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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Zur Tagesordnung: 
 
 Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
  500 Jahre Reformation – Bilanz des Luther-Jubiläums 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/2652 – 
 

 Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

 Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
  Studiengebühren für ausländische Studierende 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2732 – 
 

Der Antrag wird abgesetzt bis nach den Beratungen der RPK. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Mehr Studienplätze für Humanmedizin in Rheinland-Pfalz schaffen, um dem Landarztmangel 
entgegenzuwirken 

 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/5147 – 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 14. Juni 2018, 
13:00 Uhr stattfinden soll. 
 
Insgesamt sollen sieben Anzuhörende im Verhältnis 2 : 2 : 1 : 1 : 1 an-
gehört und dem Ausschusssekretariat benannt werden. 
 
Zur Anhörung werden auch die Mitglieder des mitberatenden Aus-
schusses für Gesundheit, Pflege und Demografie eingeladen. 
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Niemals wieder! Gedenkkultur in Rheinland-Pfalz fördern und erhalten 
 Antrag 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 17/5409 – 
 
Frau Abg. Schneid betont, das Gedenken an die Opfer von Krieg, Gewalt und Unterdrückung sei ein 
ganz wichtiges Anliegen, es gehöre mit zu den Grundwerten und dürfe nicht in Vergessenheit geraten. 
Ihrer Fraktion sei es ein großes Anliegen, dieses Gedenken besonders der jungen Generation nahe zu 
bringen, weil hier oftmals der Bezug fehle und die Zeitzeugen immer weniger würden. Insofern sei es 
wichtig, die Gedenkkultur aktiv zu gestalten und die Erinnerung lebendig zu erhalten. 
 
Ihrer Fraktion sei an einem gemeinsamen Antrag mit den Koalitionsfraktionen gelegen; denn der Antrag 
sei vom Grundsatz her zu begrüßen, es müssten nur auch Sicht der CDU-Fraktion einige wenige Er-
gänzungen vorgenommen werden. Insofern würde sich ihre Fraktion bei der Abstimmung heute enthal-
ten, um vielleicht in der nächsten Plenarsitzung einen gemeinsamen Antrag vorlegen zu können. 
 
Herr Abg. Klomann entgegnet, die wesentlichen Gründe der Koalitionsfraktionen, diesen Antrag zu 
stellen, habe seine Vorrednerin genannt. Schon heute sei es wichtig, sich Gedanken darüber zu ma-
chen, wie Gedenkkultur morgen, in den nächsten Jahren und vor allem Jahrzehnten aussehen solle. 
Insofern sei es wichtig, sich als Parlament zu positionieren und dabei auch auf die eine oder andere 
Schwachstelle hinzuweisen. 
 
Das Angebot eines gemeinsamen Antrags nehme seine Fraktion gerne auf. Die entsprechenden Vor-
schläge seitens der CDU-Fraktion lägen vor. Die Koalitionsfraktionen würden dem Antrag heute zustim-
men. Im Anschluss könnten dann die Beratungen für die Verfassung eines gemeinsamen Antrags auf-
genommen werden. 
 
Herr Abg. Paul sieht den Antrag als grundsätzlich richtig aufgestellt an, jedoch fehle seiner Fraktion 
der klare Standpunkt, dass es unter Demokraten einen antitotalitären Konsens geben müsse und der 
Sowjetkommunismus und seine Vordenker, insbesondere Karl Marx, kritisch zu sehen seien. 
 
Des Weiteren fehle in diesem Antrag eine klare Distanzierung vom Linksextremismus als Ideologie, die 
letztendlich zu „Gulag-Kommunismus“ und Sowjetkommunismus geführt habe bzw. geistige Nachfolge-
rin oder geistige Erbin sei. 
 
Kritisch anzumerken sei auch, dass das Jahr 2018 das Gedenkjahr schlechthin sei: Gutenberg, Drei-
ßigjähriger Krieg, Prager Frühling, als das tschechische Volk aufgestanden sei, um den Kommunismus 
abzuschütteln. Interessant sei in diesem Zusammenhang das Verhalten der deutschen Linken, das sei-
nes Erachtens einer kritischen Aufarbeitung bedürfe. Sie hätte sich damals nicht dazu durchringen kön-
nen zu sagen, es handele sich um einen Aufstand des tschechischen Volkes gegen die kommunisti-
schen Unterdrücker und ihre Helfershelfer und Marionetten. 
 
Aus diesen Gründen werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten. 
 
Frau Abg. Binz begrüßt die Bereitschaft seitens der CDU-Fraktion zu einem gemeinsamen Antrag, weil 
dadurch die Bedeutung dieses Themas unterstrichen werde. 
 
Intention dieses Antrags sei es, die Gedenkkultur und vor allem die Gedenkstättenarbeit in Rheinland-
Pfalz zu thematisieren, das heiße zu schauen, welche Gedenkstätten bereits existierten, wie sie arbei-
teten, wie ihre Zukunft aussehen solle und an welchen weiteren Orten in Rheinland-Pfalz, an denen 
Verbrechen im Zweiten Weltkrieg geschehen seien, solche Gedenkstätten errichtet werden sollten. So-
mit habe dieser Antrag einen ganz klaren rheinland-pfälzischen Fokus, der auch bestehen bleiben und 
nicht erweitert werden sollte. 
 
Frau Abg. Lerch hebt wie ihre Vorrednerin ebenfalls den rheinland-pfälzischen Landesbezug hervor. 
Das werde unter anderem daran deutlich, dass in dem Antrag die Stärkung der Landeszentrale für 
politische Bildung explizit erwähnt sei, die sehr viel bildungspolitische Arbeit im Land leiste, was eine 
umfassende Bildungsarbeit für die Schulen im Land beinhalte. 
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Auch das ehrenamtliche Engagement finde eine besondere Würdigung, da sich viele Ehrenamtliche in 
vielen historischen Kontexten engagierten, was oft genug eine Gedenkarbeit überhaupt erst möglich 
mache. Letztendlich gehe es mit diesem Antrag um den Ausdruck der Würdigung dieser Arbeit und solle 
der Motivation dienen, diesen Weg weiterzugehen. 
 
Herr Abg. Paul macht darauf aufmerksam, dass Marx, der Vordenker der Diktatur des Proletariats, in 
Trier, also in Rheinland-Pfalz geboren worden sei, somit ein Landesbezug eindeutig gegeben sei. Es 
könne nur als grotesk bezeichnet werden, dass die Geschichte der Opfer dieser mörderischen Ideologie 
zu weiten Teilen bei den Gedenkveranstaltungen zu Marx, die die Landesregierung dem Land teilweise 
zumute, muss man sagen, wenn man beispielsweise an das Marx-Monument denke, das aus einem 
kommunistischen Staat nach Rheinland-Pfalz geliefert werde, Stichwort Kulturrevolution in China, im 
Rahmen derer es zu Hunderttausenden wenn nicht sogar Millionen Toter gekommen sei, zu weiten 
Teilen ausgeblendet werde. Da dieser Landesbezug eindeutig gegeben sei, wäre es eigentlich notwen-
dig, diesen Aspekt viel stärker zu berücksichtigen 
 
Herr Vors. Abg. Geis erinnert, hier im Ausschuss sei ausführlich über das Marx-Jubiläum geredet und 
durchaus auch kontrovers diskutiert worden, sodass seines Erachtens ein Gesprächsbedarf dahin ge-
hend nicht mehr gegeben sei. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bei Enthaltung CDU, AfD). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Rückabwicklung der Orchesterreform 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 

– Vorlage 17/2552 – 
 
Frau Abg. Schneid legt dar, der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass das Philharmonische Or-
chester wieder in das Staatstheater eingegliedert werden solle. Ihre Fraktion bitte um Darlegung des 
Sachstands, inwieweit es sich tatsächlich um eine Rückabwicklung der Orchesterreform handele und 
welche Konsequenzen damit für die anderen Orchester in Rheinland-Pfalz verbunden seien. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro weist darauf hin, in den Sitzungen dieses Ausschusses schon 
solche Pläne einer Rückabwicklung angekündigt zu haben, die auch umgesetzt werden sollten. Hinter-
grund sei die veränderte Situation mit neuen Anforderungen sowohl bei Theater als auch bei Orchester 
im Laufe einer Dekade. 
 
Das Orchester sei lange Zeit Teil des Staatstheaters gewesen und im Rahmen der Orchesterstruktur-
reform, die vor 13 bis15 Jahren diskutiert worden sei, ausgegliedert worden, um die sogenannte innere 
Kooperation zu ermöglichen. 
 
Die Orchesterstrukturreform habe in der damaligen Zeit sicherlich ihre Berechtigung und ihren Sinn 
gehabt, werde jedoch schon seit einigen Jahren nicht mehr gelebt. Ludwigshafen sei im Jahr 2013 aus 
dem System der inneren Kooperation ausgetreten. Wie dem Jahresbericht des Landesrechnungshofs 
aus dem Jahr 2017 zu entnehmen sei, seien auch die inneren Dienste zwischen den verbleibenden 
beiden Orchestern, Mainz und Koblenz, auf ein Minimum reduziert worden. Insofern sei es schon an 
der Zeit zu überlegen, ob die Aufgliederung angesichts dieser aktuellen Situation noch sinnvoll sei. 
 
Auf der anderen Seite gebe es auch Veränderungen im Bereich Orchester und Theater in Rheinhessen 
insgesamt. Vor etwa zwei Jahren sei mit der Rheinhessenstrategie des Theaters mit dem Ziel begonnen 
worden, dass das Theater – Gleiches gelte auch für das Orchester – viel stärker in die Region hinein-
gehe und dort präsent sei. Schon im letzten Jahr habe es viele Veranstaltungen gegeben, beispiels-
weise in Ingelheim, in Bingen oder im Rhein-Selz-Park. Das heiße, die Menschen kämen zum Theater-
besuch zwar in das Zentrum, aber Theater und Orchester müssten auch in die Fläche gehen und für 
das gesamte Programm werben. Ansprechen wolle er die Theaterpädagogik, die schon immer dezentral 
angeboten werde. 
 
Im letzten Jahr seien in Gesprächen mit den Verantwortlichen von Theater und Orchester verschiedene 
Fragen erörtert worden. Das Landesorchester müsse, wenn es im Staatstheater orchesterpädagogische 
Maßnahmen durchführe, Miete für die Räume an die Staatstheater GmbH zahlen, obwohl es seinen 
Sitz im Theater habe. Ein anderer Aspekt betreffe Planungen für Gastspiele. Sie würden derzeit nicht 
immer aus einer Hand verhandelt. Wenn Orchester und Theater beispielsweise gemeinsam im kING in 
Ingelheim aufträten, müsse zwischen Orchester und Theater geklärt werden, wer welchen Anspruch auf 
welchen Teil der Einnahmen habe, ob es sich um einen Theaterdienst oder eine Eigenveranstaltung 
des Orchesters handele. Als Folge daraus ergäben sich wiederkehrende Fragen an Orchester und The-
ater zu vertraglichen Regelungen. 
 
In diesem Zusammenhang würde er gerne einen Besuch des kING in Ingelheim als Beispiel für eine 
moderne Kultureinrichtung empfehlen. 
 
Darüber hinaus gebe es den Bespielungsvertrag zwischen Theater und Orchester, der beispielsweise 
regele, dass das Orchester bestimmte Tage zu reservieren habe und nicht eigenständig verplanen 
könne für den Fall, dass das Theater an diesen Tagen zusätzliche Angebote zu unterbreiten beabsich-
tige, für die es das Orchester brauche. Somit habe dieser Vertrag eine einschränkende Wirkung. Das 
Theater brauche sich somit keine Gedanken darüber zu machen, wie eine gute Auslastung des Orches-
ters erfolge, habe nur die Aufgabe zu schauen, dass möglichst viele Dienste gesichert seien. 
 
All diese bestehenden Gegebenheiten machten es schwierig, eine bessere Auslastung der Orchester 
zu erzielen, so wie es der Rechnungshof angemahnt habe. Sowohl Intendant als auch Generalmusik-
direktor sähen in dieser Hinsicht Möglichkeiten, die Planungen reibungsloser und besser funktionierend 
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ablaufen zu lassen, um eine bessere Auslastung zu erreichen und auch die Rheinhessenstrategie noch 
besser umzusetzen. 
 
Gleichzeitig sei aber auch hervorzuheben, dass viele denkbare Probleme nicht bestünden, weil die bei-
den Hauptprotagonisten Intendant und Generalmusikdirektor sehr gut zusammenarbeiteten. Wenn-
gleich somit aktuell keine Konfliktsituation bestehe, müsse es dennoch darum gehen, eine Regelung 
herzustellen, die auch Bestand habe, wenn andere personelle Strukturen gegeben seien, das bedeute, 
Strukturen sollten unabhängig von Personen geplant werden. Auch deshalb würden Veränderungen 
angestrebt. 
 
Er gehe davon aus, dass die Rückabwicklung der Orchesterreform am 1. Januar 2019 starten werde. 
Der Zeitplan solle am folgenden Tag vom Aufsichtsrat der Staatstheater GmbH beschlossen werden. 
Selbst wenn diese Orchesterreform erst später starte, stelle das kein Problem dar; denn bei dieser 
Rückabwicklung sei nicht geplant, Effizienzen zu heben, die sich deutlich im Haushalt widerspiegeln 
würden, vielmehr sollten Doppelstrukturen im administrativen Bereich abgebaut werden, um möglicher-
weise im künstlerischen Bereich entsprechende Alternativen installieren zu können. 
 
Frau Abg. Schneid erinnert an die ursprüngliche Idee hinter der Orchesterreform, von der man sich 
damals finanzielle Einsparungen und einen weniger organisatorischen Aufwand erhofft habe. Ihre Frak-
tion habe schon damals darauf hingewiesen, dass der organisatorische Aufwand größer werde, wenn 
die geplante innere Kooperation umgesetzt würde. 
 
Den Worten von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro entnehme sie, dass durch die Rückab-
wicklung in Zukunft weniger Bürokratie anfallen werde, gerade was die vertraglichen Abstimmungen, 
aber auch die finanziellen Abrechnungen für Miete, zum Beispiel der Räumlichkeiten, angehe. 
 
Sie bitte um Beantwortung, ob trotz dieser Rückabwicklung das Orchester weiterhin Auftritte außerhalb 
von Mainz haben, also nicht nur ortsansässig sein werde. Des Weiteren bitte sie um Darlegung des 
Stands der anderen Theater, ob es für deren Orchester entsprechende Maßgaben geben solle. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro vermag zu dem ursprünglich hinter der Orchesterreform ste-
henden Grundgedanken keine Auskunft mehr geben zu können, jedoch könne klar gesagt werden, dass 
aus einer stärkeren Kooperation der Orchester Synergien innerhalb der Orchesterlandschaft resultier-
ten, andererseits jedoch durch eine stärkere Bindung der Orchester untereinander auch Synergien auf-
gelöst würden, die durch die Gemeinschaft von Theater und Orchester in einer Stadt existierten. 
 
Grund für die Rückabwicklung sei, dass sich Ludwigshafen nicht mehr an dieser Kooperation beteilige 
und, wie der Rechnungshof bemerkt habe, die Kooperation zwischen Mainz und Koblenz überschaubar 
sei. Deshalb mache es keinen Sinn mehr, die Nachteile der Orchesterstrukturreform weiter aufrechtzu-
erhalten, die durch den Abstimmungsaufwand zwischen Orchester und Theater innerhalb von Mainz 
gegeben gewesen seien. Wenn sowohl aus Orchester als auch aus dem Theater heraus der Wunsch 
artikuliert werde, eine Neuanpassung vorzunehmen, sollten die entsprechenden Schritte gegangen wer-
den. 
 
Das Ziel, das hinter dieser Rückabwicklung stehe, sei eine bessere Entwicklung des Orchesters, wenn 
es nicht mehr an diesen Bespielungsvertrag gebunden sei, auch wenn in dieser Hinsicht derzeit keine 
Probleme bestünden. 
 
Wie dem Bericht des Rechnungshofs ebenfalls zu entnehmen sei, hätten in den letzten Jahren kaum 
noch Reisetätigkeiten des Orchesters stattgefunden. Mit dieser Rückabwicklung sei in dieser Hinsicht 
die Erwartung gegeben, dass das Orchester Konzerte stärker in der Region und darüber hinaus anbie-
ten könne, wenn es keine Dienste mehr vorhalten müsse. 
 
Weitere Auswirkungen auf andere Standorte sehe er nicht, weil Ludwigshafen aufgrund seiner anderen 
Theater- und Orchesterstruktur diese Kooperation schon vor einigen Jahren verlassen habe und es in 
Kaiserslautern und Trier weder eine Staatsphilharmonie noch ein Landesorchester gebe. Bestenfalls 
wäre von einer ähnlichen Struktur in Koblenz zu sprechen, ein Handlungsbedarf werde hier aber nicht 
gesehen. Deshalb stehe in dieser Hinsicht hauptsächlich Mainz im Fokus, weshalb in diesem Kontext 
über einen neuen Theatervertrag verhandelt werde. 
 



19. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 07.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

- 9 - 

Herr Vors. Abg. Geis blickt mit Stolz auf diese Orchesterreform; denn sie sei in einer Zeit durchgeführt 
worden, als in anderen Bundesländern Orchester geschlossen worden seien. Mit dieser Reform sei es 
gelungen – auch wenn sie in einzelnen Punkten problematisch gewesen sei –, alle Orchester in Rhein-
land-Pfalz zu erhalten. Das sei Ziel gewesen und erreicht worden. Wenngleich alle Beteiligte Abstriche 
und Kooperationsverpflichtungen hätten in Kauf nehmen müssen, habe es zu der damaligen Zeit eine 
vernünftige Maßnahme dargestellt. Grundsätzlich gelte nun einmal, jede Zeit brauche ihre eigenen Ant-
worten. Das gelte auch für die heutige Zeit. Wenn diese Rückabwicklung als der sinnvollste Schritt 
angesehen werde, dann sei es gut, sie anzugehen. 
 
Frau Abg. Lerch greift die Anregung von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro auf, sich als Aus-
schuss das kING in Ingelheim anzusehen. Es handele sich um ein neues Bauwerk, das in der Region 
einzigartig sei. Auch ein Weiterbildungszentrum sei neu in Ingelheim entstanden. Sie habe bei den Gre-
mien der Stadt angeregt, darüber nachzudenken, ob Ingelheim nicht zur „Kulturstadt Ingelheim am 
Rhein“ umbenannt werden solle; denn es stelle schon einen außergewöhnlichen Umstand dar, wenn 
Weiterbildung und Kultur im Stadtzentrum vereint seien und in unmittelbarer Nähe auch noch eine Me-
diathek angesiedelt sei, die ebenfalls neu entstanden sei. 
 
Herr Vors. Abg. Geis sieht es als positiv für den Ausschuss, dass er sich in letzter Zeit bezüglich der 
auswärtigen Termine offener gezeigt und somit interessante Einrichtungen kennengelernt und interes-
sante neue Inhalte vermittelt bekommen habe. Deshalb schlage er vor, diese Anregung in die Überle-
gungen zu auswärtigen Sitzungen mit einzubeziehen, zumal die Themenbereiche, die der Ausschuss 
behandele, einen solchen Besuch durchaus abdeckten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigungen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2730 – 
 
Frau Abg. Binz führt aus, die Versorgung von Frauen, die vergewaltigt worden seien, habe einen hohen 
Stellenwert nicht nur in Bezug auf die Genesung der Frauen und der Erholung von einer solchen Tat, 
sondern auch auf die große Relevanz für die spätere Strafverfolgung. Das beziehe sich zum einen auf 
die Dokumentation, auf die Situation der Frauen vor Gericht, sich bei einer Verhandlung nicht noch 
einmal in einer solch intensiven Weise mit diesem Geschehnis auseinandersetzen zu müssen, da eine 
bessere Beweislage vorliege, zum anderen sei es relevant für die Frage, wie viele solcher Taten über-
haupt zur Anzeige gebracht würden. 
 
Vor diesem Hintergrund begrüße es ihre Fraktion ausdrücklich, dass an der Universitätsmedizin ein 
solches Modellprojekt getestet und etabliert werden solle, und bitte die Landesregierung um Berichter-
stattung. 
 
Frau Rahe (Referentin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz) informiert, am 23. Februar habe das Modellprojekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewalti-
gungen“ offiziell gestartet werden können. Dieses Projekt liege dem Ministerium und insbesondere der 
Ministerin sehr am Herzen, weil es eine eindeutige Lücke in der Versorgung von Frauen und Mädchen 
schließe, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden seien. 
 
Intensiv an den Vorbereitungsarbeiten zu diesem Projekt beteiligt gewesen seien vor allem die Frauen-
notrufe Mainz und Worms, die Universitätsmedizin Mainz zusammen mit der Gynäkologie und der 
Rechtsmedizin sowie das Klinikum in Worms. 
 
Bei dem Projekt gehe es darum, Frauen und Mädchen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden 
seien, umgehend eine umfassende medizinische und psychosoziale Betreuung zukommen zu lassen 
sowie auf Wunsch das Angebot einer vertraulichen Spurensicherung. In erster Linie sollten diese Frauen 
an den Kooperationskliniken in Mainz und Worms aber eine qualitativ hochwertige, aber eben auch 
standardisierte medizinische Versorgung erhalten, die ihre besonderen Bedürfnisse im Blick habe. 
 
Hierzu seien ein Untersuchungskit und ein Untersuchungsbogen entwickelt worden, die künftig bei jeder 
Behandlung eines Opfers sexueller Gewalt zur Anwendung kämen und so die Qualität der Behandlung 
sicherten. Das Verfahren finde bei allen Patientinnen Anwendung, unabhängig davon, ob sie Anzeige 
erstatteten oder nicht. Dies sei ein wichtiger Punkt; denn die Erfahrungen zeigten, dass sich Frauen und 
Mädchen, die sexuelle Übergriffe erlebt hätten, nur sehr selten jemandem anvertrauten oder Hilfe in 
Anspruch nähmen. Viele hätten Angst, dass sie gegen ihren Willen zu einer Anzeige bei der Polizei 
gedrängt würden oder jemand über ihren Kopf hinweg Anzeige erstatte. 
 
Sexuelle Gewalt sei zudem immer stark mit Scham besetzt. Die Frauen möchten in der Regel zunächst 
nur eines: eine gute medizinische Versorgung und ihre Ruhe. 
 
Das Modellprojekt bringe vor allem für diejenigen Frauen, die keine Anzeige erstatten wollten – was der 
Großteil der betroffenen Frauen sei –, eine entscheidende Verbesserung; denn bisher fehle ein stan-
dardisiertes und gesichertes Verfahren für die medizinische Betreuung von Gewaltopfern, die keine 
Anzeige erstatten wollten. Bisher sei nur im Falle einer Anzeige eine standardisierte strafrechtliche, 
medizinische und meist auch psychosoziale Versorgung erfolgt. Bei Frauen, die keine Anzeige erstatten 
wollten, seien Art und Umfang und damit die Qualität der Behandlung von der Erfahrung der Ärztin bzw. 
des Arztes abhängig; denn in der Praxis sei es eben kein Standard, dass ein Aidstest oder Schwanger-
schaftstest durchgeführt oder auf Geschlechtskrankheiten untersucht werde. Eine Spurensicherung 
finde nicht statt, was fatal sei, falls sich die Patientin später doch noch zu einer Anzeige entscheiden 
sollte. 
 
Genau an dieser Stelle setze das Modellprojekt an. Neben der medizinischen Versorgung werde den 
Frauen angeboten, nachweisbare Spuren vorsorglich zu sichern und vertraulich zu dokumentieren und 
zu lagern. Letzteres erfolge in jedem Fall bei der Rechtsmedizin der Universität Mainz für ein Jahr. Wenn 
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sich die Betroffene in dieser Zeit für eine Anzeige entscheide, stelle die Rechtsmedizin die gesicherten 
Spuren für das Verfahren zur Verfügung und erstelle auf Anordnung des Gerichts ein Gutachten. 
 
Bleibe sie dabei, keine Anzeige zu erstatten, würden die Spuren nach Ablauf dieses Jahres vernichtet. 
 
Weiterhin wichtig für die betroffenen Frauen sei natürlich auch eine psychosoziale Begleitung, um das 
Erlebte zu verarbeiten. Deshalb würden im Rahmen des Modellprojekts alle Patientinnen der Koopera-
tionskliniken Worms und Mainz auf die Angebote des Frauennotrufs hingewiesen und mit Kontaktdaten 
versorgt. Entscheidend sei, dass die von Gewalt betroffenen Frauen zu keinem Zeitpunkt zur Spurensi-
cherung oder zur Anzeige gedrängt würden. Die medizinische Soforthilfe stehe bei diesem Projekt klar 
im Vordergrund. 
 
Im Rahmen des Modellprojekts würden den beteiligten Ärztinnen und Ärzten vom Institut für Rechtsme-
dizin spezielle Fortbildungen zur gerichtsfesten Spurensicherung angeboten. 
 
Um die Angebote des Projekts bekannt zu machen, hätten die Frauennotrufe nun eine intensive Öffent-
lichkeitsarbeit gestartet; denn auch das sei wichtig, da das Konzept nur greifen könne, wenn es bekannt 
sei und vor allem einer breiten Öffentlichkeit bekannt sei. 
 
Wenn sich das Konzept bewähre, sei mittelfristig die schrittweise Ausweitung des Projekts auf weitere 
Standorte geplant. Dazu werde sich das Frauenministerium mit interessierten Kliniken und Frauennot-
rufen in Verbindung setzen. Finanziert werde das Projekt im Wesentlichen vom Frauenministerium mit 
einer Summe in Höhen von 55.000 Euro, beteiligen würden sich zudem die Städte Mainz und Worms. 
 
Das Frauenministerium sei überzeugt, dass mit diesem wegweisenden Projekt der medizinischen So-
fortversorgung nach einer Vergewaltigung Mädchen und Frauen in extremen Krisensituationen nach 
erlebter sexualisierter Gewalt deutliche besser unterstützt werden könnten als bisher. 
 
Herr Abg. Paul fragt nach, ob es sich bei den Personen, die diese medizinische Soforthilfe leisteten, 
ausschließlich um Ärzte handele. 
 
Frau Rahe bejaht dies. 
 
Frau Abg. Binz bittet um Darlegung, wie das Aufnahmeprozedere ablaufe, ob es ein besonderes Ver-
fahren gebe und die Möglichkeit bestehe, die gesicherten Spuren über dieses in Rede stehende Jahr 
hinaus zu lagern, wenn beispielsweise eine betroffene Patientin diesen Wunsch äußere. 
 
Frau Rahe entgegnet, gerade dieser letzte Punkt sei sehr lange diskutiert worden. Dazu sei zu sagen, 
dass das Modellprojekt vor allem vom Frauennotruf in Frankfurt entwickelt worden sei und Rheinland-
Pfalz es in dieser Form übernommen habe. Dort sei diese Aufbewahrung auf ein Jahr angelegt. Die 
Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz hätten durchaus mit den Frauennotrufen im Land und mit den Ver-
tretern der Rechtsmedizin diskutiert, ob eine längere Lagerung sinnvoll wäre. Das solle im Rahmen des 
Modellprojekts ausprobiert werden, die Erfahrung in Frankfurt zeige aber, dass dieses eine Jahr ein 
guter Zeitrahmen sei, weil die Frauen sich bis dahin in der Regel Gedanken gemacht hätten, ob sie 
Anzeige erstatten wollten oder nicht und es gut sei, nach einem gewissen Zeitraum mit diesem Ereignis 
abzuschließen. 
 
Die entsprechende Nachfrage von Frau Abg. Binz, ob rechtsmedizinische Gründe gegen eine längere 
Lagerung sprächen, verneint Frau Rahe. 
 
Zum Aufnahmeprozedere in der Klinik könne sie keine Details nennen, aber ihr sei bekannt, dass die 
Gynäkologie auf solche Fälle vorbereitet sei ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Emp-
fang. Im Rahmen dieses Modellprojekts solle aber auch dieser Punkt thematisiert werden. 
 
Frau Abg. Schneid greift den Fall auf, dass sich Frauen oder Mädchen, wenn sie Opfer sexualisierter 
Gewalt geworden seien, direkt an die Frauennotrufe wendeten und dann von dort aus in die Kliniken 
gingen.  
 
Frau Rahe entgegnet, beide Varianten seien möglich und würden in diesem Modellprojekt auch aufge-
griffen. Das bedeute, die Plakate, die im Rahmen dieses Modells zum Einsatz kämen, gäben zum einen 
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die Frauennotrufe als Kontaktmöglichkeit an, zum anderen aber eben auch die Kooperationskliniken 
Mainz und Worms. Auf jeden Fall verlaufe die Kooperation zwischen diesen Institutionen sehr eng. 
 
Frau Abg. Schneid weist auf die bestehende Kooperation zwischen Frauennotrufen und Frauenhäuser 
hin und fragt nach, ob auch die Frauenhäuser informiert würden, da oft genug Frauen dort nach einem 
solchen Ereignis hinkämen, weil sie nicht wüssten, wohin sie sich sonst wenden könnten. 
 
Frau Rahe bestätigt die generell gute Kooperation zwischen Frauennotrufen und Frauenhäusern. Wenn 
eine Frau entweder zu der einen zu der anderen Einrichtung komme, arbeiteten beide Hand in Hand. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Bilanz der „vorZeiten“-Ausstellung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2731 – 
 
Herr Abg. Klomann spricht das rheinland-pfälzische Erbe an Rhein und Mosel an, auf das das Land 
zu Recht stolz seine könne. Dazu habe es die in Rede stehende Ausstellung gegeben, die sehr erfolg-
reich verlaufen sei. Die Landesregierung werde um Bericht gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro informiert, die Ausstellung habe anlässlich des siebzigjährigen 
Bestehens des Landes Rheinland-Pfalz und somit auch des siebzigjährigen Bestehens der Landesar-
chäologie stattgefunden. Sie habe sowohl über den außergewöhnlichen Reichtum an archäologischen 
Zeugnissen als auch über die vielschichtige Arbeit der Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz informie-
ren sollen. 
 
Die Besucherinnen und Besucher hätten einen spannenden Einblick in 400 Millionen Jahre Erdge-
schichte und 800.000 Jahre Menschheitsgeschichte auf dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-
Pfalz erhalten können. Bemerkenswert hierbei sei, dass die Ausstellung ausschließlich mit höchst ein-
drucksvollen Funden aus eigenen Beständen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
habe realisiert werden können. Die Konzeption und die Realisierung der Ausstellung seien ein gemein-
sames Projekt des Landesmuseums Mainz und der Landesarchäologie gewesen. 
 
Besucht hätten diese Ausstellung, die vom 21. Mai 2017 bis zum 7. Januar 2018 zu sehen gewesen 
sei, über 70.000 Besucherinnen und Besucher. Erinnern wolle er an die Diskussionen in den Sitzungen 
dieses Ausschusses bezüglich der 40.000 Besucherinnen und Besucher, die in Mainz insgesamt in 
einem ganzen Jahr die Museen besucht hätten, sodass von dieser Besucherzahl von 70.000 durchaus 
als Erfolg gesprochen werden könne. 
 
Auch die Medienresonanz sei sehr gut ausgefallen, die Ausstellung sei sehr wohlwollend und intensiv 
wahrgenommen worden. Die Presseberichterstattung habe ebenfalls widergespiegelt, dass auch die 
Konzeption sehr gut angenommen worden sei. 
 
Ab dem 9. Mai 2018 sei beabsichtigt, diese Ausstellung in etwas modifizierter Form längerfristig im 
Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein zu präsentieren. 
 
Die Ausstellungserfolge, wie die der Nero-Ausstellung 2016 in Trier oder vorher der Konstantin-Ausstel-
lung, ermutigten das Land, künftig noch gezielter mit größeren Ausstellungen für das eindrucksvolle 
kulturelle Erbe von Rheinland-Pfalz zu werben. Die Ausstellung „vorZeiten“ habe gezeigt, dass sich die 
Bevölkerung angesprochen fühle und sich mit ihrem kulturellen Erbe beschäftige. Das zeige, die Leis-
tungen der Archäologie könnten in einem Museum im Rahmen einer Ausstellung dargestellt werden 
und würden in diesem Rahmen auch wahrgenommen. 
 
Im Nachhinein müsse auch gesagt werden, die Zusammenführung der beiden Direktionen zu einer Ge-
neraldirektion habe sich bewährt. 
 
Um eine solche Ausstellung zeigen zu können, sei zunächst einmal eine direktionsübergreifende the-
matische Aufarbeitung der Sammlungs- und Forschungsschwerpunkte mit landesweitem Bezug inner-
halb der GDKE erforderlich; denn ein Ziel müsse es auch sein, die herausragenden Schätze in den 
eigenen Beständen des Landes der Allgemeinheit zugänglich zu machen und somit eine wesentliche 
Grundlage der Ausstellung bilden zu können. 
 
Diese Ausstellungen sollten sich unter den Aspekten Wissensvermittlung und Identitätsstiftung an die 
Bürgerinnen und Bürger sowie als kulturtouristisches Angebot auch an die Gäste des Landes richten. 
Dabei sollten sie regelmäßig durch ein thematisches Rahmenprogramm unter Einbeziehung authenti-
scher Orte in der jeweiligen Region begleitet werden. Die Ausstellungsstandorte sollten als solche ge-
stärkt werden und sich auf Dauer profilieren können. Außerdem sollten dauerhafte kulturtouristische 
Angebote durch die Bildung von einrichtungsübergreifenden Netzwerken und durch Kooperations-
partner entwickelt werden. 
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Den Grundstein für solche Ausstellungen sei bereits mit den erheblichen Investitionen in die Kulturein-
richtungen des Landes gelegt worden. Da das Parlament diese Mittel bewilligt habe, spreche er dies 
jeweils mit an. Zu nennen seien an dieser Stelle die Investitionen in den Bau des Arp-Museums sowie 
in die Sanierungen der Landesmuseen Mainz und Trier, die dadurch erst in die Lage versetzt worden 
seien, Ausstellungen für ein solch großes Publikum zu präsentieren. Gleiches gelte auch für die Festung 
Ehrenbreitstein, die in ein Zustand versetzt worden sei, dass Ausstellungen wie die angekündigte dort 
stattfinden könnten. 
 
Die Landesregierung gehe davon aus – wofür auch der Erfolg der genannten Ausstellung spreche –, 
dass es auch in Mainz gelingen werde, das Landesmuseum als profilierten Ausstellungsstandort in der 
Öffentlichkeit zu verankern. In Trier sei dies mit dem Zentrum der Antike und den dortigen großen Aus-
stellungsprojekten bereits sehr erfolgreich gelungen. In den Jahren 2020 bis 2022 sei eine Ausstellungs-
trilogie geplant, die er an dieser Stelle gern vorstellen wolle. Für das Jahr 2020 werde eine große Aus-
stellung mit dem Titel „Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa – die Kaiser und die Säulen ihrer 
Macht“ – so der Arbeitstitel – im Landesmuseum Mainz vorbereitet. Die Mittelalter-Ausstellung solle die 
Hochzeit der kaiserlichen Epoche in den Fokus nehmen und vermitteln, auf welchen Grundlagen ihre 
Herrschaft damals basiert habe. Die Ausstellung im Landesmuseum solle aber auch ein Netzwerk mit 
den zahlreichen authentischen Orten bilden, die aus dieser Zeit in Rheinland-Pfalz in einzigartiger Qua-
lität existierten. Damit solle diese Ausstellung auch für mehrtägige Reisen attraktiv werden. 
 
Einen wichtigen Aspekt der Ausstellung würden die drei jüdischen SchUM-Gemeinden bilden. Dazu sei 
zu sagen, 2020 werde Rheinland-Pfalz den Welterbeantrag bei der UNESCO einreichen. Wichtig sei 
es, im Vorfeld der Entscheidung über den Antrag im Welterbekomitee 2021 das SchUM-Thema im Kon-
text der Epoche zu präsentieren. 
 
2021 folge als zweiter Teil dieser Mittelalter-Trilogie in Rheinland-Pfalz die Ausstellung „Die Habsburger 
im Mittelalter“ im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. 
 
Im Jahr 2022 präsentiere dann das Rheinische Landesmuseum Trier eine Ausstellung mit dem Titel 
„Untergang des Römischen Reiches“. Da inzwischen über 700 verschiedene Theorien zu dem Ende 
Roms existierten, könne diese Ausstellung mit Spannung erwartet werden. 
 
Diese drei genannten Ausstellungen würden einen Bogen spannen über eine hochinteressante Zeit-
schiene von der Spätantike bis zum Mittelalter, die das heutige Rheinland-Pfalz als europäisches Kern-
land mitgeprägt habe. Die geplanten Ausstellungen seien ein wichtiger Beitrag zur Erschließung und 
Vermittlung des reichen kulturellen Erbes Rheinland-Pfalz und sollten in Rheinland-Pfalz an die sehr 
erfolgreichen Ausstellungen der vergangenen Jahre anknüpfen und somit das Land als attraktiven Aus-
stellungs- und Kulturstandort weiter profilieren. 
 
Frau Abg. Lerch weist darauf hin, die Zeiten, in denen Schüler ihren Unmut geäußert hätten, wenn es 
geheißen habe, die Klasse gehe ins Museum, seien vorbei. In den letzten 15 Jahren habe es rasante 
Entwicklungen gegeben, was die Besucherzahlen auch im schulischen Bereich angehe. Sie bitte um 
Beantwortung, welche museumspädagogischen Maßnahmen angedacht seien, um diese Ausstellun-
gen auch für Schülerinnen und Schüler und die jüngere Generation attraktiv zu machen. 
 
Herr Abg. Paul sieht die angekündigten Ausstellungen als sehr beeindruckende Ausstellungen, gleich-
sam als eine Art Wiedergutmachung für den Marxkult in diesem Jahr. 
 

Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro sagt auf Bitte von Herrn Abg. 
Paul zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro sagt auf Bitte von Frau Abg. 
Lerch zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die museumspädagogi-
schen Maßnahmen zukommen zu lassen. 

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro hebt hervor, die Einschätzung von Frau Abgeordnete Lerch 
könne er nur bestätigen, dass Museen, gerade für Schülerinnen und Schüler, nicht mehr den Schrecken 
früherer Jahre hätten. Hinweisen wolle er an dieser Stelle auf eine Ausstellung im Landesmuseum, die 
am Dienstag ihre Eröffnung habe und vielleicht geeignet sei, ein völlig neues Publikum zu erschließen: 
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die Disney-Ausstellung. Auch hierbei handele es sich um eine Ausstellung, deren Thema wissenschaft-
lich fundiert aufgearbeitet werde, so wie es für alle Ausstellungen üblich sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, die im Terminplan für Mittwoch, 17. Ok-
tober 2018, 14:30 Uhr, vorgesehene Sitzung auf den im Terminplan 
vorgesehenen Reservetermin am Dienstag, 23. Oktober 2018, 
14:00 Uhr, zu verlegen 

 
– – – 

 
Herr Vors. Abg. Geis weist darauf hin, dass die im Terminplan für Donnerstag, 19. April 2018, 
14:00 Uhr, vorgesehene Sitzung aufgrund der Informationsfahrt des Ausschusses nicht stattfinde. 

 
– – – 

Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro teilt mit, eine Präsentation zu den Kennzahlen der Universitäts-
klinika in Deutschland vortragen zu wollen. Dass diese Präsentation vorgetragen, aber nicht verteilt 
werde, hänge damit zusammen, dass einige Daten präsentiert würden, die der Verband der Universi-
tätsklinika bereitgestellt und dazu erläutert habe, es handele sich um vertrauliche Daten. 
 

(Er erläutert seinen Bericht mithilfe einer PowerPoint-Präsentation) 
 
Hintergrund des Arbeitsauftrags des Ausschusses an das Ministerium sei unter anderem die Frage ge-
wesen, welchen Einfluss bzw. welche Auswirkungen die Funktion der Universitätsklinik Mainz als Stadt-
krankenhaus auf die Universitätsklinik habe im Vergleich zu anderen Universitätsklinika, die eine solche 
Funktion nicht mit aufwiesen. An sich handele es sich bei der Universitätsklinik Mainz um ein Zentrum 
der Hochleistungsmedizin, in diesem Zusammenhang stelle sich aber die Frage, wie stark dieses Zent-
rum für allgemeine Aufgaben der regionalen Grund- und Regelversorgung genutzt werde; denn das 
bedeute, zwar sei die Infrastruktur für eine solche Versorgung ausgelegt, jedoch deckten die Erträge 
daraus in keiner Weise die hohen infrastrukturellen Ausgaben, die mit der Hochleistungsmedizin ver-
bunden seien. 
 
Als erstes wolle er eine Aufschlüsselung nach den Fallzahlen präsentieren, das heiße, allgemein ge-
sprochen, wie viele Patientinnen und Patienten die jeweilige Universitätsklinik aufsuchten. An der Spitze 
stehe hierbei die Universitätsklinik Bochum, zu der jedoch zu sagen sei, sie bestehe aus einem Verbund 
von sechs Kliniken, dann folge die Charité Berlin, anschließend die Universitätsklinik Schleswig-Holstein 
mit einem Doppelstandort, ebenso wie das Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Auf dem achten 
Platz liege die Universitätsklinik Mainz. Wenn nun die Universitätsklinika herausgenommen würden, die 
als Verbund bestünden, stehe Mainz in dieser Hinsicht mit an der Spitze.  
 
Weniger Fallzahlen wiesen die Standorte Hannover, Hamburg, Köln, Leipzig, Essen, Düsseldorf, Frank-
furt und Mannheim auf, bei denen es sich um größere Städte handele. Trotzdem weise Mainz höhere 
Fallzahlen als diese Städte auf. Wenngleich eine hohe Fallzahl erst einmal als positiv bewertet werden 
könne, sei es auch notwendig, den Schweregrad der Behandlung mit einzubeziehen, wie komplex die 
Fälle seien, die in der Universitätsklinik behandelt werden müssten. Das messe sich an dem sogenann-
ten Case-Mix-Index. 
 
Wenn eine Klinik einen hohen Case-Mix-Index aufweise, bedeute das, sie behandele sehr viele Fälle, 
bei denen eine Hochleistungsmedizin zur Anwendung kommen müsse. Ein niedriger Case-Mix-Index 
stehe für viele einfach zu behandelnde Fälle, die sich entsprechend wirtschaftlich niederschlügen. In 
diesem Bereich nehme die Mainzer Universitätsklinik bei Weitem nicht die Position wie bei den Fallzah-
len ein. Hier stünden Hannover, Düsseldorf, Essen, Leipzig, Frankfurt und Göttingen weiter oben. Wenn-
gleich sich die Spanne nur im dezimalen Bereich, in den Nachkommastellen, äußere – die Werte reich-
ten von 1,6 bis 1,8 –, seien das schon bedeutende Unterschiede. Zwar behandele die Universitätsme-
dizin Mainz sehr viele Fälle, diese seien jedoch im Schnitt sehr viele einfache Fälle. Andere Standorte 
wiesen weniger Fälle auf, die Patientinnen und Patienten aber, die dorthin kämen, fügten sich mit ihren 
Krankheitsbildern besser in die Infrastruktur einer Hochleistungsmedizin ein. 
 
Diese beiden Faktoren, Fälle und Case-Mix-Index, determinierten den Umsatz einer Universitätsklinik. 
Auf diesem Feld nehme die Universitätsklinik Mainz einen mittleren Platz ein, da der niedrige Case-Mix-
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Index zum Teil durch die hohe Fallzahl kompensiert werde. Das jedoch reiche nicht aus, um die Um-
sätze zu erreichen, die die anderen Standorte verbuchten, obwohl sie deutlich weniger Patientinnen und 
Patienten aufnähmen, beispielsweise Hamburg, Essen oder Köln. 
 
Eingangs seiner Ausführungen habe er darauf verwiesen, als es um die Fallzahlen 2016 gegangen sei, 
dass der Universitätsklinikverbund Bochum die höchsten Fallzahlen aufweise, wobei diesem Verbund 
nicht nur Universitätsklinika angehörten, sondern beispielsweise auch das Stadtkrankenhaus Herne. 
Bei dem Case-Mix-Index weise Bochum den drittniedrigsten auf, liege aber bei den Fallzahlen sehr weit 
oben. Das zeige, dadurch dass das Stadtkrankenhaus mit dabei sei, würden innerhalb dieses Verbunds 
auch viele Fälle in der Breite behandelt, sodass beim Case-Mix-Index nur ein entsprechend hinterer 
Platz eingenommen werde. 
 
Vorgelegt worden seien auch die Jahresergebnisse 2015/2016, allerdings nur in anonymisierter Form. 
An dieser Präsentation sei zu erkennen, wie stark an den jeweiligen Standorten von einem Jahr auf das 
nächste Ergebnisse variieren könnten. Das sei Beleg dafür, wie stark Universitätsklinika von Sonderef-
fekten tangiert seien, ein Umstand, der auch schon hier im Ausschuss des Öfteren diskutiert worden 
sei. Diese Veränderungen im Ergebnis könnten sich dabei durchaus auch im zweistelligen Millionenbe-
reich bewegen. 
 
Vorgelegt worden seien auch die Ergebnisse pro Bett. Hier würden die Auswirkungen des Case-Mix-
Indexes deutlich. Mainz weise trotz hoher Fallzahlen im Ergebnis pro Bett ein deutliches Defizit auf, 
während die Klinika positive Zahlen aufwiesen, die in der Regel geringere Fallzahlen aufwiesen als 
Mainz. Der Klinikverbund Schleswig-Holstein weise sehr hohe Fallzahlen auf und kämpfe mit einem 
sehr hohen Verlust pro Bett. 
 
Ausgangspunkt dieses Arbeitsauftrags sei die Diskussion gewesen, warum hohe Patientenzahlen mit 
entsprechend hohen Umsätzen und somit mit einer hohen Inanspruchnahme nicht zu Gewinnen, son-
dern zu Defiziten führten. Mit dieser Präsentation sei nun deutlich geworden, warum die Universitätskli-
nik Mainz im Vergleich mit den anderen Universitätsklinika diesen Stand habe. 
 
Herr Vors. Abg. Geis schließt mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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