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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 1, 6 und 
7 
 
1. Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5939 – 
 
6. Sprachförderung durch die rheinland-pfälzischen Weiter-

bildungsträger 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/6076 – 
 
7. Museumsangebote für Menschen mit Demenz in Rheinland-

Pfalz 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/6049 – 
 
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 2 der Tagesordnung: 
 
 Teil-Rahmenprüfungsordnung der Johannes Gutenberg-Universität 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6040 – 
 
Herr Abg. Heinisch sagt, die Johannes Gutenberg-Universität habe sich auf den Weg gemacht, eine 
Kommission mit beratender Funktion vor dem Hintergrund der Anerkennung von externen Studien- 
und Prüfungsleistungen zu gründen. Dabei werde auf die Diskussion und über die Bologna-Reform 
verwiesen, bei der das Thema der Anerkennung immer wieder zur Sprache gekommen sei. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel führt aus, die Teil-Rahmenprüfungsordnung der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz regele das Verfahren der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen, der Studienabschlüssen sowie die Anrechnung der außerhalb der Hochschule erworbenen Quali-
fikationen mit der Zielsetzung, ein einheitliches, transparentes und effizientes Verfahren zu erhalten. 
Sie gehe damit auf zwei zentrale Anliegen ein. Begrüßt werde das Anliegen, einen Beitrag zur Durch-
lässigkeit zwischen den Hochschulen für Hochschulwechsler, also die Anerkennung von Prüfungsleis-
tungen, und die Durchlässigkeit zwischen hochschulischer und beruflicher Bildung, Anerkennung von 
außerhalb der Hochschulen erworbenen Qualifikationen, zu leisten. 
 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthalte die Aussage, dass die Teil-
Rahmenprüfungsordnung vorsehe, dass für fächerbereichsübergreifende Angelegenheiten der Aner-
kennung und Anrechnung eine Kommission eingerichtet werde. Zu der wichtigsten Aufgabe gehöre 
es, eine einheitliche Entscheidungspraxis und Anerkennungsverfahren zu schaffen und die zuständi-
gen Stellen, in der Regel die Prüfungsausschüsse der Studiengänge, bei Fragen zur Anwendung der 
Teil-Rahmenprüfungsordnung zu beraten. Damit leiste die Kommission einen wichtigen Beitrag zur 
Entlastung der Prüfungsausschüsse und zur Gleichbehandlung, ein wichtiger Aspekt aller in- und aus-
ländischen Studierenden, die an der Universität Mainz studieren wollten. Nach Auskunft der Universi-
tät werde sich die Kommission noch im Wintersemester konstituieren. 
 
Die Grundlagen dieser Teil-Rahmenprüfungsordnung seien die Vorgaben des rheinland-pfälzischen 
Hochschulgesetzes. Bei der Novellierung 2010 habe man die wesentlichen und bundesweit gültigen 
Grundsätze der Anerkennung im Hochschulgesetz verankert. Dabei gehe es zum einen um die Lissa-
bon-Konvention, die besage, dass an einer Hochschule erbrachte Leistungen grundsätzlich anzuer-
kennen seien, sofern keine wesentlichen Unterschiede bestünden, zum anderen gehöre dazu der 
Beschluss der Kultusministerkonferenz, wonach auch außerhalb des Hochschulbereichs erworbene 
gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen in der Regel bis zur Hälfte des Hochschulstudiums an-
zuerkennen seien. 
 
Diese Grundsätze hätten die rheinland-pfälzischen Hochschulen in die Prüfungsordnungen übernom-
men. Das Ministerium habe zur Unterstützung einen Mustertext zur Verfügung gestellt. Mehrheitlich 
befänden sich die Regelungen in den Rahmenprüfungsordnungen der Hochschulen, teilweise aber 
auch in den Prüfungsordnungen der einzelnen Studiengänge. Diese zunächst auch für Mainz vorge-
nommene Regelung werde durch die vorgesehene Teil-Rahmenprüfungsordnung für alle Studiengän-
ge der Hochschule übergreifend geregelt. Die Teil-Rahmenprüfungsordnung sei durch eine eigens 
dafür eingesetzte Arbeitsgruppe der Universität Mainz erstellt worden. Diese habe man beim Treffen 
der Verantwortlichen für die Prüfungsordnung der Hochschule und des Wissenschaftsministeriums im 
Sommer 2014 vorgestellt, damit auch andere Hochschulen davon profitieren könnten. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster geht auf § 4 der Anerkennungssatzung ein, der die außerhalb der Hochschule 
erbrachten Qualifikationen betreffe, wo von informellen, insbesondere durch berufliche Praxis erwor-
bene Kompetenzen gesprochen werde und interessiert sich für die anderen informellen Kompetenzen 
außerhalb der Berufspraxis und bittet, ein Beispiel zu nennen. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel entgegnet, die berufliche Praxis beziehe sich besonders auf 
Angebote für beruflich Qualifizierte, die möglicherweise in Zusammenarbeit mit Unternehmen gemacht 
würden. Andere informelle Fähigkeiten beträfen beispielsweise solche, die außerhalb der beruflichen 
Qualifikation erworben seien, beispielsweise Familienarbeit. 
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Herr Prof. Dr. Krausch (Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) ergänzt, die Lis-
sabon-Konvention bringe eine Beweislastumkehr mit sich. Bisher hätten die Studierenden beweisen 
müssen, dass sie gleichwertige Leistungen erbracht hätten. Jetzt bestehe die Aufgabe bei den Uni-
versitäten, sodass sich die bisher von vielen tausend Menschen zu erbringenden Nachweise auf die 
Verwaltung und den Lehrkörper verlagere. Dafür seien keine zusätzlichen Stellen zur Verfügung ge-
stellt worden. Auch aus Effizienzgründen habe eine zentrale Regelung angestanden, die die ange-
sprochene Gleichbehandlung mit berücksichtigen. 
 

Der Antrag - Vorlage 16/6040 - hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

 Qualitätspakt Lehre 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6073 – 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund schickt voraus, Anfang November sei zum Bereich der Förderung 
Qualitätspakt Lehre bekannt gegeben worden, dass sich sechs Hochschulen aus Rheinland-Pfalz 
beteiligten. Es werde um Berichterstattung gebeten.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel sagt, das betreffe die Mitteilung durch die GWK (Gemeinsame 
Wissenschaftskonferenz) in Berlin über die Auswahlergebnisse für die zweite Förderperiode des Qua-
litätspakts Lehre. Sieben Projekte an sechs rheinland-pfälzischen Hochschulen erhielten weiterhin 
eine Förderung.  
 
Das Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre, der 
Qualitätspakt Lehre, unterstütze die Hochschulen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer und 
bedarfsgerechter Maßnahmen und der Qualität der Lehre, um die Rahmenbedingungen für das Studi-
um zu verbessern. Die erste Förderphase laufe im kommenden Jahr aus. Bund und Länder förderten 
bis 2020, die Fortsetzungsanträge, die nach den erfolgten Zwischenbegutachtungen positiv bewertet 
worden seien. 
 
Antragsberechtigt seien alle Hochschulen, die bereits in der ersten Förderperiode erfolgreich gewesen 
seien. In Rheinland-Pfalz betreffe das die Universitäten Mainz, Kaiserslautern und Koblenz-Landau 
sowie die Hochschulen Kaiserlautern, Koblenz und Trier. Diese sechs Hochschulen hätten insgesamt 
sechs Einzel- und zwei Verbundanträge eingereicht. 
 
Diese Konzepte der rheinland-pfälzischen Hochschulen hätten sich zum größten Teil durchsetzen 
können. Die Gutachterkommission habe beschlossen, sieben der acht Projekte (88%) weiter zu för-
dern. Die Förderquote in Rheinland-Pfalz liege damit deutlich über dem Durchschnitt von etwa 79 %. 
 
Die rheinland-pfälzischen Ergebnisse im Einzelnen: Die Hochschule Kaiserslautern, das Projekt FIS 
(Förderung individueller Studienwege), das fortgeführt werden solle, berücksichtige die individuelle 
Leistungsfähigkeit der Studierenden und entwickle Maßnahmen zur intensiven Begleitung während 
des Studiums und zur Erleichterung der Übergänge in das Studium und die Berufstätigkeit. 
 
Bei Blended Learning-Konzepten ergänzten sich unterschiedliche Lehrformate. Dabei berücksichtige 
man die besonderen Bedarfe der heterogenen Studierendengruppe und ermögliche ein individuelles 
Lerntempo, in dem Präsenz- und Online-Lehre im Rahmen einzelner Veranstaltungen komplementär 
eingesetzt würden. 
 
Die Hochschule Koblenz habe sich im Rahmen des Projekts zur Verbesserung der Studienbedingun-
gen und der Qualität in der Lehre das Ziel gesetzt, den Anforderungen einer heterogenen Studieren-
denschaft gerecht zu werden und Maßnahmen zu entwickeln, die gezielt an die Bedarfe der Studie-
renden angepasst seien. Diese Angebote stünden den Studierenden insbesondere in der Studienein-
gangsphase zur Verfügung. 
 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz werde die eingeleitete Professionalisierung in den 
Handlungsfeldern Lehre, Organisieren und Beraten konsequent fortgesetzt und ausgebaut. 
 
An der Universität Koblenz Landau werde das Projekt „KLASSE – Attraktives Studium sichert Erfolg“ 
fortgeführt. In diesem Projekt würden innovative Elemente in die Lehramtsausbildung integriert. Das 
Studienangebot der Universität erfahre insgesamt eine Erweiterung. Ziel sei es, die Betreuungsrelati-
on an der Hochschule zu verbessern. 
 
Die TU Kaiserslautern führe das Projekt „Selbstlernförderung als Grundlage“ weiter fort, womit die 
Selbstlernkompetenzen gezielt gefördert werden sollten. Außerdem werde das länderübergreifende 
Verbundprojekt „Quality Audit“ an der TU Kaiserslautern bis 2020 fortgeführt. 
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Das Verbundprojekt der Hochschulen Kaiserslautern, Koblenz und Trier „Open Mind Laps“ solle weiter 
gefördert werden, in dem Projekte im Laborversuch online simuliert würden. Diese virtuellen Labore in 
den naturwissenschaftlich-technischen Grundlagenfächern erlaubten den Studierenden früh und prob-
lemlos den Einstieg in die Laborarbeit, gewährleisteten eine große Flexibilität bei der Studiengestal-
tung und steigerten den Studienerfolg. Das Angebot trage nachweislich dazu bei, die Leistungsunter-
schiede zwischen Männern und Frauen zu verringern. Als erfreulich werde es angesehen, dass diese 
Projekte fünf Jahre weitergeführt würden. 
 
Das Projekt der Hochschule Trier „STUNNING – Student Centered Learning“ werde in der zweiten 
Förderphase nicht mehr berücksichtigt. Davon auszugehen sei, dass die Hochschule Wege finde, die 
in der ersten Phase aufgebauten Maßnahmen zur Unterstützung der Studieneingangsphase weiter zu 
nutzen.  
 
Noch nicht bekannt sei, welche Mittel im Einzelnen bewilligt worden seien, da es sich auf Bundesebe-
ne in der Prüfungsphase befinde. Davon ausgegangen werde, dass Rheinland-Pfalz Fördermittel von 
knapp 40 Millionen Euro erhalte. Das erfolgreiche Abschneiden der Projekte bei der Zwischenbegut-
achtung des Qualitätspakts Lehre bestätige, dass die Hochschulen bei der Weiterentwicklung des 
Lehrangebots gute und bundesweit beachtete Wege nutzten. Die Investitionen der Landesregierung 
zur Verbesserung der Studien- und Lehrbedingungen an den Hochschulen zeigten positive Wirkung.  
 
In den letzten fünf Jahren habe man bislang rund 40 Millionen Euro für Projekte im Rahmen des 
Hochschulpaktes eingesetzt. In der anstehenden dritten Phase des Hochschulpaktes werde man den 
Hochschulen nochmals mehr als 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um weitere innovative Pro-
gramme zur Steigerung der Qualität in der Lehre, für mehr Teilhabe von Frauen in der Wissenschaft 
und zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung zu initiieren 
und fortzuführen. Die Landesregierung unternehme damit große Kraftanstrengungen, um die Hoch-
schulen des Landes zukunftsfähig zu machen. 
 
Frau Abg. Schäfer fragt, welche konkreten Erwartungen die Hochschulen daran knüpften und wie 
sich die Umsetzung darstelle. Im Internet gebe es beispielsweise die Aussage über eine nachhaltige 
Entlastung der Lehrenden von Verwaltungsaufgaben. Interesse bestehe zu erfahren, inwieweit die 
grundsätzlichen Erwartungen der Hochschulen auf Entlastung erfüllt würden. 
 
Herr Prof. Dr. Krausch (Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) erläutert, in der 
ersten Förderperiode habe die Universität 11 Millionen Euro erhalten. Voraussichtlich erhalte man 
12 Millionen Euro für die Zeit bis 2020. 
 
Die Bologna-Reform habe eine Zunahme des Verwaltungsaufwands beim Studium mit sich gebracht. 
Wenn die bisherigen Prüfungen nach den ersten vier Semestern und am Ende des Studiums durch 
Studienbegleitende Prüfungen ersetzt würden, die alle unter justiziablen Bedingungen durchgeführt 
werden müssten, weil sie alle zur Endnote beitrügen, dann steige der Aufwand in der Prüfungsverwal-
tung. Das habe sich verfünffacht.  
 
Darüber hinaus bestehe aus verschiedenen Gründen der Eindruck, dass das Studienangebot diffe-
renzierter geworden sei, dass die Studierenden aufgrund der Abschaffung der Wehrpflicht, G-8-
Gymnasien usw. zum Teil jünger seien. Es bestehe ein höherer Betreuungsaufwand. Das „LOB-
Projekt: Lehren, Organisieren, Beraten – Gelingensbedingungen von Bologne“ ziele darauf ab, dass 
Beratungsangebot auszubauen, um zu professionalisieren und Fragen zu klären, wer beraten werden 
solle; denn normalerweise kämen immer die Personen zu Beratungen, die es eigentlich nicht benötig-
ten. Überbelegt werden müsse, wie man die andere Zielgruppe erreiche, beispielsweise durch Peer-
to-Peer-Beratung. Dabei müsse man klären, wie man fortgeschrittene Studierende qualifizieren könne, 
Beratungen vorzunehmen. 
 
Die Studienorganisation sei bereits angesprochen worden. Solche Vorgehensweisen entlasteten im 
Bereich der Verwaltungstätigkeit, sodass man vorhandenes Personal sowohl in der Verwaltung als 
auch im Bereich der Lehre nicht weiter mit solchen Aufgaben belasten müsse. Darüber hinaus gebe 
es den Bereich der Internationalisierung. Die einzelnen Fachbereiche beantragten mit guten Konzep-
ten Mittel, die auf Grundlage der Konzepte bewilligt werden könnten. 
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Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel weist darauf hin, dass es sich um von der Hochschule selbst 
erarbeitete Projekte handele. In dieser Weise sei der Qualitätspakt Lehre angelegt worden. In gleicher 
Weise stehe das Programm zum Hochschulpakt zur Verfügung. Die Hochschulen sollten mit individu-
ell zugeschnittenen Projekten eine Förderung beantragen, um vor Ort bestehende Probleme anzuge-
hen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6073 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch das Land Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6074 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel berichtet, die Hochschulen verfügten für die regionale Entwick-
lung, dass geistige Leben und die Kultur über eine nicht wegzudenkende Bedeutung. Wichtig sei, 
dass diese Bedeutung sich insbesondere darauf beziehe, dass nicht nur etablierten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern, sondern auch der wissenschaftliche Nachwuchs in den Fokus genom-
men werde. 
 
Die Promotionsphase stelle in der Regel den ersten Abschnitt einer wissenschaftlichen Laufbahn dar. 
Über 1.100 Promotionen pro Jahr würden an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz erfolgreich abge-
schlossen. Viele würden im Rahmen strukturierter Promotionsprogramme durchgeführt. 
 
Professorinnen und Professoren betreuten und berieten Promovierende während ihrer Forschungsar-
beit. Sie gäben Erfahrungen weiter, unterstützten beim Aufbau von Netzwerken usw. 
 
Die Landesregierung unterstütze die Universitäten bei dieser Aufgabe. Dabei stünden qualitative As-
pekte und erfolgreiche Abschlüsse im Vordergrund. Hervorzuheben sei, dass das Ziel nicht darin be-
stehe, dass möglichst viele Personen promovierten, sondern man wolle unterstützen, dass das in der 
erwarteten Qualität und auf einen Abschluss hin orientiert erfolge. Das Land honoriere den Aufwand 
der Universitäten für die Promotion. Das Land fördere innovative Modelle der Doktorandenausbildung. 
Das Land unterstütze mit gezielten Programmen gerade junge Frauen auf dem Weg zur erfolgreichen 
Promotion.  
 
Einige Beispiele seien zu nennen. Das Max Planck Graduate Center von der Max-Planck-Gesellschaft 
und der Universität Mainz sei eine Einrichtung der Graduiertenausbildung mit einem hohen Anwen-
dungsbezug, was deutschlandweit große Beachtung finde. Die Finanzierung erfolge je zur Hälfte von 
der Max-Planck-Gesellschaft und dem Land Rheinland-Pfalz mit etwa je 1 Million Euro pro Jahr. 
 
Die Unterstützung innovativer und anwendungsorientierter Promotionen, die in enger Zusammenarbeit 
mit einem Unternehmen erstellt würden, werde vom Land unterstützt, Programm InnoProm. 
 
Um die Teilnahme von Frauen in der Wissenschaft voranzubringen, fördere man Mentoringprogram-
me für Doktorandinnen und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber 
hinaus gebe es Konzepte zur Nachwuchsförderung, beispielsweise den TU-Nachwuchsring der TU 
Kaiserslautern, der mit 380.000 Euro pro Jahr gefördert werde, und das Gutenberg Nachwuchskolleg 
der Universität Mainz mit einer Förderung von 650.000 Euro pro Jahr als Teil der Forschungsinitiative 
des Landes.  
 
Hinzu komme, dass man mit dieser Forschungsinitiative viele attraktive Stellen für Nachwuchskräfte 
schaffe und über eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit die Erfolgschancen der Hochschulen bei der 
Einwerbung von DFG-Stellen (Deutsche Gesellschaft für Geisteswissenschaften) erhöhe.  
 
Die Landesförderung sei ein Teil der Doktorandenförderung. Der größte Förderer sei die von Bund 
und Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Forschungsgemeinschaft, die in den letzten Jahren die 
Förderung in diesem Bereich ausgeweitet habe. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft habe dabei 
ihre Promotionsförderung weitgehend auf Stellen umgestellt. Anders als Stipendien böten Stellen eine 
reguläre, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit Beiträgen zur Kranken-, Renten-, Arbeitslo-
sen- und Pflegeversicherung. Sie schafften eine bessere soziale Absicherung für die jungen Wissen-
schaftler. 
 
Die rheinland-pfälzischen Universitäten profitierten von der strukturierten Promotionsförderung der 
Deutschen Gesellschaft für Geisteswissenschaften. Im laufenden Jahr würden unter Federführung der 
Universitäten in Trier, Mainz, Koblenz-Landau und Kaiserslautern insgesamt elf DFG-
Graduiertenkollegs gefördert, davon vier internationale Kollegs mit Partnern in Südkorea, in den USA 
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und in Kanada. Das Fördervolumen von 2011 bis 2018 betrage über 38 Millionen Euro, wobei die 
Programmpauschalen mit inkludiert seien.  
 
Ab April 2016 kämen zwei neue Kollegs hinzu, und zwar an der Universität Trier und bei den Universi-
täten Mainz und Darmstadt, die künftig gemeinsam Promovierende betreuten. Das Fördervolumen für 
diese beiden Kollegs von 2016 bis 2020 betrage rund 8,8 Millionen Euro.  
 
Im April habe man über die Änderungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gesprochen. Ziel 
dieser Änderung sei es, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern deutschlandweit bessere 
berufliche Perspektiven zu bieten, dabei insbesondere die Praxis extrem kurzer Vertragslaufzeiten zu 
beenden. Dieses Gesetz befinde sich in der letzten Abstimmungsrunde zwischen Bundestag und 
Bundesrat. Begrüßt werde der Vorschlag der Bundesregierung, jedoch sei an manchen Stellen mehr 
Mut wünschenswert gewesen. Die Landesregierung habe sich dafür eingesetzt, dass die Befristungs-
dauer für Doktoranden und Postdocs bei Erstverträgen 24 Monate nicht unterschreiten solle, sofern 
keine sachlichen Gründe eine kürzere Dauer rechtfertige. Dies habe die Bundesregierung im Bundes-
ratsverfahren nicht übernommen. 
 
Als Landesregierung investiere man in bessere Beschäftigungsbedingungen und setze dabei vor al-
lem auf neue Dauerstellen. Seit 2014 habe die Landesregierung 300 zusätzliche dauerhafte Stellen an 
den staatlichen Hochschulen verankert. Diese Stellen verbesserten die Chancen junger Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler auf eine reguläre Stelle. 
 
Im Februar 2015 sei seitens des Ministeriums mit allen staatlichen Hochschulen vereinbart worden, 
dass diese in eigener Verantwortung noch in diesem Jahr Leitlinien für gute Beschäftigungsbedingun-
gen erarbeiteten und verstärkt Personalentwicklung betrieben. Im nächsten Jahr werde man den Dia-
log mit den Hochschulen über gute Beschäftigungsmöglichkeiten auf der Basis dieser Konzepte fort-
setzen. 
 
Kurz werde er auf die geplanten Einsparungen bei der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz, die im 
Haushalt enthalten seien, eingehen. Generell könne gesagt werden, dass sich die Nachwuchsförde-
rung in Deutschland verändert habe. Im Bereich der Graduiertenförderung sei die strukturierte Dokto-
randenförderung, die universitär verankert sei, zwischenzeitlich Standard wissenschaftlicher Nach-
wuchsförderung geworden. Sie setze dabei in erster Linie auf Stellen und weniger auf Stipendien. 
 
Im Bereich der Förderung von Studierenden durch Stipendien habe sich in den letzten Jahren eine 
vielfältige und breite Förderlandschaft entwickelt. So würden etwa über die Begabtenförderungswerke 
Zuwendungen von Bund und Ländern allein im Jahr 2014 deutschlandweit rund 27.000 Studierende 
und 4.100 Promovierende gefördert. Für die kommenden Jahre solle daher eine Neuausrichtung des 
Förderspektrums der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz erfolgen. In Absprache mit der Stiftung soll-
ten Aktivitäten so weiterentwickelt werden, dass es nicht zu Doppelangeboten komme. Vielmehr wolle 
man gezielt Förderlücken in der Stiftungslandschaft in Rheinland-Pfalz bedienen. Das Ministerium 
werde anregen, dass die Stiftung verstärkt soziale Härtefälle durch eine Förderung ausgleiche. Es 
gebe bereits einen Dialog mit den Hochschulen und dem Vorstand der Stipendienstiftung Rheinland-
Pfalz mit der Absicht, eine neue Konzeption bis Mitte 2016 zu erarbeiten, die als Basis für die Ent-
scheidungen über neue Förderfälle dienen könne.  
 
Durch die beabsichtigten Reduzierungen der Landeszuwendungen entstehe keine Förderlücke. Für 
das Jahr 2016 sei sichergestellt, dass alle laufenden Stipendien erfüllt würden. 
 
Frau Abg. Schäfer bezieht sich auf Hinweise insbesondere von jüngeren Studierenden, dass sie das 
Auslaufen dieser Maßnahme bedauerten. Man müsse sich die Frage stellen, ob für jeden das richtige 
Angebot zur Verfügung stehe. Interesse bestehe an der Nutzung der Stipendien in den letzten Jahren, 
um die Entwicklung über einen längeren Zeitraum beurteilen zu können. Darüber hinaus bestehe Inte-
resse zu erfahren, ob beispielsweise die dann Promovierten eine Anschlussstelle im wissenschaftli-
chen Bereich gefunden hätten. 
 
Nicht alle jungen Leute promovierten, um danach weiter an einer Hochschule tätig zu sein, sondern 
viele strebten auch eine erfolgreiche Tätigkeit in anderen Bereichen an. Diese Möglichkeit stehe bei 
der Stipendienstiftung nicht im Fokus. 
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Als positiv aufgenommen werde die Möglichkeit, dass Promovierende über eine entsprechende Be-
gleitung verfügten. Darüber hinaus ergebe sich die Frage, ob gewährleistet werde, dass genügend 
Stellen zur Verfügung stünden. Wichtig erscheine es, dass ein Stipendium qualitative Bedingungen 
vorgebe. Den jungen Leuten solle eine qualitativ gute Fördermöglichkeit eröffnet werden, um den ent-
sprechenden Abschluss zu erreichen.  
 
Zu fragen sei, ob zukünftig eine Förderung nur noch über Stellen erfolge. Darüber hinaus sei nach der 
Verfahrensweise für diejenigen jungen Menschen zu fragen, die zwar eine sehr gute Ausbildung an-
strebten, aber nicht zwingend im wissenschaftlichen Bereich arbeiten wollten.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel erklärt, gesprochen werde über die Promotionsförderung in 
Rheinland-Pfalz insgesamt. Es werde nicht die Aussage getroffen, dass nur mit dem Vorhandensein 
einer Stelle promoviert werden könne. Es gebe den Trend zu strukturierten Promotionsprogrammen. 
Das basiere auf Erfahrungen, dass die Verfahren früher zum Teil zeitlich nur wenig kalkulierbar gewe-
sen seien. Im Bereich der Geisteswissenschaften habe sich das noch schwieriger gestaltet, weil der 
direkte Kontakt zwischen Promovend und Universität oder Betreuer oft nicht entsprechend gewesen 
sei. Es stelle ein allgemeines Anliegen dar, den Promotionsprogrammen feste Strukturen und Regeln 
zu geben, wie die Betreuung und die Interaktion zwischen Promovend, Universität und Betreuer ab-
laufe. Von bestimmten Fächern und Bereichen der Universitäten gebe es Aussagen, es nicht in dieser 
Form abwickeln zu wollen. Wenn dies erfolgreich funktioniere, bestehe kein Anlass, dagegen vorzu-
gehen.  
 
Wichtig werde die Nutzung von Stellen anstelle von Stipendien angesehen. In diesem Bereich habe 
es einen Wandel gegeben. Die ursprünglichen Ausbildungs- und Forschungsstipendien seien ver-
mehrt in den Förderanträgen bei der DFG in der Regel als halbe Stellen ausgewiesen, weil die Promo-
tion zum Teil der Bewerberqualifikation diene. Das bringe erhebliche positive soziale Konsequenzen 
für die Geförderten mit sich. Dieser Trend finde Unterstützung; denn für eine Person, die möglicher-
weise eine Familie zu ernähren habe, stelle ein Stipendium mit all seinen sozialen Unwägbarkeiten 
keine gute Lösung im Vergleich zu einer Anstellung dar. 
 
Zu den in der Wissenschaftspolitik stark präsenten Themen gehörten die Qualität der Promotion und 
der Übergang zum Beruf. Die vom Wissenschaftsrat erarbeiteten Empfehlungen für Richtlinien zur 
Qualität der Promotion in Deutschland enthielten einen wichtigen Leitsatz, dem insbesondere Juristen 
widersprochen hätten, dass man sich im Bereich der Promotionen auf keinen Fall auf Quantität kon-
zentrieren dürfe. Zunehmend werde vermieden, die Universitäten zu ermuntern, möglichst viele Pro-
motionen durchzuführen, weil man sich auf die Qualität konzentrieren wolle. 
 
Die Promotion gehöre zur wissenschaftlichen Arbeit, stelle den möglichen Einstieg in die Karriere als 
Wissenschaftler dar, sei aber nie exklusiv den in der Wissenschaft bleibenden Studierenden vorbehal-
ten gewesen. Die Promotion stelle auch für eine gute Karriere außerhalb der Hochschule eine ent-
sprechende Ausgangsbasis dar. Die Qualität der Promotion müsse im Vordergrund stehen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster fragt, ob die Stellen an einen Lehrstuhl oder Fachbereich gekoppelt seien; 
denn es solle doch die Möglichkeit bestehen, alle Fachrichtungen an der Universität zu nutzen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel erläutert, er habe auf Stellen hingewiesen, die den Hochschu-
len zusätzlich zur Verfügung gestellt worden seien. Dabei handele es sich nicht explizit um Doktoran-
denstellen, aber dadurch vergrößere sich der Pool dauerhafter Stellen an den Universitäten und bein-
halte die Möglichkeit der Disposition, um gegebenenfalls Stellen in Instituten, an Lehrstühlen oder im 
Rahmen universitär strukturierter Doktorandenprogramme zu nutzen.  
 
Die angesprochenen strukturierten Programme beinhalteten eine Zuordnung zum Antragsteller, was 
derzeit für die Mehrzahl gelte. Auf die hohen Mittelaufwendungen der letzten Jahre im Bereich Wis-
senschaft, zum Beispiel Exzellenzinitiativen, werde verwiesen. Mit der Exzellenzinitiative habe man 
viele Stellen geschaffen, auf denen sich Wissenschaftler qualifizieren könnten, die im Rahmen ent-
sprechender Programme promovierten.  
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Die Promotion stelle eine wissenschaftliche Tätigkeit unter Anleitung dar. Bei der Habilitation müsse 
man beweisen, dass man vergleichbar auch ohne Betreuung arbeiten könne Die Betreuung durch 
einen erfahrenen Wissenschaftler wolle man durch die strukturierten Programme sicherstellen. 
 
In den geführten Diskussionen der letzten Jahre über Promotionen habe der Betreuer eine wichtige 
Rolle gespielt, weil er die Verantwortung dafür trage, dass der Promovend nach den Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis arbeite und dass das Ergebnis bezüglich Qualität und anderer Erfordernisse 
den Ansprüchen an eine Promotion genüge.  
 
Frau Abg. Schäfer bittet um Zahlenangaben über die Entwicklung in den letzten Jahren.  
 
Zu fragen sei, ob es bei der Möglichkeit, Promotionen an den Fachhochschulen in Kooperation mit 
den Universitäten zu machen, bisher Promovenden gegeben habe, die über die Stiftung gefördert 
worden seien. Darüber hinaus stelle sich die Frage nach den Möglichkeiten nach der Umstellung. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel ergänzt bezüglich der Zahlen der Stipendienstiftung, dass die 
Promotionszahlen der Stipendienstiftung in den letzten Jahren zurückgegangen seien. 2013 und 2014 
habe es jeweils 71 geförderte Promotionen gegeben. Die Stipendienstiftung vergebe Stipendien und 
habe keine Zuständigkeiten für Stellen. Den Bereich der Promotionsförderung wolle man aus dieser 
Stiftung verlagern. Viel mehr solle sich dort auf für Stipendien wichtigen Bereiche konzentrieren, zum 
Beispiel Bereiche der Studierendenförderung und auch auf besondere Umstände, wo strukturierte 
oder andere Förderprogramme nicht wirkten.  
 
Auf die Frage von Frau Abg. Schäfer, ob diese Möglichkeit weiter bestehe, erwidert Herr Staatssek-
retär Prof. Dr. Deufel, dass diese Möglichkeit sicher bestehen bleibe. Es bestehe damit die Möglich-
keit, Förderlücken zu bedienen, die andere Programme und insbesondere die Studierendenförderung 
nicht berücksichtigten.  
 
Bekannt sei, dass es beim Deutschlandstipendium andere Voraussetzung gebe. Für die Hochbegab-
tenförderung und entsprechende Stiftungen gebe es andere Voraussetzungen.  
 
Die kooperative Promotion habe keine explizite Förderung aus der Stipendienstiftung erhalten. Geför-
dert worden sei über die Forschungsinitiative. Die kooperative Promotion stelle aus seiner Sicht ein 
wesentliches Instrument dar, um sicherzustellen, dass erfolgreiche und qualifizierte Absolventen von 
Hochschulen für angewandte Wissenschaft die Möglichkeit zur Promotion erhielten.  
 
Die sehr erfolgreiche Marke Fachhochschule in Deutschland verfüge über ein anderes Studierenden- 
und damit Absolventenklientel als die Universitäten. Die Mehrzahl derer, die an einer Fachhochschule 
studierten, verfolgten nicht das Ziel, am Ende zu promovieren, sondern sie interessierten sich für eine 
anwendungsorientierte Ausbildung mit Blick auf die berufliche Tätigkeit. Jedoch gebe es auch dort 
Studierende mit der entsprechenden Qualifikation und Motivation zur Promotion. Für diese bestehe 
die Möglichkeit, über eine kooperative Promotion in Zusammenarbeit der Fachhochschulen mit der 
Universität diese zu absolvieren. Das werde gefördert.  
 
Ob und wie das gegebenenfalls in Zukunft stärker gefördert werde, gehöre zu den Überlegungen in 
diesem Bereich; denn es dürfe nicht von günstigen Bedingungen abhängen, ob eine kooperative Pro-
motion möglich erscheine. Vielmehr müsse dies für diejenigen, die dies anstrebten und entsprechend 
qualifiziert seien, ermöglicht werden.  
 
Herr Prof. Dr. Krausch (Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) geht auf die öffent-
liche Diskussion über den wissenschaftlichen Nachwuchs ein, die sich oft auf die Situation der Promo-
vendinnen und Promovenden fokussiere. Für Professuren qualifizierten sich die wenigsten, etwa 5 %. 
95 % verließen die Hochschulen und qualifizierten sich für andere Aufgaben. Das stelle nur einen 
Aspekt der Promotion dar.  
 
Alle 82 Institute der Max-Planck-Gesellschaft verfügten zusammen über so viele Promotionen wie die 
Universität Mainz. Alle 18 Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft verfügten zusammen über so 
viele Promovenden wie die Universität Heidelberg, nämlich 7.000, in Mainz 5.000. Etwa 110 ver-
gleichbare Universitäten seien zu berücksichtigen.  
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In Deutschland gebe es etwa 200.000 Promovierende. Davon befänden sich in der außeruniversitären 
Forschung höchstens 10 %. 90 % der Promotionen erfolgten an den Universitäten. Das stelle eine 
kulturelle Leistung des Landes dar, die auch für die Innovationsfähigkeit wichtig sei. Kritisch bewerte 
er die Kürzungen bei der Stipendienstiftung; denn wenn gesagt werde, dass 5.000 Menschen an ihren 
Promotionen arbeiteten, dann müsse man berücksichtigen, dass keine 5.000 Stellen zur Verfügung 
stünden, sondern nur ein geringer Teil davon. Die Mittel der Stipendienstiftung seien im Wesentlichen 
im Bereich der Geisteswissenschaften zu finden. Durch die Reduzierung stünden dort geringere Mittel 
zur Verfügung. 
 
Herr Prof. Dr. Muth (Präsident der Hochschule Mainz) merkt an, die Fachhochschulen hätten in 
den letzten Jahren auch bei der Forschungskompetenz aufgeholt. Die Studierenden kämen nicht zu 
den Fachhochschulen oder zu den Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit dem primären 
Ziel der Promotion, aber die Zahl steige. Bei einem Forschungsinstitut beschäftige man permanent 
etwa 20 Assistenten, von denen die meisten über Drittmittel finanziert promovierten. Insofern benötige 
man diese Möglichkeiten der Promotion. Speziell am Standort Mainz gebe es die Problematik, dass es 
wenige Überschneidungen mit der Johannes Gutenberg-Universität gebe. Das Mainzer Zentrum für 
Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften plane ein Promotionskolleg. Die Stärken lägen bei 
den Ingenieurwissenschaften und bei der Geoinformatik, sodass man sich entsprechende Partner 
suchen müsse. 
 
Eine kooperative Promotion funktioniere nicht überall, weil es häufig vom Goodwill des Betreuers der 
Universität abhänge. Auf die gemachten negativen Erfahrungen mit der Aussage von Betreuern, dies 
nicht weiterführen könne, werde verwiesen. Jedoch werde dieses Verfahren besser als die frühere 
Vorgehensweise angesehen, bei der die Forschungsleistung habe erbracht werden müssen, aber die 
Promotion über eine ausländische Partnerhochschule abgewickelt worden sei. Auch volkswirtschaft-
lich werde ein solches Verfahren als unbefriedigend angesehen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel bezieht sich auf Überlegungen zur Fortentwicklung der koope-
rativen Promotion, wozu die Schaffung von verlässlichen Strukturen gehöre. Darüber führe man in der 
nächsten Zeit Gespräche mit den Hochschulen.  
 
Bezüglich der Stipendienstiftung dürfe der Bereich der Geisteswissenschaften den wissenschaftlichen 
Nachwuchs nicht mit Verfahren versehen, die nicht mehr dem Standard der Promotion entsprächen. 
Die personell bessere Ausstattung der Universitäten beinhalte die Erwartung, dass sich das in den 
einzelnen Fachbereichen entsprechend wiederspiegele, dass diese nicht auf als unbefriedigend ange-
sehene Angebote zurückgriffen. Klarheit bestehe jedoch, dass das nicht von heute auf morgen und 
nicht in jedem Einzelfall funktioniere.  
 

Einer Bitte von Frau Abg. Schäfer entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Prof. Dr. Deufel zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6074 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Bibliotheken der rheinland-pfälzischen Hochschulen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6075 – 
 
Frau Abg. Schäfer erinnert daran, dass immer wieder über die Bibliothekenlandschaft an den Hoch-
schulen gesprochen worden sei. Kenntnis bestehe, dass im baulichen Bereichen Handlungsbedarf 
bestehe. Besonderes Interesse bestehe an der Entwicklung der zur Verfügung stehenden Mittel und 
den Öffnungszeiten der Bibliotheken an den Hochschulen. In einem Vergleich der Bundesländer ver-
füge Rheinland-Pfalz über keine gute Position.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel sagt, er werde eine zusammenfassende Darstellung geben. Die 
zentralen wissenschaftlichen Dienstleistungseinrichtungen an den Hochschulen hätten sich in den 
letzten Jahren erheblich verändert. Früher habe es im Wesentlichen Bücher und Zeitschriften gege-
ben. Inzwischen verfüge man über verschiedene Medien, die sich auf die Art und Weise des Vorhal-
tens von Beständen und auf das damit zusammenhängende Arbeiten auswirkten. Nach wie vor neh-
me die Hochschulbibliothek eine zentrale Rolle für die Forschenden und Studierenden dahingehend 
ein, dass es sich um einen Ort des Arbeitens und Forschens handele. 
 
Bei den Öffnungszeiten gebe es das einhellige Bestreben aller Hochschulen, den Studierenden einen 
möglichst unbegrenzten Zugang zu dieser wichtigen Ressource zu ermöglichen. Aus einer Tabelle 
über die Entwicklung der Öffnungszeiten gehe hervor, dass praktisch alle Hochschulen des Landes 
die Öffnungszeiten in den letzten fünf Jahren auf 50 bis 60 Stunden pro Woche je nach Hochschul-
standort verlängert hätten. Einzig die Universität Mainz habe formal ihre Öffnungszeiten verringert. Die 
bisherige durchgehende Öffnungszeit der Universität Mainz sei nach Sichtung der Nutzungszeiten, die 
sich zwischen Mitternacht und 6:00 Uhr als sehr gering dargestellt habe, geändert worden. Die Uni-
versität Mainz stehe mit 108 Stunden Öffnungszeit pro Woche an der Spitze aller Hochschulen.  
 
Die Hochschulen wünschten sich, die Öffnungszeiten möglichst langfristig und bedarfsgerecht zu ge-
stalten. Eine Tabelle mit einem Vergleich der aktuellen Öffnungszeiten mit denen von 2010 werde zur 
Verfügung gestellt.  
 
Die Hochschulen verfügten über relativ hohe Flexibilität bei der Verteilung der vom Land zur Verfü-
gung gestellten Mittel, was auch für den Bereich der Bibliotheken gelte. Damit bestehe die Möglich-
keit, die je nach Standort notwendigen Prioritäten zu setzen.  
 
Das Betreiben der Hochschulbibliothek bringe große Herausforderungen mit sich, weil zum Beispiel 
die einzubeziehenden Medien erhebliche Kosten verursachten. Darüber hinaus habe sich die Zahl der 
Publikationen erhöht. Es bestehe die Auffassung, dass die Ausstattung durch die Haushalte 
2014/2015 und 2015/2016 für die Hochschulen zielführend sei. Die Tabelle über die Entwicklung der 
zur Verfügung gestellten Mittel der Jahre 2010 bis 2014 zeige, dass sich diese an fast allen Hoch-
schulen erhöht hätten. Für 2015 lägen noch keine abschließenden Zahlen vor. 
 
Die Hochschulen stellten sich den Herausforderungen und erhöhten die Mittel für die Ausstattung der 
Bibliotheken. Kenntnis bestehe, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, um die Hochschulen in die 
Lage zu versetzen, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Die Zuwendungen an die Hochschulen ent-
hielten keine Zweckbindungen. Vielmehr liege die Verteilung der Mittel für die einzelnen Bereiche in 
der Kompetenz der Hochschulen. 
 
Herr Prof. Dr. Krausch (Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) ergänzt, die Öff-
nungszeiten suggerierten Gegebenheiten, die nicht der Realität entsprächen. Die Universität verfüge 
über 150 Institute und Kliniken. Viele von denen hätten 2007 über eigene Bibliotheken verfügt. Das 
gelte insbesondere für die Geisteswissenschaften. Es habe zum Teil Öffnungszeiten von montags bis 
freitags zwischen 14 und 16 Uhr gegeben, sofern keine Urlaubs- oder Krankheitszeiten hätten berück-
sichtigt werden müssen. 
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Bereits 2008 habe man die Institutsbibliotheken der Geisteswissenschaften mit komplizierten 
Schließmechanismen miteinander verbunden. Auf diese Weise habe man angemessene Öffnungszei-
ten, beispielsweise täglich von morgens 8 Uhr bis abends, ermöglicht.  
 
Nach dem schlechten Abschneiden der Bibliotheken bei dem CHE-Ranking und einer Erhebung bei 
den Studierenden zur Qualitätssicherung habe sich das Interesse an längeren Öffnungszeiten her-
auskristallisiert. Aufgrund eines internen Programms seien für die Zentralbibliothek Öffnungszeiten 
von 8 Uhr bis 6 Uhr vorgesehen gewesen. Nach drei Jahren habe man eine Evaluation mit dem Er-
gebnis durchgeführt, dass eine Öffnungszeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr nicht sinnvoll erscheine.  
 
Die Bibliotheksstruktur habe man dahingehend geändert, dass fast keine Kleinstbibliotheken mehr, 
sondern nur noch Bereichsbibliotheken bestünden. Es habe viel Überzeugungsarbeit beispielsweise 
bei den Juristen gekostet, ihnen klar zu machen, dass sie über keine eigene Bibliothek mehr verfüg-
ten, sondern diese integriert werde. Diese Maßnahme habe zur Gestaltung entsprechender Öffnungs-
zeiten beigetragen.  
 
Die Universität verfüge über einen Globalhaushalt. Intern gebe es entsprechende Etats auch für den 
Bereich der Bibliotheken. Dieser habe sich über die Jahre schwierig entwickelt. Preissteigerungen bei 
der Informationsversorgung von etwa 8 % pro Jahr in den letzten Jahren seien zu berücksichtigen 
gewesen. Durch Übernahme der Landesanteile am BAföG durch den Bund stünden zusätzliche 
Sachmittel im Umfang von etwa 3 Millionen Euro zur Verfügung. 1 Million Euro davon habe man für 
den Bereich Bibliotheken vorgesehen. Jedoch reiche das nicht aus, um die Preissteigerungen auszu-
gleichen. Weiterhin seien Ausgleichserfordernisse im Bereich Bau und Strom zu berücksichtigen ge-
wesen.  
 
Bezüglich der Aufforderung des Finanzministeriums von vor ca. fünf Jahren, ein Konzept für den Neu-
bau einer Zentralbibliothek vorzulegen, da das alte Gebäude nicht renovierbar sei, werde darauf ver-
wiesen, dass zwar ein Konzept vorliege, dies aber aufgrund der bestehenden Finanzsituation bisher 
nicht habe umgesetzt werden können. Damit gehe eine gewisse Einschränkung der Wettbewerbsfä-
higkeit beispielsweise im Vergleich zu den Standorten Frankfurt und Darmstadt einher.  
 
Frau Abg. Schäfer fügt hinzu, der angesprochenen Medienwechsel betreffe nicht nur Rheinland-
Pfalz, sondern auch die anderen Bundesländer. Die Notwendigkeit einer Öffnungszeit zwischen 0 Uhr 
und 6 Uhr müsse man den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Darüber hinaus seien die veränder-
ten Arbeitsbedingungen der jungen Leute mit einer Verlagerung in den Abend und in den Nachtbe-
reich zu berücksichtigen. Die Grundfinanzierung spiele auch in diesem Bereich eine wichtige Rolle.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel bestätigt, die Wichtigkeit der Grundfinanzierung der Hochschu-
len bei der Landesregierung finde auch durch die Erklärung eine Bestätigung, jedes Jahr, beginnend 
2016 um 25 Millionen Euro dauerhaft in diesem Bereich zu erhöhen. Klarheit bestehe, dass damit 
jedoch nicht alle Probleme gelöst werden könnten.  
 
Es bestehe die Notwendigkeit, mit dem Bund nach Auslaufen der jetzigen Phase des Hochschulpakts 
über neue verfassungsrechtliche Möglichkeiten und darüber zu sprechen, wie die Grundfinanzierung 
der Hochschulen dauerhaft erhöht werden könne.  
 
Den Hochschulpakt habe man befristet als Projekt bis 2020 mit einer Auslaufphase bis 2023 verein-
bart. Bei allen dort Verantwortung Tragenden müsse Klarheit bestehen, dass jetzt die Notwendigkeit 
der Diskussion über das weitere Verfahren bestehe und dass man die Erfordernisse des Artikels 91 b 
Grundgesetz einbeziehe. Trotz der Wünsche der Studierenden nach längeren Öffnungszeiten der 
Bibliotheken belege die Praxis, dass sie nicht den Nutzen zeigten, die die dadurch verursachten Kos-
ten rechtfertigten, sodass Verständnis für das Finden von Kompromissen bestehe.  
 
Herr Vors. Abg. Geis fügt aus Sicht des Vorsitzenden des Bibliotheksverbandes Rheinland-Pfalz 
hinzu, die Bibliotheken, teilweise auch die an den Universitäten, hätten einen Bedeutungswandel hin 
zu Begegnungs-, Aufenthalts- und Diskussionsstätten durchlaufen, worauf man sich einstellen müsse. 
Die wissenschaftlichen Bibliotheken verfügten zusätzlich über die Aufgabe, Ruheräume zur Verfügung 
zu stellen. Dem Bedürfnis nach Begegnungsmöglichkeiten müsse man vermehrt in den anderen Bibli-
otheken Rechnung tragen.  



37. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 26.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel erklärt, der Bedeutungswandel zeige sich an den Hochschulen. 
Die Studierenden würden in den Bibliotheken nicht nur lesen; denn viele Facebook- und Twittereinträ-
ge kämen direkt vom Arbeitsplatz. Die Bibliotheken hätten sich zu Begegnungsstätten entwickelt, die 
auch dazu dienten, sich unterrichten und fortbilden zu lassen. Die Arbeitsweise in den Bibliotheken 
habe sich zum Teil geändert.  
 

Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel bietet an, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/6075 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 „Kinder- und Jugendtheater Speyer“  
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6077 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher sagt, in Rheinland-Pfalz gebe es 29 Kinder- und Jugendtheater, 
davon sechs mit eigener Spielstätte. Diese 29 Kinder- und Jugendtheater in Rheinland-Pfalz böten 
zurzeit 70 Produktionen an. Das Land fördere über den laprofth - Landesverband professioneller The-
ater Rheinland-Pfalz e. V. die Aufführungen.  
 
Zu dem Kinder- und Jugendtheater in Speyer habe die Ministerin vorgetragen und angekündigt, dass 
ein früherer und kompetenter Mitarbeiter, Herr Dr. Kajo Pieper, beauftragt werde, die Situation des 
Kinder- und Jugendtheaters zu analysieren. Der von ihm vorgelegte Bericht könne nicht zur Verfügung 
gestellt werden, da auch private und finanzielle Verhältnisse beleuchtet worden seien. Herr Dr. Pieper 
habe in dem umfänglichen Bericht sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte beleuchtet. 
Das Kinder- und Jugendtheater habe das Recht, dass die Angelegenheiten vertraulich behandelt wür-
den. Das Land Rheinland-Pfalz fördere dieses Kinder- und Jugendtheater institutionell. Man werde 
alles tun, dem Theater eine Perspektive für die Zukunft zu ermöglichen.  
 
Die Ministerin habe mit dem Leiter und Gründer dieses Kinder- und Jugendtheaters, Herr Matthias 
Folz, gesprochen und schriftlich eine Erhöhung der institutionellen Förderung des Landes ab 2016 in 
Aussicht gestellt, wofür Vorsorge getroffen worden sei. Dafür benötige man kein Deckblattverfahren, 
weil die entsprechenden Mittel im Haushaltsvollzug 2016 zur Verfügung gestellt werden könnten.  
 
Voraussetzungen seien strukturelle Veränderungen, um eine wirtschaftliche Konsolidierung zu unter-
stützen. Es obliege der Entscheidung des Kinder- und Jugendtheaters, dass im Einzelnen umzuset-
zen. Als Beispiel werde die Trägerschaft durch einen eingetragenen Verein genannt, dessen Vorstand 
persönlich für die Finanzen hafte. Diese als riskant angesehene Situation bedarf der Änderung. Es 
gebe die klare Aussage von Frau Ministerin Reiß, die institutionelle Förderung im Jahr 2016 für das 
Kinder- und Jugendtheater Speyer zu erhöhen, wozu strukturelle Veränderungen einhergehen sollten.  
 
Das Kinder- und Jugendtheater Speyer verfüge über Kooperationsprojekte, das größte mit der Deut-
schen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus habe bisher eine Kooperation mit dem 
Theater im Pfalzbau Ludwigshafen, einer städtischen Institution, bestanden, die von dieser beendet 
worden sei. Weiterhin gebe es private Förderungen beispielsweise durch die BASF. Auf eine nicht 
mehr bestehende Förderung durch Krankenkassen über Kinderärzte mit der Ausgabe von Eintrittskar-
ten, die man sich habe über die Kasse erstatten lassen können, bestehe nicht mehr. In Speyer müsse 
man sich um weitere Förderer bemühen, beispielsweise bei örtlichen Kreditinstituten.  
 
Neben der institutionellen Förderung des Landes gebe es auch eine Produktionsförderung, beispiels-
weise für das aktuelle Weihnachtsmärchen.  
 
Die Analyse von Dr. Kajo Pieper habe festgestellt, dass sich die hohe finanzielle Förderung des Lan-
des für das Festival „Kulturbeutel“, das vom Kinder- und Jugendtheater durchgeführt werde, nicht wie 
erwartet positiv auf die finanzielle Situation des Theaters auswirke. In dem Fall handele es sich um 
25.000 Euro. 
 
Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur habe ein Förderprogramm über Changemanagement in der 
Freien Szene „Den Wandel gestalten – Visionen ermöglichen“ aufgelegt. Den Einrichtungen der 
Freien Szene habe man Hilfen für die Zukunft zugesagt. Manche Ziele müsse man dahingehend 
überprüfen, ob sie heute noch zuträfen. Eventuell benötige man neue Zielgruppen und neue Formate. 
Dieses Förderprogramm werde vom Institut für Kulturwissenschaften der Universität Koblenz-Landau 
gestaltet Gespräche mit dem Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Speyer über eine mögliche Teil-
nahme habe man geführt.  
 
Herr Vors. Abg. Geis verweist auf die bestehende Einigkeit in den Fraktionen und auf die geführten 
Gespräche mit dem Verantwortlichen bei dem Theater, wobei auch die Situation vor Ort in Augen-
schein genommen worden sei. Es handele sich sowohl um einen kulturellen Spielbetrieb als auch um 



37. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 26.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

ein Wirtschaftsunternehmen. Bei vielen Betrieben aus der soziokulturellen Szene habe vor Jahren die 
Kenntnis über die Bedeutung dieser Konstellation gefehlt. Das angesprochene Changemanagement 
trage auch der Entwicklung Rechnung, die man vor etwa 20 Jahren habe noch nicht absehen können. 
 
Einigkeit bestehe über die Absicht zu helfen, aber dazu benötige man Umstrukturierungen im Theater.  
 
Für die Unterstützung im Bereich des Haushaltes gebe es unterschiedliche Formen, beispielsweise 
wie von der CDU vorgeschlagen über ein Deckblatt, also direkte finanzielle Hilfe ohne Auflagen, oder 
die vom Ministerium vorgesehene und als sinnvoll erachtete Vorgehensweise, Unterstützungsgesprä-
che mit der Erwartung zu führen, dass interne Veränderungen herbeigeführt würden. Gehofft werde, 
ein positives Ergebnis zu erreichen. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund sieht es als richtig an, Bedingungen zu stellen, weil veränderte 
Strukturen zum wirtschaftlichen Arbeiten beitragen sollten.  
 
Herr Pieper habe die Analyse durchgeführt und einen Bericht vorgelegt. Klarheit bestehe, dass im 
nächsten Jahr wirtschaftlicher gearbeitet werden müsse. Zu fragen sei, wer diesen Prozess begleite; 
denn es bestehe der Eindruck, dass dem Theater von sich aus ein Stück weit die Kraft fehle, die Ent-
wicklung entsprechend voranzubringen.  
 
Herr Staatssekretär Schumacher erwidert, Herr Dr. Kajo Pieper habe diese Aufgabe ehrenamtlich 
übernommen. In Speyer gebe es darüber hinaus ein entsprechend ehrenamtliches Potenzial. In vielen 
Bereichen in Speyer, beispielsweise auch beim Bürgermeister, bestehe die Bereitschaft zu helfen.  
 
Die für ihn einmalige Form der Trägerschaft mit der persönlichen Haftung habe er angesprochen. 
Beispielsweise gebe es in diesem Theater keine detaillierte Aufführungsstatistik dahingehend, dass 
sowohl die Vorstellungen als auch die jeweiligen Besucher gezählt worden seien.  
 
Die Deutsche Staatsphilharmonie werde auch in Zukunft mit dem Theater kooperieren. Die Entwick-
lung werde man eng begleiten. 
 
Frau Abg. Ratter bemerkt, vor Ort bestehe fraktionsübergreifende Unterstützungsbereitschaft. 
 
Das bereits angesprochene Changemanagement sei letzten Freitag von Herrn Dr. Braun vorgestellt 
worden. Es handele sich um eine längerfristige Unterstützung, die mehreren möglichen vergleichba-
ren Fällen zugutekommen könne, sodass um weitere Angaben gebeten werde. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher verweist auf eine Information, in der es um Beratung, Qualifizie-
rung und Betreuung zum Beispiel bei der Suche, Auswahl und Vermittlung von Nachfolgerinnen und 
Nachfolgern, die Entwicklung neuer Perspektiven, die Sicherung und Weitergabe von Erfahrungswis-
sen, die Suche nach neuen Inhalten, Angebotsformaten, Zielgruppen, Organisations- und Vermitt-
lungskonzepte gehe.  
 
Herr Vors. Abg. Geis verweist darauf, am kommenden Dienstag finde dazu in Lahnstein eine Infor-
mationsveranstaltung statt. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher bittet, Herrn Dr. Wilke, der sich in der Öffentlichkeit auch pole-
misch geäußert habe, dass Vorgetragene und die Vorhaben zu übermitteln.  

 
Einer Bitte des Ausschusses entsprechend sagt Herr Staatssekretär 
Schumacher zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  
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Ferner sagt er einer Bitte von Frau Abg. Ratter entsprechend zu, dem 
Ausschuss ein Informationsblatt über das „Rheinland-pfälzische 
Förderprogramm ,Den Wandel gestalten – Visionen ermöglichen‘ 
Changemanagement in der Freien Szene“ zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/6077 – hat seine Erledigung 
gefunden.  

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Geis die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 
Im Anschluss an die Sitzung findet ein Gespräch mit dem Vorstand der Mainzer Wissenschaftsallianz 
e.V. statt.  
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