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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Schülerinnen und 
Schüler des Megina-Gymnasiums aus Mayen im Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur herzlich willkommen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 3 und 5 
 
3. Elfter Bericht der Landesregierung gemäß § 9 Satz 1 

Bildungsfreistellungsgesetz 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5477 – 
 
5. Psychische Diagnosen bei Studierenden 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5531 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der 
Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für 
erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss 
schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Medizinstudium an der Universität Mainz 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/5093 – 
 
 dazu: Bundeseinheitliche Weiterentwicklung des Medizinstudiums 
   Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   – Drucksache 16/5233 – 
 
  – als Material mit überwiesen – 
 
Frau Abg. Schäfer merkt an, es lägen zwei Anträge zu diesem Thema vor, die zwar durchaus unter-
schiedliche Ansätze beinhalteten, aber dennoch viele Gemeinsamkeiten aufwiesen. Es gebe drei 
Denkmodelle, über die man sich austauschen könne. Sie regt an, darüber nachzudenken, ob es nicht 
möglich sei, zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen. Die CDU sei gern dazu bereit. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund zeigt sich sehr dankbar für die Anregung ihrer Kollegin, da in der 
Debatte deutlich geworden sei, dass es eine große Schnittmenge an Gemeinsamkeiten gebe. Auch 
sie macht den Vorschlag, einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen. Dieser Schritt solle auf 
keinen Fall unversucht bleiben. 
 
Herr Abg. Heinisch schlägt für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor, schon im Vorfeld einen 
Termin für ein Gespräch zwischen den Fraktionen zu vereinbaren, um alle Gemeinsamkeiten heraus-
zuarbeiten. Dieses Vorgehen sei auch von seiner Seite aus sehr zu begrüßen. 
 

Der Ausschuss beschließt, den Antrag – Drucksache 16/5093 – zu 
vertagen mit dem Ziel, einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Kommission für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5262 – 
 
Berichterstatter: Herr Abg. Gunther Heinisch 
 
Frau Staatsministerin Reiß bringt für die Landesregierung ihre Freude zum Ausdruck, dass zu die-
sem Tagesordnungspunkt bereits ein gemeinsamer Antrag aller drei Fraktionen vorliege, den sie aus-
drücklich begrüße. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Antrags der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Drucksache 16/5262 – zu empfehlen. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5479 – 
 
Herr Abg. Heinisch führt zur Begründung des Antrags aus, er habe erfahren, dass sich in Rheinland-
Pfalz die Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues neu gegründet habe. Er halte es für wichtig, dass 
sich der Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur als der für die Hochschulen zuständige 
Fachausschuss mit dieser Neugründung befasse, und bittet um einen Bericht der Landesregierung. 
 
Frau Staatsministerin Reiß berichtet zu der Gründung der Cusanus Hochschule wie folgt: 
 
Das Gründungspräsidium werde vertreten durch den Präsidenten, Herrn Professor Dr. Harald Spehl, 
die Vizepräsidenten, Frau Professorin Dr. Silja Graupe und Herrn Professor Dr. Harald Schwaetzer, 
sowie den Kanzler, Herrn Frank Vierheilig. Zur Trägerschaft sei anzumerken, die Cusanus Hochschu-
le sei als gemeinnützige unselbstständige Treuhandstiftung gegründet worden, als Treuhänderin und 
Trägerin agiere die Cusanus Hochschule gGmbH. Gegenüber der Hochschule verfolge die Träger-
schaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.  
 
Die personelle Ausbauplanung gehe in Vollbetrieb, der nach Aussage der Hochschule im Jahr 2019 
erreicht werde, von insgesamt 21,5 Stellen aus, die sich wie folgt verteilen sollten: 10 Stellen für Pro-
fessorinnen und Professoren, 5 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
6,5 Stellen für Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter. 
 
Zum inhaltlichen Hintergrund der neuen Hochschule sei festzuhalten, dass sich das Leitbild der Cusa-
nus Hochschule auf ihren Namensgeber Nikolaus von Kues beziehe, der von 1401 bis 1464 gelebt 
und gewirkt habe. Dieser humanistische Universalgelehrte verstehe die freie Individualität des Men-
schen als Quelle von Wissenschaft und Kultur, von Gesellschaft und Gemeinschaft sowie des leben-
digen Zusammenspiels von Theorie und Praxis. Unmittelbar an diesem Leitbild orientiert beabsichtige 
die Hochschule auch, ihre Studiengänge inhaltlich auszugestalten. Dazu gehöre nach Aussage der 
Hochschule, dass Studierende und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigt würden, individuelle 
und gesellschaftliche Zielsetzungen zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen – so könne man es 
auch nachlesen in den Originalunterlagen – sowie das soziale Verhältnis in Verantwortung für Mit-
mensch und Mitwelt zu gestalten. 
 
Zu den Studiengängen selbst: Das Profil der Hochschule konzentriere sich auf die Bereiche Philoso-
phie und Wirtschaftswissenschaften. Der Lehrbetrieb werde mit zwei Masterstudiengängen – die Öko-
nomie und die Philosophie – gestartet. Im nächsten Jahr werde dann das Lehrangebot um zwei Ba-
chelorstudiengänge, nämlich „Ökonomie und Unternehmensgestaltung“ und „Philosophie und Unter-
nehmensgestaltung“ erweitert. Zum Zeitpunkt der staatlichen Anerkennung habe für alle Studiengän-
ge eine positive Programmakkreditierung vorgelegen. 
 
Die Lehrinhalte der Studiengänge gestalteten sich im Einzelnen wie folgt: 
 
Der Bachelorstudiengang „Ökonomie und Unternehmensgestaltung“ bereite die Studierenden auf den 
Berufseinstieg in kaufmännischen und organisatorischen Tätigkeiten mit Fach- und gegebenenfalls 
auch erster Führungsverantwortung oder auch auf ein weiterführendes Studium vor. Der Schwerpunkt 
liege hierbei auf den Tätigkeitsfeldern der Gestaltung von Kultur, Kommunikation und sozialen Bezie-
hungen in Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und ihrer Umwelt und sei insbesondere im 
Hinblick auf ökonomische, soziale und ökologische Fragestellungen. 
 
Im Bachelorstudiengang „Philosophie und Unternehmensgestaltung“ werde der Studierende qualifi-
ziert für Tätigkeiten im Kultursektor, im interkulturellen Dialog, in der Erwachsenenbildung, in zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und ethisch bzw. nachhaltig orientierten Unternehmen, insbesondere 
im ökologischen und therapeutischen Bereich. Den Studierenden solle ein kritisches Verständnis von 
Disziplin, Methoden und zentralen Ansätzen der Philosophie und der Wirtschaft vermittelt werden. In 
Spezialisierungen könnten sie sich auf dem aktuellen Stand der Forschung speziellen Praxisfeldern 
der Gesellschaftsgestaltung zuwenden. 
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Der Masterstudiengang Ökonomie bereite Studierende auf Leitungsfunktionen in der Wirtschafts-, 
Organisations- und Politikberatung, in strategischen Handlungsfeldern der öffentlichen Verwaltung, 
internationalen Organisationen und im Verlags- und Stiftungswesen sowie auch der Weiter- und der 
Erwachsenenbildung vor. Der Schwerpunkt des Studiengangs liege dabei auf jenen Tätigkeits- und 
Forschungsfeldern, in denen individuelle, soziale und ökologische Frage- und Problemstellungen ver-
stärkt auch im Zusammenhang mit Ökonomisierungsprozessen stünden und deswegen fach- und 
bereichsübergreifende Lösungsansätze erforderten. 
 
Der Masterstudiengang Philosophie bereite einerseits auf eine Karriere in der Wissenschaft – sowohl 
in der Forschung als auch der Lehre – vor, andererseits sei er für Studierende konzipiert, die eine 
entsprechende Leitungsfunktion in den Bereichen Bildung – Schwerpunkt Erwachsenenbildung –, 
Management – Coaching, Human Resources –, Kirche – Pastoral, Orden, Wissenschaft – sowie in 
heilenden und helfenden Berufen – Seelsorge, Therapie, Pflege und Hospiz – anstrebten. Der Studi-
engang befähige dazu, sich ein umfassendes und differenziertes Wissen in den Geisteswissenschaf-
ten – hier wieder insbesondere in der Philosophie – anzueignen und vor diesem Hintergrund eigen-
ständig Fragen der Spiritualität und adäquaten wissenschaftlichen Methoden zu formulieren und zu 
behandeln. 
 
Zu den Studierenden: Geplant sei, mit ca. 30 Studierenden im Wintersemester 2015/2016 an den 
Start zu gehen. Im Endausbau sei beabsichtigt, dass ca. 230 Studierende ein Studium an der Hoch-
schule absolvierten.  
 
Zur Finanzierung: Eine institutionelle Finanzierung durch das Land erfolge nicht, es sei eine private 
Hochschule. Die Hochschule finanziere sich über Studiengebühren, über Spenden und Schenkungen 
sowie durch die Bereitstellung der Infrastruktur durch die Kommunen. Zudem sei von der Hochschule 
zur finanziellen Absicherung eine Bürgschaft vorgelegt worden, die sicherstelle, dass allen Studieren-
den gewährleistet werden könne, ihr Studium zu beenden, sofern die Hochschule – was niemand 
hoffen werde – in finanzielle Schwierigkeiten geraten sollte.  
 
Zur weiteren Entwicklung führt sie aus, die ersten Gespräche mit den Initiatoren aus Bernkastel-Kues 
zur Gründung einer privaten Hochschule hätten im Jahr 2012 auf Arbeitsebene stattgefunden. In der 
Folgezeit hätten sich zahlreiche weitere Beratungsgespräche zwischen dem zuständigen Wissen-
schaftsministerium und den Gründern bezüglich den Rahmenbedingungen für eine Hochschulgrün-
dung in freier Trägerschaft angeschlossen. Nach einem umfangreichen Konzeptprüfungsverfahren 
durch den Wissenschaftsrat und weiteren Gesprächen mit allen Beteiligten habe die Entscheidung 
über die Genehmigung einer Hochschule auf der Grundlage des § 117 Hochschulgesetz positiv ge-
troffen werden können.  
 
Auf Antrag auf Erteilung einer vorläufigen Betriebserlaubnis, die dem Wissenschaftsministerium mit 
Schreiben vom 6. Mai 2015 vorgelegt worden sei, sei mit Bescheid vom 22. Mai 2015 unter verschie-
denen Auflagen die bis zum 30. September 2020 befristete staatliche Anerkennung erfolgt. Das Aner-
kennungsverfahren sei damit abgeschlossen. Am 17. Oktober dieses Jahres solle der Lehrbetrieb in 
einer festlichen Veranstaltung eröffnet werden, über die die Abgeordneten sicherlich bereits durch 
Broschüren und Flyer Kenntnis erlangt hätten und zu der auch Vertreter des Ministeriums eingeladen 
worden seien.  
 
Über eine weitere Verlängerung der staatlichen Anerkennung werde das Wissenschaftsministerium 
dann auf der Grundlage einer institutionellen Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat entscheiden. 
Im Anerkennungsbescheid sei dazu geregelt worden, dass der Antrag zur institutionellen Akkreditie-
rung bis zum Ablauf des 30. September 2020 gestellt sein müsse.  
 
Zur wissenschaftlichen Bewertung weist sie darauf hin, wissenschaftspolitisch stelle das innovative 
Profil der Cusanus Hochschule und die angebotenen Studiengänge eine Ergänzung des Bildungsan-
gebotes für das Land Rheinland-Pfalz dar. Das Land sei davon überzeugt, dass die neu gegründete 
Hochschule mit ihrem Studienangebot sich sehr gut in die bestehende Hochschullandschaft einfügen 
werde. Das Wissenschaftsministerium habe den Gründungsprozess der Hochschule sehr eng beglei-
tet, und dieser Rolle werde man auch in Zukunft gerecht werden, wenn es um die anstehende institu-
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tionelle Akkreditierung gehe. Man habe auch den Gründungsmitgliedern versichert, dass man in ei-
nem kontinuierlichen Austausch stehen werde.  
 
Frau Abg. Schäfer bedankt sich zunächst für die ausführliche Darstellung und die Informationen. 
Seitens der CDU-Fraktion begrüße sie es außerordentlich, dass diese Entwicklung einen so guten 
Verlauf genommen habe und dieser Weg nun vollendet werden könne. Es sei ein sehr außergewöhn-
liches und innovatives Konzept, und sie wünscht dieser noch recht kleinen Hochschule, dass alles gut 
gelingen möge.  
 
Die CDU sei durch den örtlichen Abgeordneten Alexander Licht bezüglich der aktuellen Entwicklung 
immer auf dem Laufenden gehalten worden. Daher habe man beobachten können, dass nicht immer 
alles problemlos verlaufen sei und dass es auch einige Schwierigkeiten gegeben habe. Wenn sie rich-
tig informiert sei, habe es ein Problem seitens des Wissenschaftsrates gegeben, das auch zu Irritatio-
nen innerhalb des Ministeriums geführt habe. Sie möchte wissen, inwieweit dieses Problem in der 
Zwischenzeit habe ausgeräumt werden können. Frau Staatsministerin Reiß habe in ihrem Bericht 
betont, dass sie hinter dieser Neugründung stehe. Insoweit könne sich diese Hochschule nun bewei-
sen. Sie äußert die Hoffnung, dass in der Zukunft viele Studierende dieses Angebot wahrnähmen.  
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund bekundet im Namen der SPD-Fraktion ihre Unterstützung und ihre 
Freude über die Gründung der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. An dieser Stelle bedankt sie 
sich auch sehr herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums; denn man habe 
einen Weg mit einigen Widrigkeiten zurücklegen müssen, und dass diese Widrigkeiten hätten über-
wunden werden können, sei maßgeblich der guten Assistenz des Ministeriums zu verdanken. Sicher-
lich werde mit dieser Einrichtung eine weitere Schwerpunktsetzung erfolgen, die in der heutigen Zeit 
sehr wichtig sei. Eine ausschließliche Konzentration auf die Wirtschaftswissenschaften sei sehr gut; 
dennoch sei es nur zu begrüßen, wenn man noch weitere fachübergreifende Aspekte mit einbeziehe. 
Fragestellungen, wie die Unternehmen heutzutage mit der Unternehmensethik umgingen, könnten in 
einem Studiengang sicherlich sehr erhellend und fundiert beleuchtet werden; von daher sei es ein 
sehr positiver Prozess, für den sie sich im Namen der SPD-Fraktion ausdrücklich bedanke.  
 
Herr Abg. Heinisch begrüßt seinerseits für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Neugrün-
dung dieser Hochschule. Besonders innovativ sei offenbar die Konstruktion einer privatrechtlichen 
Hochschule, die eine starke Hochschulselbstverwaltung habe, sodass durch die private Rechtsform 
die zentralen Entscheidungen in den akademischen Gremien getroffen würden. Dies halte er für sehr 
interessant und außergewöhnlich, und es scheine bundesweit die erste Hochschule zu sein, die sich 
so aufgestellt habe.  
 
Als interessant habe er auch die sehr projektorientierte Ausrichtung des Studiums empfunden sowie 
die interdisziplinäre Ausrichtung gerade in der gar nicht mehr so neuen Bachelor-Master-Struktur. Es 
sei ein ungewöhnlicher und neuer Ansatz, solche Konzepte einfließen zu lassen wie ein interdiszipli-
när angelegtes allgemeines Studium, aber auch ein projektorientiertes Studium oder die Praxisreflexi-
on. Dies seien Elemente, mit deren Hilfe durch innovative private Hochschulgründungen endlich Dinge 
entwickelt werden könnten, die sich – sofern sie sich bewährten – zukünftig vielleicht auch in den all-
gemeinen Angeboten der staatlichen Hochschulen fortsetzen könnten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bedankt sich bei den Abgeordneten für die überwiegend positiven Kom-
mentierungen und auch für die guten Wünsche für die Hochschule. Es habe am Anfang in der Tat 
Irritationen und Friktionen gegeben, weil zwischen der Begehung durch den Wissenschaftsrat und den 
Berichten der Gründungsmitglieder Zeiten gelegen hätten, die zu kontraproduktiven Einschätzungen 
geführt hätten. Im Gespräch mit dem Wissenschaftsrat hätten aber die Fragen und kritischen Anmer-
kungen mit den Gründungsmitgliedern ausgeräumt werden können, sodass das Wissenschaftsminis-
terium nunmehr auf der Grundlage des § 117 Hochschulgesetz eine Entscheidung habe treffen kön-
nen. Bis zur Evaluation im Jahr 2020 stünden nun der Hochschule alle Entwicklungsmöglichkeiten  
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offen. Es sei wichtig, dass alle Fraktionen dies so positiv einschätzten, und man könne nur die Dau-
men drücken, dass ein guter Start gelingen werde und sich die Hochschule gut entwickeln werde.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schäfer sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5479 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Konsequenzen des neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetzes für Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5532 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß schildert zum aktuellen Verfahrensstand, es gebe ein gemeinsames 
Eckpunktepapier der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD zum Thema Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz, auf das sich beide Fraktionen am 2. Juli verständigt hätten. Die CDU-Fraktion in 
Rheinland-Pfalz frage in ihrem GOLT-Antrag nach den Auswirkungen des neuen Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes.  
 
Dazu könne sie mitteilen, am gestrigen Mittwoch sei den Ländern vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) ein Entwurf zugeleitet worden. Ob damit allerdings der interne Prozess der 
Bundesregierung, zu dem auch eine Ressortabstimmung gehöre, bereits abgeschlossen sei, habe 
das BMBF noch nicht mitgeteilt. Sie gehe aber davon aus, dass eine Beschlussfassung im Bundeska-
binett in den nächsten Wochen erfolgen werde.  
 
Eine Bundesratsbefassung mit diesem nicht zustimmungspflichtigen Gesetz sei nach ihrer Einschät-
zung frühestens im September oder im Oktober 2015 zu erwarten; es wäre aber gut, wenn eine Ge-
setzesänderung möglichst bald gelänge, da der wissenschaftliche Nachwuchs bessere Arbeitsbedin-
gungen und ein schnelles Handeln der Politik erwarte. Diesen Druck spürten alle, diesen Druck spüre 
auch die Bundesregierung, und das Gesetz könnte dann im Laufe des Jahres 2016 in Kraft treten.  
 
Die bundesweiten Studien belegten, dass die Zahl der befristet beschäftigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den Hochschulen, vor allem an den Universitäten, höher sei als in vielen anderen Ar-
beitsbereichen. Die Hälfte der Arbeitsverträge – dies sei der eigentliche Problempunkt – habe eine 
Laufzeit von unter einem Jahr. Vor allem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien unzu-
reichenden Beschäftigungs- und Karrierebedingungen ausgesetzt.  
 
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz als Bundesgesetz regele im Wesentlichen die befristete Be-
schäftigung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an den deutschen Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und habe damit natürlich auch große Auswirkungen auf 
die rheinland-pfälzischen Hochschulen. Daher sei es so wichtig, dass man sich damit befasse. Wenn 
man nun über Gesetzesänderungen diskutiere, bedürfe es also einer genauen Situationsbetrachtung 
und -analyse.  
 
Es gebe einen breiten Konsens in Deutschland, dass die Hochschulen grundsätzlich auf das Instru-
ment der Befristung angewiesen seien. Dies liege zum einen an den immer wiederkehrenden Umbrü-
chen in der Wissenschaft selbst: Einzelne Forschungsstränge hätten sich erschöpft, neue eröffneten 
und erschlössen sich. Hinzu komme, dass sich ein Großteil der Beschäftigten auf den befristeten Stel-
len qualifiziere und dann eine berufliche Perspektive außerhalb der Hochschule suche. Das Instru-
ment der Befristung in der Qualifizierungsphase sei also daher auch angemessen. Schließlich erhalte 
ein angemessener Umgang mit Befristung zudem die erforderliche Dynamik und Mobilität in der Wis-
senschaft und stärke damit die Wettbewerbsfähigkeit. – Dies seien die Gründe, die ziemlich umstritten 
seien und weshalb auch die Befristung zum Arbeitsplatz Wissenschaft gehöre.  
 
Gleichzeitig aber bestehe auch Konsens, dass in zeitlich befristeten Projekten, in denen auch die fi-
nanziellen Mittel nur für einen gewissen Zeitraum bereitstünden, Befristungen gerechtfertigt werden 
könnten. Allerdings gebe es auch viele Anzeichen dafür, dass nicht alle Wissenschaftseinrichtungen in 
Deutschland immer angemessen mit dem Instrument der Befristung umgingen. Gerade vielen jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fehle die Planbarkeit, die sie brauchten, um sich voll auf 
ihre wissenschaftliche Qualifizierung zu konzentrieren und ein wissenschaftliches Projekt zum Erfolg 
zu bringen. Diese Unsicherheit herrsche zudem auch in einer Phase, in der Familien gegründet und 
kleine Kinder großgezogen würden.  
 
Gute Arbeit an den Hochschulen sei ein zentrales Anliegen der Landesregierung. In Rheinland-Pfalz 
seien bereits zahlreiche Initiativen ergriffen worden, um die Beschäftigungsbedingungen an den 
Hochschulen zu verbessern, die sie in aller Kürze noch einmal in Erinnerung rufen wolle:  
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Seit dem Jahr 2014 seien 300 zusätzliche Dauerstellen an den rheinland-pfälzischen Hochschulen 
geschaffen worden. Außerdem habe man mit allen Hochschulen vereinbart, dass diese noch im 
Jahr 2015 Leitlinien für gute Beschäftigungsbedingungen abschließen sollten. Des Weiteren habe 
man es ermöglicht, dass Dauerstellen auch durch Drittmittel geschaffen und finanziert werden könn-
ten, und man habe es mit der Ausweitung der Juniorprofessur, mit Tenure Track, ermöglicht, dass der 
wissenschaftliche Nachwuchs frühzeitig planbare Karriereperspektiven erhalte. Die Befristungsquoten 
– auch darüber habe man schon im Ausschuss gesprochen – seien Dank dieser Initiativen hierzulan-
de etwas niedriger als im Bundesdurchschnitt, aber sie seien bei weitem noch nicht zufriedenstellend.  
 
Man könne durch Aktivitäten auf Landesebene den angesprochenen Regelungsbedarf auf Bundes-
ebene nicht kompensieren, sondern man brauche eine Veränderung im Wissenschaftszeitvertragsge-
setz. Sie halte deswegen auch die Gesetzesinitiative für dringend geboten, und das Land Rheinland-
Pfalz könne mit Fug und Recht stolz sein auf seine Geschichte; denn bereits im Jahr 2013 habe das 
Land Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative unterstützt, die in ihrer Zielrichtung den nun bekannten 
Überlegungen der Bundesregierung entspreche. Auch die SPD-Bundestagsfraktion habe am 27. Ju-
ni 2013 einen entsprechenden Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht, der aber damals abgelehnt 
worden sei.  
 
Man könne feststellen, dass zwei wichtige Jahre verschenkt worden seien. Sie sei deswegen sehr froh 
darüber, dass man bei diesem Thema nicht lockergelassen habe. Insbesondere die SPD-
Bundestagsfraktion habe eine Änderung des Gesetzes immer forciert, und es sei zu begrüßen, dass 
nun auch die Bundesregierung einen Referentenentwurf zur Änderung des Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes vorgelegt habe und somit Einigkeit über Parteigrenzen hinweg darin bestehe.  
 
Konkret seien folgende Änderungen vorgesehen:  
 
1. In der Qualifizierungsphase, zum Beispiel der Promotion, solle sich die Befristungsdauer künftig an 
dem dafür erforderlichen Zeitbedarf orientieren. Bei der Befristung wegen einer Drittmittelfinanzierung 
sei der Orientierungspunkt die Dauer, in der Projektmittel bereitstünden. 
 
2. Eine sachgrundlose Befristung solle nur zulässig sein, wenn das Arbeitsverhältnis zumindest auch 
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung diene. Befristetes Personal, das keine sol-
che Qualifizierung anstrebe, solle keine Daueraufgaben wahrnehmen.  
 
Beides könne dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs spürbar 
zu verbessern und Missbrauch zu unterbinden.  
 
Darüber hinaus sei dem Referentenentwurf zu entnehmen, dass die Betreuung von Kindern – auch 
von Stief- und von Pflegekindern – den zulässigen Befristungsrahmen von 12 bzw. 15 Jahren verlän-
gern sollten und Tätigkeit während des Studiums ohne Anrechnung bleiben solle. Auch diese Ziele 
unterstütze die Landesregierung mit allem Nachdruck. 
 
Gesprächsbedarf sehe sie bei einem anderen Vorschlag des Bundes. Für das nicht wissenschaftliche 
Personal sollten die bisherigen Regelungen des Gesetzes zur Drittmittelbefristung nicht mehr gelten; 
hier müsse dann allerdings ein kluger Weg gefunden werden, der die hohe Zahl von Befristungen 
auch im nicht wissenschaftlichen Bereich reduziere und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Drittmit-
telforschung nicht beeinträchtige. Darüber müsse noch diskutiert werden. 
 
Entscheidend werde sein, wie die gesetzliche Umsetzung dieser Ziele aussehen werde. Die Landes-
regierung werde also den gestern eingegangenen Referentenentwurf nun sorgfältig prüfen und insbe-
sondere die Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation des wissenschaftlichen und nicht wissen-
schaftlichen Personals in den Blick nehmen. Die Landesregierung werde dabei auch darauf achten, 
dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen die für sie notwendige 
Flexibilität erhielten und dass es faire Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs gebe. Dies sei eine Aufgabe, die aller Mühe lohne, und sie sei froh, dass dabei alle 
an einem Strang zögen.  
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Frau Abg. Schäfer führt aus, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz sei ein wichtiges Thema, mit dem 
sich dieser Ausschuss schon seit einigen Jahren befasse. Es gebe immer mehr Projekte und aus die-
sem Grunde auch immer mehr Befristungen, sodass die Karrieremöglichkeiten des wissenschaftlichen 
Personals immer weiter begrenzt würden und auch die Chancen, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
zu kommen, sich insbesondere in den letzten Jahren zunehmend verringert hätten.  
 
Sie sei froh darüber, dass dies übereinstimmend als ein Thema verstanden werde, an dem man zu-
künftig weiterarbeiten müsse, und dass durch die Schaffung neuer Stellen im Rahmen des neuen 
Hochschulpaktes darauf hingewirkt werde, dass eine Entfristung möglich werde und dass nicht nur 
projektorientiert gedacht werde. Der Deutsche Hochschulverband habe den Abgeordneten auf seiner 
Tagung im März mit auf den Weg gegeben, dass man länderübergreifend und auch im Bund daran 
arbeiten müsse, um eine Lösung herbeizuführen für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler sowie für all diejenigen Beschäftigten, die sich schon längere Zeit in einem 
befristeten Arbeitsverhältnis an einer Hochschule befänden und kaum eine Perspektive für sich sähen. 
Frau Bundesbildungsministerin Wanka habe zugesagt, sich weiter um das Thema kümmern zu wol-
len, und es sei gut, dass dies nun im Benehmen auch mit den Ländern umgesetzt werden könne. Die 
CDU werde die weitere Entwicklung positiv begleiten und beobachten. Fraglich sei, welche finanziel-
len Mittel dafür erforderlich seien. Dies müsse zweckgebunden erfolgen. 
 
Herr Abg. Heinisch begrüßt es außerordentlich, dass auf Bundesebene endlich eine Änderung des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes möglich werde. Dieses Thema sei schon lange in Vorbereitung, 
und auch die grüne Bundestagsfraktion habe seinerzeit schon entsprechende Vorstöße unternom-
men. Die Länder müssten sich diese Regelungen ganz genau anschauen; denn es sei eine bundes-
gesetzliche Regelung zu den Arbeitsbedingungen, die aber Landespersonal betreffe, also das Hoch-
schulpersonal und damit überwiegend Personal, das im Verantwortungsbereich der Länder beschäf-
tigt sei. Insofern müsse man sich auf Landesebene sehr genau anschauen, welche Regelungen vor-
geschlagen würden, wie sie zu bewerten seien und wie man sich gegebenenfalls noch in die Diskus-
sion einbringen könne.  
 
Das novellierte Wissenschaftszeitvertragsgesetz sei ein weiterer Baustein im Umgang mit dem wis-
senschaftlichen Personal. Eine weitere große Thematik in diesem Zusammenhang seien die immer 
wieder befristeten Mittel aus dem Hochschulpakt, die es verhinderten, Stellen dauerhaft einzurichten, 
wenn immer nur befristete Programme aus dem Hochschulpakt finanziert würden. Spannend sei für 
ihn auch die Anregung des Deutschen Hochschulverbandes, einmal über die Personalkategorien an 
den Hochschulen nachzudenken. Insgesamt biete das Thema Beschäftigung im Wissenschaftsbe-
reich noch viele Gelegenheiten, um sich damit auseinanderzusetzen. Zuvor aber müsse man sich auf 
Landesebene das Bundesgesetzgebungsverfahren zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz sehr genau 
ansehen, weil doch ein sehr großer Anteil des Haushalts für Personal im Wissenschaftsbereich auf 
Landesebene aufgewendet werde. Es sei ein Bundesgesetz, aber doch mit einer großen Einwirkung 
in eine Kernzuständigkeit der Länder. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster nimmt Bezug auf den Referentenentwurf, in dem geregelt worden sei, dass 
sich mit Blick auf die Qualifizierungsphase die Befristung an dem jeweiligen Zeitbedarf orientieren 
solle. Sie bittet um Erläuterung, ob es vorgegebene Zeiten für eine Promotion oder für eine Habilitati-
on gebe und ob sich dies in den einzelnen Studienfächern unterscheiden könne. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund äußert, sie sei froh darüber, dass diese Änderung nun auf den 
Weg gebracht werde. Es sei ein Herzensanliegen der SPD seit vielen Jahren gewesen, für das sie 
auch immer gekämpft habe. Dass Frau Ministerin Wanka es nun zugesagt habe, hänge letztendlich 
damit zusammen, dass sie dazu aufgefordert worden sei.  
 
Es sei eine große Leistung des Landes gewesen, dass Rheinland-Pfalz im letzten Doppelhaushalt 
100 Stellen neu geschaffen habe und sich damit ein wenig gegen den Trend gestellt habe, der im 
Rahmen der Schuldenbremse nicht unbedingt einen Aufwuchs von Stellen vorsehe. Es sei gut, dass 
man auch weiterhin über die Verwendung der BAföG-Mittel eine Entfristung vornehme und auch die 
Hochschulen im Dialog auffordere, Leitbilder für gute Beschäftigung zu entwickeln. Wenn man sich 
einmal vorstelle, dass die Hälfte der Beschäftigten im Wissenschaftsbereich Arbeitsverträge unter 
einem Jahr erhielten, müsse sich jeder selber die Frage stellen, als wie wichtig er es ansehe. Alle 
seien sich darüber einig, dass der Wissenschaftsbereich eine gewisse Mobilität und Dynamik brauche; 
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allerdings dürfe man es nicht auf die Spitze treiben und die Mobilität und Dynamik immer nur auf Kos-
ten einzelner Personen realisieren.  
 
Frau Staatsministerin Reiß habe in ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass es 2013 schon einmal eine 
Initiative gegeben habe, die damals abgelehnt worden sei. Sie fragt nach, welches damals die Argu-
mente dagegen gewesen seien. 
 
Frau Staatsministerin Reiß führt mit Blick auf die Frage der Frau Abgeordneten Dr. Ganster zu den 
Zeiten für Promotionen und Habilitationen aus, leider beinhalte auch der Gesetzestext dazu keine 
konkreteren Informationen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes solle die vereinbarte Befristungsdauer 
jeweils so bemessen sein, dass sie der angestrebten Qualifizierung angemessen sei. Leider gebe es 
auch in der Begründung keine genaueren Hinweise dazu.  
 
Umgekehrt könne man aber sagen, nur wenn die Befristungsdauer nicht angemessen sei, müsse man 
es begründen. Es sei von Fach zu Fach unterschiedlich; deswegen werde die unbestimmte Aussage 
getroffen, dass es angemessen sein müsse. Dies sei aber schon ein wichtiger Schritt, da man alle 
Ausnahmen ansonsten begründen müsste. Aber es sei auch deutlich geworden, man werde mit Si-
cherheit eine fachlich-inhaltliche Befassung mit dem Gesetzentwurf benötigen. Sie werde es gern 
näher erörtern, wenn man es entsprechend geprüft habe. 
 
Im Jahr 2013 sei dieses Thema politisch nicht auf der Agenda gestanden. Es gebe schon immer auch 
strittige Diskussionen in der Wissenschaft über das Thema Befristung. Es werde nicht immer einhellig 
so gesehen, dass es erforderlich wäre, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 
gesetzliche Rahmenbedingungen besser schützen zu müssen vor Verträgen, die nicht adäquat seien. 
2013 habe es noch nicht den politischen Willen oder den politischen Mut dazu gegeben, das Gesetz 
auf den Weg zu bringen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5532 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung 
Unterrichtung nach Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Behandlung gemäß § 65 GOLT 
– Vorlage 16/5547 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß unterrichtet den Ausschuss darüber, die Landesregierung sei nach Arti-
kel 89 b der Verfassung von Rheinland-Pfalz gehalten, das Parlament zu unterrichten, wenn sie ge-
denke, einen Staatsvertrag abzuschließen. Vorliegend gehe es um den Staatsvertrag über die ge-
meinsame Einrichtung für Hochschulzulassung.  
 
Zur Genese führt sie aus, die Länder hätten am 5. Juli 2008 den Staatsvertrag über die Errichtung 
einer gemeinsamen Einrichtung für die Hochschulzulassung abgeschlossen, der dann mit Landesge-
setz vom 27. Oktober 2009 in rheinland-pfälzisches Landesrecht umgesetzt worden sei. Dieser 
Staatsvertrag beinhalte die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Vergabe der Studienplätze in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen.  
 
Mit der Ratifikation des Staatsvertrages sei damals auch die Stiftung für Hochschulzulassung als 
Nachfolgeeinrichtung der vormaligen Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen – noch gut be-
kannt unter der Abkürzung ZVS – errichtet worden. Das Studienplatzvergabeverfahren unterteile sich 
in die Vergabe von Studienplätzen in bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen – dies sei-
en die Humanmedizin, die Zahnmedizin, die Tiermedizin und die Pharmazie – sowie in örtlich zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen. Die Vergabe in bundesweit zulassungsbeschränkten Studien-
gängen erfolge durch die Stiftung für Hochschulzulassung im sogenannten zentralen Vergabeverfah-
ren, an dem die Hochschulen verpflichtend teilnehmen müssten und das durch Zuschüsse der Länder 
nach Maßgabe des Königssteiner Schlüssels finanziert werde. In Rheinland-Pfalz betreffe dies aus-
schließlich die Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit den Studiengängen Humanmedizin, Zahn-
medizin und Pharmazie. Nur diese befänden sich im zentralen Vergabeverfahren.  
 
Die Vergabe in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen erfolge über das sogenannte dialog-
orientierte Serviceverfahren – DOSV –. Für die Hochschulen sei die Teilnahme an diesem Verfahren 
im Unterschied zu dem bundesweiten Verfahren optional. Die Finanzierung erfolge bisher ebenfalls 
über Zuschüsse der Länder, diese Zuschüsse würden in Rheinland-Pfalz jedoch – anders als beim 
zentralen Vergabeverfahren – aus dem Hochschulpakt gezahlt.  
 
Das dialogorientierte Serviceverfahren diene dem Ziel, die erschöpfende und zeitnahe Vergabe von 
Studienplätzen sicherzustellen. Es solle also vermieden werden, dass in zulassungsbeschränkten 
Studiengängen Studienplätze frei blieben, obwohl es eine hohe Nachfrage dafür gebe. Dies sei ein 
absolut wichtiges und auch im Interesse der Studierenden geleitetes Ziel.  
 
Weiter werde der Abgleich von Mehrfachzulassungen und Mehrfachstudienmöglichkeiten durchführ-
bar sein, und den Bewerberinnen und Bewerbern werde ein einheitliches Web-Portal für die Studien-
bewerbung und -beratung zur Verfügung gestellt. Die Erreichung dieser Ziele sei natürlich davon ab-
hängig, dass alle staatlichen Hochschulen flächendeckend mit allen zulassungsbeschränkten Studi-
engängen am DOSV teilnähmen. Nur dann könne dies gewährleistet werden.  
 
Um die beschriebenen Effekte auch im zentralen Vergabeverfahren zu erzielen, solle es in das DOSV 
integriert und das inzwischen veraltete Datenverarbeitungsprogramm abgeschaltet werden. Hierzu sei 
nun der Abschluss des neuen Staatsvertrages über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulas-
sung erforderlich. Der Ministerrat habe in seiner Sitzung am 30. Juni den beabsichtigten Abschluss 
des Staatsvertrages über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung zur Kenntnis genom-
men.  
 
Neben der Integration des zentralen Verfahrens beinhalte der neue Staatsvertrag noch weitere Ände-
rungen. Es gehe zum Beispiel darum, dass 20 % der Studienplätze in Zukunft nicht mehr nach der 
Wartezeit, sondern nach der Anzahl der Bewerbungssemester vergeben werden sollten. Dies sei eine 
wichtige inhaltliche Änderung. Ansonsten gebe es natürlich auch Anpassungen an vorhandene Ge-
setze, zum Beispiel das Jugendfreiwilligendienstegesetz. 
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Die Finanzierung des DOSV erfolge nach der Maßgabe des Beschlusses der Ministerpräsidentenkon-
ferenz vom 13. Juni 2013 ab dem Wirtschaftsjahr 2015 zweigeteilt. Der Teil, der auf die Studienplatz-
vergabe im bisherigen zentralen Verfahren entfalle – Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie – werde 
weiterhin durch Zuschüsse der Länder an die Stiftung finanziert. Der Teil, der auf die Vergabe von 
Studienplätzen in örtlich zulassungsbeschränkten und nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen 
erfolge, solle ab dem Jahr 2018 vollständig durch die Beiträge der Hochschulen finanziert werden.  
 
Rheinland-Pfalz habe den Hochschulen die Übernahme dieser Beiträge bis einschließlich 2017 zuge-
sichert, um die Teilnahme am DOSV attraktiver zu machen. Das Land müsse ein großes Interesse 
daran haben, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen komplett an dem Verfahren partizipierten; 
deswegen habe man ihnen auch zugesichert, bis Ende 2017 die Finanzierung zu übernehmen. Unge-
achtet dieser landesinternen Vereinbarung trügen die Hochschulen nach Maßgabe des Beschlusses 
der Finanzministerkonferenz vom 4. September 2014 ab dem Haushaltsjahr 2015 anteilig die Kosten 
für das DOSV. Dies sei an dieser Stelle eine Sonderbehandlung für die rheinland-pfälzischen Hoch-
schulen.  
 
Für das Jahr 2015 seien dies 15 % der für das Jahr 2018 zu erwartenden Kosten in Höhe von 
6,5 Millionen Euro. Dieser Anteil der stufenweisen Beteiligung der Hochschulen erhöhe sich damit 
jährlich auf 30 %, 60 % und schließlich auf 100 % bis zum Jahr 2018. 
 
Zurzeit werde der Entwurf des Staatsvertrages in der Kultusministerkonferenz beraten, die nunmehr 
Stellung nehmen werde auf die Einlassung der Finanzministerkonferenz. Der Vorsitzende der Fi-
nanzministerkonferenz habe in einem aktuellen Schreiben vom 9. Juni dieses Jahres verschiedene 
Änderungswünsche an die Kultusministerkonferenz herangetragen. Dies werde derzeit noch beraten, 
sodass dieser Tagesordnungspunkt als rechtzeitige und frühzeitige Information zu verstehen sei, dass 
ein Staatsvertrag zu diesem Thema verabschiedet werden solle.  
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund greift die Aussage von Frau Staatsministerin Reiß auf, dass die 
Wartezeit künftig durch die Anzahl der sogenannten Bewerbungssemester ersetzt werden solle. Sie 
sei bisher immer davon ausgegangen, dass sich die Wartezeit ab dem Zeitpunkt bemesse, ab dem 
sich jemand für einen Studiengang beworben habe. Sie möchte wissen, wie sich der Unterschied zwi-
schen der Wartezeit und der Anzahl der Bewerbungssemester darstelle. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erläutert, früher einmal habe sich ein Interessent für einen oder mehrere 
Studiengänge beworben, und ab dann habe die Wartezeit begonnen. Künftig müsse man immer wie-
der seine Bewerbung erneut abgeben, daher spreche man von Bewerbungssemester. Man müsse 
also immer wieder dokumentieren, dass man tatsächlich noch ein Interesse an einem Studiengang 
habe.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/5547 – 
Kenntnis.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Museumspädagogische Angebote in rheinland-pfälzischen Museen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5527 – 
 
Frau Abg. Ratter verweist eingangs auf ihre Begründung im schriftlichen Antrag. Aktuell könne man 
sehr gut sehen, dass die Franz-von-Sickingen-Ausstellung im Landesmuseum Mainz von Kindern und 
Jugendlichen sehr gut angenommen werde. Nicht nur das Landesmuseum, sondern auch die anderen 
Museen der Stadt Mainz machten sehr attraktive Angebote, die für Kinder und Jugendliche pädago-
gisch interessant seien. Lobend wolle sie beispielhaft das Gutenberg-Museum in den Blick nehmen. In 
den letzten zehn Jahren hätten sich die Museen weit über das übliche Maß hinaus auf neue Zielgrup-
pen eingestellt. Dabei gehe es um weit mehr als nur um außerschulische Lernorte. Sie bitte um den 
Bericht der Landesregierung dazu.  
 
Frau Staatsministerin Reiß betont, sie berichte mit Freude über dieses Thema, wenngleich dieser 
Bericht nur eine Auswahl von guten Beispielen beinhalten könne; denn in der Tat sei es das Selbst-
verständnis auch des Landesverbandes für Museumspädagogik, dies den Museen zu vermitteln. Zu 
den klassischen Aufgaben der Museen gehöre das Sammeln, Bewahren, Forschen, Dokumentieren 
und Ausstellen, aber seit Langem sei noch eine weitere sehr wichtige Aufgabe hinzugekommen, die 
auch mit sehr viel Engagement aufgenommen werde, nämlich das Thema Vermitteln.  
 
Die Zielgruppen könnten sehr unterschiedliche Menschen sein: Menschen mit Migrationshintergrund 
genauso wie die jungen Alten, die ebenfalls eine entdeckte Zielgruppe der Museumspädagogik seien, 
oder auch zunehmend Menschen mit Demenzerkrankung. Die wichtigste Zielgruppe für die Muse-
umspädagogik blieben aber die Kinder und Jugendlichen, und darüber freue sie sich ganz besonders.  
 
Alle Kinder und Jugendlichen sollten nach dem Willen der Landesregierung unabhängig von ihrer 
sozialen Herkunft die besten Bildungschancen erhalten. Die schulische, aber auch die außerschuli-
sche kulturelle Bildung und die kulturelle Teilhabe seien deshalb Schwerpunktthemen der kulturpoliti-
schen Arbeit der Landesregierung. Als Beispiel für diese Umsetzung zu nennen sei die Hilfestellung 
beim Aus- und Aufbau von Jugendkunstschulen, die das Land seit 2008 mit rund 300.000 Euro förde-
re. Wichtig sei darüber hinaus das Landesprogramm „Jedem Kind seine Kunst“, über das man schon 
des Öfteren gesprochen habe und in das im ersten Halbjahr dieses Jahres 108 Künstlerinnen und 
Künstler involviert gewesen seien mit insgesamt 344 Projekten. Die pädagogische Arbeit im außer-
schulischen Lernort Museum sei ein ganz wichtiger Baustein der kulturellen und kreativen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen, ob es sich um Schulklassen oder um Oberstufenkurse handele, um Kita-
Gruppen, um Kinder, die Ferienprogramme nutzten, oder um ganze Familien.  
 
Viele Museen hätten die Erfahrung gemacht, dass unterhaltsame, anschauliche Angebote mit klarer 
einfacher Sprache, mit kurzen Texten, mit Hands-on-Angeboten und der Möglichkeit, die eigene Krea-
tivität und Phantasie ausspielen zu können, für Eltern und für Großeltern genauso interessant seien 
wie für die Kinder und für die Enkel. Museumspädagogik sei also weit mehr als die Führung von 
Schulklassen, die mehr oder minder freiwillig ein Museum besuchten.  
 
Die vielfältigen Vermittlungsangebote für Kinder und Jugendliche in den rheinland-pfälzischen Museen 
könnten in diesem Bericht nicht im Einzelnen aufgeführt werden. Der vom Land finanzierte Museums-
verband Rheinland-Pfalz liste auf seiner Website, auf die sie in diesem Zusammenhang aufmerksam 
mache, unter dem Button „Kulturvermittlung/Museumspädagogik“ 344 Angebote von 81 Museen auf, 
die über unterschiedliche Filterfunktionen gesondert recherchiert werden könnten. Stichworte seien 
zum Beispiel „Weiterbildungsveranstaltungen“, „Handreichungen“, „Angebote für Schulklassen“, „Se-
minare zur kulturellen Bildung“, spezifische Angebote für Kindertagesstätten, für freie Kindergruppen, 
Kindergeburtstage, Familienferienprogramme oder mobile Angebote für Kindergärten und Schulen, 
und natürlich gingen die Museen mittlerweile auch mit dem Museumskoffer auf Reisen zu den Kindern 
und machten auf das Museum neugierig.  
 
Überwiegend handele es sich um Angebote zur jeweiligen Sammlung oder Dauerausstellung, zum 
kleineren Teil auch um Begleitprogramme oder um Sonderausstellungen. Das Ministerium für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur fördere die Museumspädagogik durch die Finanzierung des Mu-
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seumsverbandes, der kontinuierlich Informationen zu Fortbildungsveranstaltungen bereitstelle und 
auch Kurse zur Weiterentwicklung pädagogischer Angebote veranstalte sowie auch durch gezielte 
Förderung von Anträgen mit der Zielsetzung der besseren Orientierung an den besonderen Bedürf-
nissen junger Besucherinnen und Besucher, beispielsweise durch spezielle Kinderkataloge, durch 
Handreichungen, Exponatsbeschreibungen in kindgemäßer Sprache und vieles mehr.  
 
Eine besonders effektive Förderung des Wissenschaftsministeriums, die in diesem Zusammenhang 
noch erwähnt werden solle, sei die Abordnung von interessierten und engagierten Lehrkräften. Mitt-
lerweile könnten Lehrkräfte immerhin im Umfang von insgesamt elf Stellen als Museumspädagogin-
nen und Museumspädagogen an Museen abgeordnet oder diesen zugewiesen werden. Von dieser 
Form der Förderung profitiere derzeit das Arp-Museum, die GDKE mit ihren Landesmuseen und der 
Landesarchäologie, das Gutenberg-Museum in Mainz mit seinem Druckladen, das Naturhistorische 
Museum der Stadt Mainz, das Museum für Naturkunde in Bad Dürkheim, das Storchenzentrum in 
Bornheim, das Ludwig-Museum in Koblenz, das Museum am Strom in Bingen, das Rheinland-
Pfälzische Freilichtmuseum Bad Sobernheim, das Museum  Alzey und das Museum im Stadtpalais in 
Kirchheimbolanden. Überall dort seien Museumspädagogen im Einsatz.  
 
Das Ministerium fordere jährlich Berichte zur Vermittlungsarbeit an diesen Einrichtungen und bitte die 
Museumsleitungen um die Einschätzung der Arbeit ihrer pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, da man ein großes Interesse daran habe, aus den Rückmeldungen zu erfahren, ob sich diese 
Form der Museumspädagogik bewährt habe und wie man sie entsprechend weiterentwickeln könne.  
 
Nicht nur die Landesregierung fördere die Museumspädagogik, sondern auch mit dem neuen Pro-
gramm der Bundesregierung „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ werde ein wichtiger Impuls 
gesetzt, das sie in diesem Zusammenhang ausdrücklich erwähnen wolle gerade wegen seines Ansat-
zes, Kinder und Jugendliche zu fördern, die aufgrund ihrer Herkunft einen geringeren Bezug zur Kultur 
hätten. Die Landesregierung begrüße das Programm ausdrücklich. Zu diesem Programm gehöre das 
Projekt „Von uns – für uns! Die Museen unserer Stadt entdecken.“, initiiert vom Deutschen Museums-
bund, und die MuseobilBOX des Bundesverbandes Museumspädagogik. An diesem Förderprogramm 
hätten insgesamt acht rheinland-pfälzische Museen bislang partizipiert. Dies sei das Wilhelm-Hack-
Museum in Ludwigshafen mit zwei Projekten, das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern, das Forum 
Alte Post in Pirmasens, das Naturhistorische Museum in Mainz, das Nibelungenmuseum in Worms, 
das Stadtmuseum Simeonstift in Trier und das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum in Bad Sobern-
heim.  
 
Als weitere interessante Projekte nenne sie stichwortartig die RömerWelt in Rheinbrohl, das Junge 
Museum des Historischen Museums der Pfalz in Speyer, und mittlerweile bestehe auch eine gute 
Vernetzung mit Einrichtungen der Lehrerfort- und -weiterbildung, die früher nicht selbstverständlich 
gewesen sei. Es gebe eine bunte Palette von Projekten, die sie aber angesichts der Zeit nicht allum-
fassend aufzählen könne, sondern stattdessen auf die Internetseite verweise, die sehr gute Beispiele 
beinhalte.  
 
Frau Abg. Ratter führt aus, es gebe über 300 Museen im Land Rheinland-Pfalz. Insbesondere die 
kleinen Häuser hätten große Probleme, weil sie mit ehrenamtlichen Helfern nicht das bieten könnten, 
was in den großen Museen selbstverständlich sei. Nach ihrer Ansicht sei daher eine Anlaufstelle wich-
tig, was die Beratung anbelange. Ihres Wissens biete dies der Museumsverband an. Sie äußert den 
Wunsch, den Fokus noch einmal gezielter auf die kleinen Museen im Lande zu richten. Alle hätten 
Einblick in den eigenen Herkunftsorten und wüssten sehr gut, wie schwierig die Situation sei, zumal 
auch eine gewisse Überalterung bei der Betreuung der Bestände zu beobachten sei, und zwar so-
wohl, was die Betreuenden selbst als auch die Ausstellungen anbelange. Manches sei schon so „an-
gestaubt“, dass die Attraktivität für die Zielgruppen nicht mehr gegeben sei. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, die Beratung auch der kleineren Museen begreife der Deut-
sche Museumsverband als eine wichtige Aufgabe für sich selbst. 
 
Herr Vors. Abg. Geis stimmt mit Frau Staatsministerin Reiß überein. Alle Abgeordneten seien aufge-
fordert, insbesondere die kleineren Museen vor Ort darauf hinzuweisen, dass sie sich die Expertise 
des Verbandes einholen könnten, da viele noch mit sehr veralteten Methoden arbeiteten. 
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Frau Abg. Huth-Haage hält die Entwicklung im Museumsbereich überall im Land für bemerkenswert. 
Die Arbeit des Museums im Stadtpalais in Kirchheimbolanden, das sie gut kenne und dessen Arbeit 
sie verfolge, sei ganz hervorragend. Die museumspädagogische Arbeit sei großartig. Auch ihr jüngster 
Sohn besuche das Museum sehr oft und gern und wisse die Angebote sehr zu schätzen. 
 
Bei den kleineren Kindern würden die Angebote sehr begeistert und gut aufgenommen. Ein Problem 
sei nach ihrem Empfinden aber, die Jugendlichen zu motivieren und Angebote für sie zu schaffen. Sie 
möchte wissen, welche Angebote es insbesondere für die Zielgruppe der Jugendlichen gebe. 
 
Frau Staatsministerin Reiß stellt bedauernd fest, dass es keine altersspezifische Analyse in dieser 
Frage gebe. Es sei in der Tat eine schwierige Frage. Sie sehe es als vorteilhaft an, dass in Rheinland-
Pfalz ein Ministerium für die Bereiche Schule und Kultur gleichermaßen zuständig sei und dass man 
über EPoS-Rundschreiben an die Schulen herantreten könne. Wenn das Thema in der entsprechen-
den Altersgruppe in den Unterricht eingebunden werde und man zum Beispiel in einer Projektgruppe 
gezielt auch die Angebote der kleinen Museen einbeziehe, sei schon viel gewonnen. 
 
Frau Abg. Huth-Haage fragt nach, ob sichergestellt sei, dass alle weiterführenden Schulen über die 
Ausstellungen in den großen Museen informiert würden. Natürlich liege es auf der Hand, dass die 
kleinen Museen selbst vor Ort Werbung machen müssten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß versichert, die Informationen über die Franz-von-Sickingen-Ausstellung 
seien beispielsweise schriftlich an alle Schulen verteilt worden. Wo immer es möglich sei, unterstütze 
das Land auch sehr gern die Bewerbung von Ausstellungen in den Museen generell. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Hayn sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5527 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Existenznöte des Kinder- und Jugendtheaters Speyer 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5545 – 
 
Frau Abg. Hayn berichtet über das Kinder- und Jugendtheater Speyer, das vor Kurzem im Rahmen 
des jährlich stattfindenden Zeltfestivals „Kulturbeutel“ seinen 25. Geburtstag habe feiern können, das 
immer hin 25.000 Zuschauer besucht hätten. Das Kinder- und Jugendtheater befinde sich seit einigen 
Jahren leider in einer sehr schwierigen finanziellen Lage und habe aktuell zwei Teilzeitstellen strei-
chen müssen, wobei von den Streichungen bedauerlicherweise zwei alleinerziehende Mütter betroffen 
seien. Im vorigen Jahr habe der Leiter des Theaters sogar mit einem privaten Kredit aushelfen müs-
sen. 
 
Dies alles gebe nur wenig Hoffnung für eine sichere Zukunft des Theaters, das auch überregional sehr 
aktiv sei. Es hätten Kooperationen mit dem Pfalzbau stattgefunden; allerdings sei die Produktionsför-
derung nun von derzeit 14.000 Euro auf 7.500 Euro gekürzt worden, sodass zukünftig eine Absage 
erteilt werden müsse.  
 
Das Kinder- und Jugendtheater sei aber auch zusammen mit dem Gewandhausorchester bei den 
Bachfestspielen in Leipzig in Aktion getreten sowie auch bei dem Beethovenfest in Speyer zusammen 
mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Es sei ein Instrument außerschulischer kultu-
reller Bildung, weshalb sie es auch sehr schade fände, wenn das Theater seinen Spielbetrieb einstel-
len müsste. Sie fragt nach, wie die Entwicklung nach Einschätzung der Landesregierung in Zukunft 
weitergehen werde und wie man dem Theater wieder auf die Beine helfen könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß schickt voraus, generell sei sie sehr stolz darauf, dass in Rheinland-Pfalz 
eine sehr lebendige freie Theaterszene existiere, die tatsächlich das gesamte Land bespiele, wie es 
auch von den Kulturschaffenden selbst bezeichnet werde. Viele der Einzelkünstlerinnen und Einzel-
künstler sowie Gruppen seien nicht nur in den Oberzentren, sondern auch im ländlichen Raum zuhau-
se und seien dort Garanten der kulturellen Grundversorgung. Ihnen allen gelte der ausdrückliche 
Dank und die Anerkennung der Landesregierung. 
 
Man belasse es aber nicht bei Worten, sondern werde auch konkret für diese Theater tätig. Neben 
den institutionellen Förderungen oder den Projektförderungen sei die im Jahr 2008 von ihrem Hause 
eingeführte Aufführungsförderung zu nennen, mit der man Veranstalter ermutige, Theaterensembles 
oder Solistinnen und Solisten der freien Szene einzuladen, indem man dabei helfe, eine finanzielle 
Deckungslücke zu schließen.  
 
Dieser Ansatz, mit dem man bundesweit Aufmerksamkeit erfahren habe, versetze insbesondere Kin-
dergärten, Schulen, Jugendzentren und andere Einrichtungen und Institutionen in die Lage, in den 
eigenen Räumen professionelles Theater anbieten zu können. Deshalb habe die Aufführungsförde-
rung ganz besonders dem Kinder- und Jugendtheater im Land einen massiven Schub gegeben. Sie 
erwähne dies an dieser Stelle so ausführlich, weil sie hervorheben wolle, wie viel der Landesregierung 
daran liege, das Theaterangebot für Kinder und Jugendliche im gesamten Land auszubauen.  
 
Unter den Akteuren der rheinland-pfälzischen Kinder- und Jugendtheaterszene nehme das Kinder- 
und Jugendtheater in Speyer eine Sonderrolle ein. Es verfüge über eine eigene, wunderbare Spiel-
stätte – dies könne jeder bestätigen, der das Theater schon einmal besucht habe –, aber nicht über 
ein eigenes Ensemble. Vielmehr würden Aufführungen von Theaterschaffenden aus Rheinland-Pfalz 
eingeladen, in Speyer zu spielen; insofern sei das Kinder- und Jugendtheater Speyer in erster Linie 
ein Bespiel-Theater. Daneben entwickele es immer wieder auch eigene Produktionen, für die das 
Land neben der institutionellen Förderung oft noch zusätzliche Produktionsförderungen bereitstelle, 
was belege, welchen Stellenwert und welche Bedeutung die Landesregierung dem Kinder- und Ju-
gendtheater in Speyer beimesse. 
 
Gleichwohl geriete die Landesregierung auf dünnes Eis, wollte sie die künstlerische Entwicklung des 
Theaters in den zurückliegenden 25 Jahren so beurteilen, wie es in dem Antrag der CDU formuliert 
worden sei. Es könne und dürfe nämlich nicht Aufgabe der Landesregierung sein, künstlerische Ent-
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wicklungen, über die kontrovers diskutiert werden könne, eines Theaters oder einer Sparte zu beurtei-
len oder gar zu bewerten. Man müsse sich auch einmal die Frage stellen, auf welcher Grundlage und 
aufgrund welcher Maßstäbe dies geschehen solle. – Damit würde man als Landesregierung, als Mi-
nisterin oder auch als Staatssekretär sehr schnell in den Verdacht kommen, Förderentscheidungen 
vom persönlichen Geschmack abhängig zu machen, und dies dürfe nicht sein. 
 
Sie könne aber freimütig sagen, dass die Landesregierung ein großes Interesse daran habe, dass 
eine Einrichtung wie das Kinder- und Jugendtheater Speyer, das seit 25 Jahren bestehe – auch sie 
selbst sei auf dieser sehr beeindruckenden Geburtstagsfeier gewesen –, seine Stücke auch weiterhin 
zeigen könne; denn ganz offensichtlich gebe es ein Publikum, das dieses gerne sehe. Sonst hätte es 
das Kinder- und Jugendtheater Speyer gar nicht geschafft, seinen 25. Geburtstag zu feiern. 
 
Als Hintergrundinformation führt sie daher aus, Rechtsträger des Kinder- und Jugendtheaters Speyer 
sei ein eingetragener Verein. Die Stadt Speyer und das Land Rheinland-Pfalz seien Zuschussgeber. 
Das Land habe in den zurückliegenden zehn Jahren das Kinder- und Jugendtheater Speyer wie folgt 
gefördert: 
 
In den Jahren von 2005 bis 2010 habe die institutionelle Förderung jährlich 50.100 Euro betragen. In 
diesen Jahren sei auch immer eine Projektförderung dazugekommen, also 2005 in Höhe von 5.000 
Euro oder 2006 in Höhe von 4.300 Euro. 
 
Im Jahr 2011 sei die institutionelle Förderung angestiegen auf 54.600 Euro, erneut in 2012 auf 
55.100 Euro und liege von 2013 bis einschließlich 2015 konstant bei 60.000 Euro. Man könne also 
festhalten, die institutionelle Förderung sei in all den Jahren angestiegen, und hinzu kämen noch die 
Projektförderungen. 
 
Dass das Kinder- und Jugendtheater seit etlichen Jahren mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen habe, sei der Landesregierung natürlich bekannt. Mit dem Leiter des Hauses, den man sehr 
schätze, habe man in vielen Gesprächen immer wieder nach Wegen gesucht, damit das Haus aus der 
wirtschaftlichen Misere herausfinde. Sie sage an dieser Stelle jedoch auch ganz deutlich, dass die 
Lösung dieser Probleme nicht in der Verantwortung des Landes liege, sondern in der Verantwortung 
des Rechtsträgers. Verhielte es sich anders, würde dies verständlicherweise sofort auch andere Zu-
schussempfänger auf den Plan rufen; denn gewiss gehöre das Kinder- und Jugendtheater zu den 
Aushängeschildern der freien professionellen Theaterszene des Landes Rheinland-Pfalz. Daneben 
gebe es aber auch das Chawwerusch-Theater in Herxheim, die Kammerspiele in Mainz oder das Un-
terhaus in Mainz. Diese Informationen sollten helfen, das Kinder- und Jugendtheater entsprechend 
einordnen zu können. Auch diese Einrichtungen, die ebenso institutionell gefördert würden, kämen 
manchmal nur mit Mühe und Not über die Runden. Dies gelte selbstverständlich nicht weniger für die 
wesentlich kleineren Häuser, die sie in ihrem Bericht nicht genannt habe, und erst recht für die Solis-
tinnen und Solisten.  
 
Wenn vonseiten der CDU ein Konzept eingefordert werde, um den Bestand des Kinder- und Jugend-
theaters Speyer dauerhaft zu sichern, dann müsse man sich darüber im Klaren sein, dass damit die 
Verantwortlichkeiten verschoben würden – weg vom Träger der Einrichtung und hin zum Land als 
dem Zuschussgeber –, und dass dies zum anderen natürlich völlig andere Begehrlichkeiten nach sich 
ziehen würde. Es würde die komplette Systematik auf den Kopf stellen. Daher sei es aus ihrer Sicht 
nicht eine Sache der Landesregierung, ein Sicherungskonzept für einen Zuschussempfänger zu ent-
wickeln; aber sehr wohl sei die rheinland-pfälzische Landesregierung daran interessiert, ein Siche-
rungskonzept mit einem Zuschussempfänger zu entwickeln, weil ihr die Zukunft des Kinder- und Ju-
gendtheaters sehr am Herzen liege. 
 
Daher weist sie darauf hin, sie habe in diesem Fall vor einigen Wochen auch mit dem früheren Thea-
terreferenten des Landes, Herrn Dr. Kajo Pieper, gesprochen und ihn gebeten sich ehrenamtlich für 
das Kinder- und Jugendtheater zu engagieren. Sie sei Herrn Dr. Pieper, der das Haus seit Jahren 
sehr gut kenne, sehr dankbar dafür, dass er diese Aufgabe übernommen habe. Herr Dr. Pieper werde 
in den nächsten Monaten die wirtschaftlichen Unterlagen des Kinder- und Jugendtheaters in Speyer 
sichten, Gespräche führen, eine inhaltliche Situationsanalyse erstellen, und auf dieser Grundlage 
werde man Vorschläge für die weitere Entwicklung des Theaters erwarten, das zu erhalten der Lan-
desregierung ein sehr wichtiges Anliegen sei. 
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Herr Vors. Abg. Geis bedankt sich herzlich für den gegebenen Bericht. Sicherlich seien sich alle in 
ihrer Einschätzung einig, dass das Kinder- und Jugendtheater in Speyer eine hervorragende und ab-
solut förderungswürdige Arbeit leiste. Wie kaum eine andere kulturelle Institution in Rheinland-Pfalz, 
sei es direkt verbunden mit der Person von Matthias Folz, der die Theaterleitung innehabe und in 
Speyer lebe. Das Theater leiste eine hervorragende inhaltliche Arbeit, aber natürlich sei dies auch 
verbunden mit all den Problemen, die es mit sich bringe, wenn ein einzelner Mensch, der sich um die 
künstlerische Ausgestaltung eines solchen Hauses kümmere, auch zuständig sei für alles andere und 
damit sicherlich in Teilen manchmal auch seine Schwierigkeiten haben werde, die im Kulturbereich 
ohnehin darin begründet seien, dass man immer mit wenigen Mitteln arbeiten müsse. 
 
Das, was Frau Staatsministerin Reiß soeben vorgetragen habe, sei richtig und vernünftig. Man müsse 
nun versuchen, mit der Sachkompetenz von Menschen zu arbeiten, die sich schon lange mit diesem 
Bereich beschäftigten und denen auch andere Theater bekannt seien, und ihre Beratung in Anspruch 
nehmen. Alle in diesem Ausschuss seien sicherlich sehr daran interessiert, dass es mit dem Kinder- 
und Jugendtheater auch in der Zukunft weitergehen werde, weil das Haus eine kulturell sehr wertvolle 
Arbeit leiste. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Hayn sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5545 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Geis informiert die Ausschussmitglieder über die 
Einladung von Herrn Prof. Dr. Gerhard Muth, Präsident der 
Fachhochschule Mainz, zu einem Gespräch mit dem Vorstand der 
Mainzer Wissenschaftsallianz. 
 

Herr Vors. Abg. Geis bedankt sich herzlich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 


