 
Welttanzprogramm für den Paartanz und DanceAbility, Dance Ability Methode. 
 
Das Kulturministerium habe nun bis Mitte April 2018 Zeit, die Anträge auf die formalen Kriterien zu 
prüfen, eine inhaltliche Bewertung müsse nicht stattfinden, da alle eingereichten Bewerbungen, sofern 
sie die formalen Voraussetzungen erfüllten, an die KMK weitergeleitet würden. Die endgültige Entschei-
dung über den Eintrag in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes erfolge dann voraussichtlich 
im Februar 2019 durch KMK und BKM. 
 
Der nächste, vierte Bewerbungsdurchgang beginne voraussichtlich im Frühjahr 2019. Eine Bewertung 
des Edelsteinhandwerks könne also erst in diesem Bewerbungsdurchgang erfolgen. Nach Einschät-
zung der Landesregierung lägen die Kriterien für eine Bewerbung zur Aufnahme in das bundesweite 
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Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes im nächsten Bewerbungsdurchgang grundsätzlich vor. Wich-
tig sei vor allem, dass bei dieser Bewerbung nachgewiesen werde, wie das traditionelle Edelsteinhand-
werk in der Region Idar-Oberstein gepflegt werde und an künftige Generationen weitergegeben werden 
solle. Dazu müssten sich Gruppen oder Einzelpersonen zusammenfinden, die dies gewährleisteten. 
 
Für die Bewerbung sei ein einheitliches Bewerbungsformular auszufüllen, dem zwei fachliche Begleit-
schreiben hinzuzufügen seien. Das Kulturministerium sei gern bereit, die Bewerbung zu begleiten und 
Hilfestellungen und Hinweise zu geben. 
 
Abschließend wolle er noch darauf hinweisen, dass in diesem Verfahren über eine Aufnahme in das 
deutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes entschieden werde. Mit einer erfolgreichen Auf-
nahme in das bundesweite Verzeichnis werde das eingetragene Kulturgut noch nicht Weltkulturerbe. 
Bis dahin sei es dann noch ein langer Weg, den viele im bundesdeutschen Verzeichnis aufgeführte 
Kulturformen vielleicht nie antreten würden; denn aufgrund der sehr beschränkten Aufnahme auf die 
UNESCO-Welterbeliste werde die Mehrzahl der kulturellen Ausdrucksformen, die in das bundesweite 
Verzeichnis aufgenommen würden, nicht zur UNESCO weitergeleitet werden können. Deutschland 
dürfe nämlich pro Jahr nur einen Vorschlag unterbreiten. 
 
Von derzeit 68 Kulturformen im nationalen Verzeichnis seien bisher erst drei in die repräsentative Liste 
des immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen. Darunter als erster 
2016 der rheinland-pfälzische Antrag der Genossenschaftsidee, 2017 sei auf deutschem Vorschlag die 
Einschreibung „Orgelbau und Orgelmusik“ vorgenommen worden, zudem habe sich Deutschland an 
der Erweiterung des multinationalen Eintrags der „Falknerei“ beteiligt. Zwei Kulturformen aus Rheinland-
Pfalz seien zurzeit im bundesweiten Verzeichnis aufgeführt: die Töpfertradition mit Westerwälder Stein-
zeug in und um Höhr-Grenzhausen, Kannenbäckerland und Breitscheid sowie das Forster Hanselfin-
gerhut-Spiel. 
 

Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sagt auf Bitte von Herrn Abg. 
Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2426 – 
 
Frau Abg. Lerch führt aus, die Landesregierung werde um Bericht gebeten, ob das Leibniz-Institut in 
Zukunft weiter gefördert werde, wie die diesbezügliche Perspektive aussehe. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf trägt vor, das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte sei 1950 
als selbstständiges Forschungsinstitut gegründet worden und seit 2012 Mitglied der Leibniz-Gemein-
schaft. Seine Aufgabe sei es, die religiösen und geistigen Zeitzonen Europas zu untersuchen und den 
Prozess des Zusammenwachsens Europas historisch zu verstehen. Unter dem Leitthema Umgang mit 
Differenz im Europa der Neuzeit rücke das IEG Fragen zu epochenübergreifenden historischen Ent-
wicklungen in den Vordergrund und leiste damit einen Beitrag zur Bearbeitung aktueller, gesellschaftlich 
relevanter Fragen. 
 
Geleitet werde das Institut von Frau Professorin Irene Dingel sowie Herrn Professor Johannes Paul-
mann, die beide zugleich Hochschullehrer an der Johannes Gutenberg-Universität seien. Das Institut 
habe rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfüge über einen institutionell durch Bund und 
Länder finanzierten Jahresetat von rund 3 Millionen Euro. 
 
Die Förderung durch Bund und Länder im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft eröffne dem IEG beson-
dere Entwicklungschancen, zugleich jedoch sei diese Förderung mit besonderen Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit des Instituts verbunden. Bund und Länder prüften spätestens nach sieben Jahren für 
jedes Leibniz-Institut, ob die gemeinsame Förderung fortgesetzt werden solle. Die Prüfung falle dabei 
durchaus streng aus. Im längerfristigen Durchschnitt scheide etwa alle zwei Jahre eines der gegenwär-
tig rund 90 Institute aus der gemeinsamen Förderung aus. 
 
Bund und Länder fassten die Beschlüsse über die weitere Förderung jedes Leibniz-Instituts auf der 
Basis einer Empfehlung des Senats der Leibniz-Gemeinschaft. Der Senat gründe seine Empfehlung 
jeweils auf einen Evaluierungsbericht einer unabhängigen wissenschaftlichen Gutachtergruppe. Die 
Gutachtergruppen, Bewertungsgruppen genannt, würden für jede Evaluierung passend fachlich neu 
zusammengestellt. Sie besuchten das jeweilige Institut für zwei Tage, wobei in dieser Zeit intensive 
Gespräche stattfänden. Dabei werden nicht nur die Institutsleitung befragt, sondern auch Nachwuchs-
forscherinnen und -forscher sowie Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter angehört 
 
Die Gutachtergruppen bewerteten insbesondere folgende Themenfelder: Exzellenz der Forschungsleis-
tung, Leistungen in Beratung und Dienstleistungen, Schlüssigkeit des Konzepts, dass die einzelnen 
Arbeiten zusammengeführt und weiterentwickelt würden. Betrachtet werde auch, in welcher Weise mit 
anderen Institutionen kooperiert werde und wie stark eine Einrichtung international sichtbar sei. Ebenso 
gehe es darum, wie die erzielten Ergebnisse in andere Bereiche der Gesellschaft transferiert würden, 
Nachwuchsförderung betrieben und wie die Gleichstellung der Geschlechter gefördert werde. Darüber 
hinaus würden die Maßnahmen zur Qualitätssicherung begutachtet. 
 
Die Gutachtergruppen bewerteten die Forschungsaktivitäten eines zu evaluierenden Instituts auf Ebene 
der einzelnen Forschungsabteilungen auf der Notenskala 
 
herausragend, 
sehr gut, 
gut, 
nicht hinreichend. 
 
Das Institut für Europäische Geschichte Mainz sei am 8. und 9. Dezember 2016 durch eine Bewertungs-
gruppe unter Vorsitz von Herrn Prof. Dr. Hans Spada vom Institut für Psychologie der Universität Frei-
burg besucht worden. Der Bewertungsgruppen hätten acht weitere Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus unterschiedlichsten Fächern angehört, die aus wissenschaftlichen Einrichtungen in 
Deutschland, Italien, Österreich, Finnland und den USA stammten. Zusätzlich sei je eine Vertretung des 
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Bundesministeriums für Bildung und Forschung und eines Wissenschaftsministeriums eines anderen 
Landes Teil der Bewertungsgruppe gewesen. Dabei handele es sich um die übliche Vorgehensweise. 
 
Die Bewertungsgruppe und später der Leibniz-Senat hätten dem IEG auf breiter Front starke Leistungen 
in allen überprüften Bereichen attestiert. Die fünf wissenschaftlichen Teilbereiche seien in einem Fall 
als sehr gut bis exzellent, in drei Fällen als sehr gut und in einem Fall als gut bis sehr gut bewertet 
worden. 
 
Bund und Länder hätten infolge dieser sehr guten Bewertung den Verbleib des Instituts in der gemein-
samen Förderung beschlossen und den Zeitpunkt der nächsten Evaluierung auf den spätest zulässigen 
Termin Ende des Jahres 2023 festgesetzt. 
 
Das Institut habe nun die Aufgabe vor sich, verschiedene Empfehlungen aus dem Evaluierungsverfah-
ren abzuarbeiten. Unter anderem werde es sich verstärkt um die digitale historische Forschung und um 
entsprechende Forschungsinfrastrukturen kümmern, die es empfehlungsgemäß auszubauen beabsich-
tige. Das Land und das Ministerium für Bildung und Forschung beabsichtigten, dass IEG auf diesem 
Weg zu unterstützen. Das Institut werde auf diese Weise in die nächste Evaluierung als ein in der For-
schung exzellentes und in der Infrastruktur modern aufgestelltes Institut mit überregionaler Sichtbarkeit 
gehen. Die Chancen für einen Verbleib in der gemeinsamen Förderung von Bund und Ländern über 
2023 hinaus sähen daher sehr gut aus. 
 
Herr Vors. Abg. Geis erachtet das Institut für Europäische Geschichte als eine hochqualitative Einrich-
tung mit engagierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. Die Aufnahme in die Leib-
niz-Gemeinschaft, die noch gar nicht so lange her sei, habe einen wichtigen Schritt dargestellt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Arbeit der Studierendenwerke Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2470 – 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf informiert, die fünf rheinland-pfälzischen Studierendenwerke seien 
die zentralen Säulen der sozialen Infrastruktur im Hochschulbereich. Die Arbeit der Studierendenwerke 
habe deshalb für die Landesregierung einen hohen Stellenwert. Wenn nach der Leistungsbilanz der 
Studierendenwerke gefragt werde, gehe es um den Umfang der erbrachten Leistungen sowie deren 
Finanzierung. Die Leistungen beinhalteten im Wesentlichen die Bereiche Gastronomie, studentisches 
Wohnen, Kitas, Beratung, Kultur und Internationales. 
 
Für das abgelaufene Jahr 2017 lägen die Geschäftsbereiche der Studierendenwerke noch nicht vor, 
weswegen er sich auf das Jahr 2016 beziehe. In den genannten Bereichen hätten die Studierenden-
werke folgende Leistungen erbracht: Die Zahl der ausgegebenen Essen habe zwischen 574.219 im 
Studierendenwerk Koblenz und 1.649.292 im Studierendenwerk Mainz gelegen. Insgesamt seien 
4.484.423 Essen ausgegeben worden. 
 
Die Zahl der Wohnplätze in Studierendenwerken habe zwischen 526 im Studierendenwerk Koblenz und 
4.311 im Studierendenwerk Mainz gelegen. Insgesamt hätten die rheinland-pfälzischen Studierenden-
werke 9.403 Wohnplätze angeboten. 
 
Insgesamt seien 35 Kitagruppen von den Studierendenwerken betrieben und 7.311 Beratungsgesprä-
che durchgeführt worden. 
 
Die Ausgaben je Studierendenwerk für den Bereich Kultur und Internationales hätten bei 
276.894,20 Euro gelegen. 
 
Die Einnahmen der Studierendenwerke bestünden im Wesentlichen aus Eigeneinnahmen aus Gastro-
nomie, Wohnheimen, Soziales und Kultur, den Sozialbeiträgen der Studierenden und Landeszuschüs-
sen. Die Beträge stellten sich wie folgt dar: 
 
Im Jahre 2016 hätten die rheinland-pfälzischen Studierendenwerke Einnahmen in Höhe von insgesamt 
82.077.609,99 Euro verbuchen können. Diese hätten sich aus Eigeneinnahmen in Höhe von 
58.244.392,96 Euro, Einnahmen aus Sozialbeiträgen in Höhe von 18.857.679,03 Euro und Einnahmen 
aus Landeszuschüssen in Höhe von 5.668.538 Euro zusammengesetzt. 
 
Der bundesweite Durchschnitt der Sozialbeiträge der Studierendenwerke habe sich im Zeitraum seit 
dem Wintersemester 2012/2013 kontinuierlich erhöht. Im Wintersemester 2012/2013 habe der durch-
schnittliche Sozialbeitrag 58,24 Euro betragen, im Wintersemester 2016/207 68,38 Euro. Im selben 
Zeitraum hätten sich die Sozialbeiträge in den rheinland-pfälzischen Studierendenwerken folgenderma-
ßen dargestellt: Im Wintersemester 2012/2013 hätten die Sozialbeiträge zwischen 60 Euro und 89 Euro 
und im Wintersemester 2016/2017 zwischen 79 Euro und 99 Euro gelegen. 
 
Nach Ansicht der Landesregierung seien die fünf rheinland-pfälzischen Studierendenwerke auch im 
bundesweiten Vergleich gut aufgestellt und erbrächten für die Studierenden ein differenziertes hoch-
wertiges und an der Nachfrage orientiertes Angebot. Dies belegten unter anderem Preise, die die Stu-
dierendenwerke für ihre Aufgabenerfüllung erhielten. Beispielhaft wolle er folgende Preise nennen: den 
Umweltpreis des Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 2012 für das Studierendenwerk Trier für sein Nach-
haltigkeitskonzept „Wir machen Appetit auf Umwelt“; das Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungs-
betrieb“ der Wirtschaftskammer und der DEHOGA im Jahr 2015 ebenfalls für das Studierendenwerk 
Trier und im Jahr 2017 eine Auszeichnung mit vier Sternen von der Tierschutzorganisation Peta für die 
Mensa des Studierendenwerks Koblenz als veganfreundlichste Mensa. 
 
Die Arbeit der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer wolle er an dieser Stelle ausdrücklich loben. 
Sie wirtschafteten hervorragend und stellten gemeinsam mit den Beschäftigten und den engagierten 
Mitgliedern der Verwaltungsräte die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben sicher. 
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Die Landesregierung werde auch künftig alle Anstrengungen unternehmen, um für eine auskömmliche 
Finanzierung im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 zu sorgen. 
 
Mit Blick auf die umgesetzten Bau- und Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre gelte es, auf 
einige besondere Leistungen des Landes zu verweisen: Zu nennen seien hier beispielhaft die Sanierung 
der Wohnanlage „Legoland“ in Kaiserslautern, die mit 975.000 Euro bezuschusst worden sei; der Neu-
bau der Kita Ludwigshafen, für den ein Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro bewilligt worden sei, und 
für die Innenausstattung des Neubaus der Wohnanlage „Enercase“ in Trier, für die es einen Zuschuss 
in Höhe von 234.419 Euro gegeben habe. Diese Beispiele zeigten, dass es gelinge, die Infrastruktur zu 
modernisieren, um insbesondere mit der Unterstützung von Kitagruppen die Studierenden in die Lage 
zu versetzen, Familie und Studium in Einklang zu bringen, was der Landesregierung besonders wichtig 
sei. 
 
Landesregierung und Studierendenwerke würden auch künftig im Dialog bleiben, um den Anforderun-
gen angemessen Rechnung tragen zu können. 
 

Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sagt auf Bitte von Herrn Abg. Oel-
bermann zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Herr Abg. Oelbermann fragt nach, wie sich die Landesregierung eine Steigerung der Zuwendungen 
für die Studierendenwerke vorstelle, da deren Mittel nicht mehr auskömmlich seien, wie sich in den 
Gesprächen mit Vertretern der Studierendenwerke herauskristallisiert habe. Beispielsweise sei der Ei-
genanteil für die Kitagruppen der Studierendenwerke von diesen zu tragen, das heiße von den Studie-
renden. 
 
Es würden neue Ideen gebraucht, um beispielsweise neue Wohnheime zu bauen. Dafür würden Mög-
lichkeiten gebraucht, um Grundstücke im Erbbaurecht vom Land, den Kirchen oder den Kommunen zu 
erwerben. 
 
Es gebe in vielen anderen Bereichen große Mängel, sodass auf die Haushaltsberatungen gesetzt 
werde, dass der Landeszuschuss gesteigert werde. 
 
Ansprechen wolle er noch das Semesterticket. Hier solle ein landesweit gültiges Ticket eingeführt wer-
den. Das stelle ein großartiges Projekt dar, jedoch dürfe der Betrag, der auf die Studierenden letztend-
lich umgelegt werde, nur gering ausfallen. 
 
Herr Abg. Klomann unterstreicht die Aussage, den Studierendenwerken komme eine große Bedeutung 
in der Hochschullandschaft zu. Das gelte nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern für alle Bundesländer, 
weil sie einen Beitrag leisteten, um Chancengerechtigkeit und -gleichheit herzustellen. Trotz aller 
Preise, die Studierendenwerke hätten gewinnen können, und aller Maßnahmen, die geleistet worden 
seien, sie die Situation für sie in den letzten  Jahren nicht einfacher geworden. 
 
Herr Abgeordneter Oelbermann habe die Gespräche erwähnt, die schon geführt worden seien bzw. 
noch geführt werden müssten. Danach würden die Fraktionen der Ampelkoalition sicherlich Einigung 
dahin gehend erzielen, wie die künftige Handhabung bezüglich der Studierendenwerke ausfallen werde. 
 
Frau Abg. Binz bemerkt, die Befassung der Abgeordneten mit den Studierendenwerken stelle eine 
wichtige Aufgabe dar, mit der es sich auch in den nächsten Monaten noch zu befassen gelte, inwiefern 
die Leistungsfähigkeit der Studierendenwerke noch gegeben sei. 
 
Ein Punkt, den sie in diesem Zusammenhang ansprechen wolle, sei die Besetzung der Gremien in den 
Studierendenwerken, über die im Rahmen des Landeshochschulgesetzes nachgedacht werden könne; 
denn ihr habe es sich noch nie erschlossen, warum der Anteil der Studierenden, die eigentlich von den 
Leistungen der Studierendenwerke profitieren sollten, in den Verwaltungsräten so gering sei, während 
der Einfluss anderer Statusgruppen, die von den Dienstleistungen nicht profitieren sollten, so viel höher 
ausfalle. 
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Was die Studierendenwerke als Träger von Kitagruppen angehe, so befänden sie sich sicherlich in einer 
besonderen Situation, grundsätzlich gelte aber, dass, wenn der Träger einer Kindertagesstätte kein öf-
fentlicher sei, ein solcher Träger immer einen Eigenanteil von 10 % zu leisten habe. Gleiches gelte auch 
für die Studierendenwerke. Dieser Eigenanteil werde in Form eines solidarischen Modells auf alle Stu-
dierenden umgelegt. Nichtsdestotrotz könne überlegt werden, ob an dem Finanzierungsmodell insge-
samt etwas geändert werden könne. 
 
Wenngleich jetzt über die Einführung eines landesweit gültigen Semestertickets geredet werde, so sollte 
die Grundidee eines eigenen Projekts der Studierendenschaften, die als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts Beiträge erheben könnten, nicht angetastet werden. Diesbezüglich eine Diskussion über 
einen Einstieg in die Finanzierung zu führen, erachte sie als schwierig. In dieser Hinsicht sollte es keine 
Änderung geben und den Studierendenwerken ihre Eigenverantwortung und ihre Selbstverwaltung be-
lassen werden, im Rahmen dessen sie selbst entscheiden sollten, welche Verträge sie mit den Ver-
kehrsverbünden eingingen oder nicht. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf spricht von einer verkürzten Betrachtung, wenn nur die Beiträge 
und die Kosten gegenübergestellt würden. Eine Vergleichbarkeit sei daher sehr schwierig. 
 
Nicht außer Acht gelassen werden dürften Sanierungen oder Neubauten, die mit einem Qualitätsschub 
einhergingen, beispielsweise bei verschiedenen Mensen. 
 
Bezüglich der Kosten sehe er den wesentlichen Punkt bei den BAföG-Sätzen. Das gelte sowohl für die 
Berechnungsgrundlage als auch für die Höhe des BAföG. Seit Jahren habe es keine Anpassung, ge-
schweige denn eine angemessene Anpassung gegeben. Diesbezüglich sei der Bund angesprochen, da 
er dieses Thema in seine alleinige Verantwortung übernommen habe. Nun sei nicht ersichtlich, dass 
sich der Bund in finanziellen Engpässen befände, sodass es von dieser Seite durchaus eine adäquate 
Anpassung geben könne; denn es gehe in der Regel nur um eine Anpassung um 5 Euro im Monat. 
 
Was die BAföG-Sätze und die Nichtberücksichtigung der Wohnsituation, die sich sehr unterschiedlich 
darstelle, angehe, entwickele sich eine ganz andere Thematik; denn die Bewertungssumme falle in 
Kaiserslautern, Zweibrücken und in ländlichen Räumen anders aus als beispielsweise in Mainz. Das 
sehe er als Schlüsselthema, dieser Punkt bedürfe einer Veränderung. 

 
Der Antrag ist erledigt. 

 
– – – 

 
Herr Abg. Oelbermann erinnert an die Bitte der CDU-Fraktion, eine Übersicht über die Kosten, die die 
Universitätsklinika bundesweit hätten, zu bekommen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf verweist auf das Problem der Vergleichbarkeit, weil in eine solche 
Aufstellung verschiedene Berechnungen einflössen und es kein bundesweit einheitliches Verfahren 
gebe. Sein Haus sei jedoch dabei, eine solche vergleichende Aufstellung zu erarbeiten. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Geis die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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