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

Der Ausschuss kommt überein, Punkt 3 der Tagesordnung  
 
Bibliotheken in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1076 – 
 
zu Beginn der Tagesordnung aufzurufen und zu beraten. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Bibliotheken in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1076 – 

 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf trägt vor, sich in seiner Berichterstattung auf den Bereich der öf-
fentlichen Bibliotheken beschränken zu wollen, da der Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken, 
wenn überhaupt, dann nur am Rande betroffen sei. Er begrüße es, dass in diesem Zusammenhang die 
Frage nach der Rolle des Ehrenamts in diesem Bereich gestellt werde. Deshalb wolle er zunächst ein-
mal einige grundsätzliche Bemerkungen zu diesem Aspekt machen. 
 
Insgesamt liege das ehrenamtliche Engagement in Rheinland-Pfalz höher als in anderen Bundeslän-
dern. Nach den neuesten Zahlen aus dem Freiwilligensurvey nehme Rheinland-Pfalz mit 48,3 % enga-
gierter Bürgerinnen und Bürger im Ländervergleich einen Spitzenplatz ein; denn diese Zahl bedeute, 
dass sich jede bzw. jeder zweite ehrenamtlich engagiere. Im bundesweiten Vergleich stelle das die 
höchste Engagementquote dar. 
 
Zu der Frage kommend, welche Rolle das Ehrenamt im Bereich der öffentlichen Bibliotheken in Rhein-
land-Pfalz und vor allem im ländlichen Raum einnehme, sei darzulegen, die rheinland-pfälzische Bibli-
othekslandschaft zeichne sich durch eine im Ländervergleich überdurchschnittlich hohe Zahl von klei-
nen, ehrenamtlich geführten Bibliotheken in kommunaler und kirchlicher Trägerschaft aus. Inklusive der 
Zweigstellen habe es nach Auskunft der Deutschen Bibliotheksstatistik im Jahr 2015 insgesamt 541 
öffentliche Bibliotheken mit neben- oder ehrenamtlicher Leitung gegeben. In Relation zur Gesamtzahl 
öffentlicher Bibliotheken erreiche die Zahl der neben- und ehrenamtlich geführten Bibliotheken in Rhein-
land-Pfalz im Bundesvergleich mit über 80 % einen absoluten Spitzenplatz. Dies hänge auch mit der 
unterschiedlichen historisch gewachsenen Siedlungsstruktur des Landes zusammen. In Rheinland-
Pfalz sei in dieser Hinsicht ein Süd- Nord-Gefälle festzustellen. Im Süden des Landes gebe es erheblich 
mehr größere, hauptamtlich geführte Bibliotheken, im nördlichen, ländlich geprägten Teil des Landes, 
Eifel, Hunsrück und Westerwald, mit zahlreichen kleineren Gemeinden überwiegten ehrenamtlich ge-
führte Bibliotheken. 
 
Im Jahr 2015 seien in Rheinland-Pfalz insgesamt 3.489 Personen ehrenamtlich in Bibliotheken tätig 
gewesen. Ohne diese zahlreichen ehrenamtlichen Büchereihelferinnen und -helfer wäre die Medien-
und Literaturversorgung in mancher kleinen Gemeinde schwierig zu bewerkstelligen. Die ehrenamtli-
chen Bibliotheken seien gerade im ländlichen Raum wichtige Bildungspartner der Schulen und Kinder-
tagesstätten vor Ort und für die Sprach- und Leseförderung unverzichtbar. Mehr noch als Kommunika-
tionsort denn nur als Bücherei im herkömmlichen Sinne leisteten diese ehrenamtlich geführten Einrich-
tungen einen wichtigen Beitrag zum Kulturleben dieser Gemeinden. Die Bedeutung der öffentlichen 
Bibliothek als so genannter dritter Ort, als zentraler Kommunikationsort, in dem man sich neben dem 
eigenen Zuhause und der Arbeitsstätte aufhalte, werde weiter zunehmen. 
 
Allein 2015 hätten in den neben- und ehrenamtlich geführten Bibliotheken in Rheinland-Pfalz 10.000 
Veranstaltungen stattgefunden, die von Lesungen über Ausstellungen bis hin zu lesepädagogischen 
Projekten im Rahmen der zahlreichen Angebote zur Leseförderung auch des Landes reichten. 
 
Einige Zahlen aus der Deutschen Bibliotheksstatistik für 2015 könnten das sehr schön verdeutlichen: 
Die neben- und ehrenamtlich geführten Bibliotheken in Rheinland-Pfalz verfügten über einen Bestand 
von insgesamt 2.032.000 Medien. Für rund 100.000 aktive Nutzer seien im Jahr 2015 insgesamt rund 
2,5 Millionen Entleihungen sowie rund 1 Million Besuche bei insgesamt rund 100.000 Öffnungsstunden 
im Jahr erfasst worden. 
 
Zu der zweiten Frage, wie es um die Entwicklungsmöglichkeiten und die Zukunftsfähigkeit der nicht 
hauptamtlich geführten öffentlichen Bibliotheken stehe, sei zu sagen, durch die schwierige finanzielle 
Situation der Kommunen wie auch mancher privater Träger seien vor allem kleinere Bibliotheken stän-
dig von Reduzierung und Schließung bedroht. Noch 2013 habe die Deutsche Bibliotheksstatistik ein-
schließlich der Zweigstellen 576 neben- und ehrenamtlich geführte Bibliotheken gezählt, 2014 seien es 
556 gewesen, im Jahr 2015 seien es noch einmal 15 weniger gewesen. Das müsse nicht unbedingt 
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einen verlässlichen Trend markieren, sollte jedoch als Indiz mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit für Auf-
merksamkeit sorgen. 
 
Sachkosten für den Medienerwerb oder die bauliche Unterbringung ließen sich auch durch ein hohes 
ehrenamtliches Engagement oder durch Sponsoringmaßnahmen nur bedingt auffangen. Eine rechtliche 
Garantie für die zahlreichen nicht staatlichen öffentlichen Bibliotheken unterschiedlichster Trägerschaft 
könne das Land für die Zukunft nicht übernehmen, gleichwohl stehe es zu einer notwendigen bibliothe-
karischen Flächenversorgung im Land. 
 
Bedenke man, dass die neben- und ehrenamtlich geführten Bibliotheken nur über 5 % an Fachpersonal 
verfügten – bei Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung seien es 71 % –, erscheine es besonders wich-
tig, dieses Engagement so weit wie möglich zu fördern und weiterzuentwickeln. Mit den bibliothekari-
schen Profis des Landesbibliothekszentrums hätten diese ehrenamtlichen Bibliothekarinnen und Bibli-
othekare in Rheinland-Pfalz einen zentralen Ansprechpartner, der sie durch Beratungen, Dienstleistun-
gen, Hilfen bei der Einrichtung von Bibliotheken, Hilfen beim Erwerb, der Katalogisierung, der Systema-
tisierung und Einarbeitung in die Medien und durch Beratung und Hilfen bei der EDV-Ausstattung und 
nicht zuletzt durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen unterstütze. 
 
Zudem würden die öffentlichen Bibliotheken durch das Land mit Fördermitteln unterstützt. Für den Dop-
pelhaushalt 2017/2018 seien in der Titelgruppe 72 im Haushalt des LBZ rund 500.000 Euro für den 
Bereich des öffentlichen Bibliothekswesens eingestellt. Davon profitierten auch die ehrenamtlich geführ-
ten Bibliotheken. 
 
Zu der Frage kommend, welchen Stellenwert inzwischen die digitalen Medien vor allem mit Blick auf die 
kleineren öffentlichen Bibliotheken im ländlichen Raum hätten, könne er berichten, diese kleineren öf-
fentlichen Bibliotheken im ländlichen Raum hätten den hohen und wachsenden Stellenwert der digitalen 
Medien durchaus erkannt. Sie wüssten, dass ein leichter und umfassender Zugang zu den digitalen 
Medien oder zu bibliothekstypischen Recherchemöglichkeiten heute von den Kunden erwartet werde. 
 
Menschen, die im ländlichen Raum lebten, dürften gegenüber den Einwohnern in großen und mittleren 
Städten nicht benachteiligt werden. Im Rahmen ihrer häufig sehr bescheidenen Möglichkeiten leisteten 
die neben- und ehrenamtlich geführten Bibliotheken hier bereits heute sehr viel. 
 
Vom Gesamtbestand von 2.032.000 Medien seien für diese Bibliotheken an sogenannten Non-Book-
Medien ca. 227.000 für das Jahr 2015 erfasst, die insgesamt 469.000 mal ausgeliehen worden seien. 
54 Bibliotheken verfügten über einen oder mehrere Internetarbeitsplätze, 180 Bibliotheken präsentierten 
sich mit einer eigenen Homepage, 86 Bibliotheken seien an das Web-OPAC angeschlossen und er-
möglichten digital bibliografische Recherchen. 
 
Ein Beispiel für diese digitale Vernetzung biete der Onleihe Verbund für Bibliotheken in Rheinland-Pfalz, 
das Landesbibliothekszentrum. Der Onleihe Verbund des Landes Rheinland-Pfalz biete den Bibliothe-
ken in Rheinland-Pfalz gegen eine entsprechende Gebühr die Möglichkeit, elektronische Ressourcen 
kooperativ zu erwerben und ihren Nutzern zur Verfügung zu stellen. Hierzu würden von den Teilneh-
mern Erwerbungsmittel zur Verfügung gestellt. Das Landesbibliothekszentrum koordiniere das gesamte 
Vertrags- und Erwerbungsaufkommen, den Bestandsaufbau, die Schulung aller teilnehmenden Biblio-
theken, die landesweite Werbung und die ständige Weiterentwicklung des Verbundes. Das Landesbib-
liothekszentrum sei somit zentraler Ansprechpartner für die teilnehmenden öffentlichen Bibliotheken und 
Dienstleistungsanbieter. Der Onleihe Verbund habe sich von acht Bibliotheken in 2010 auf bisher 60 
Teilnehmerbibliotheken erweitert. 
 
Herr Vors. Abg. Geis weist auf eine Verwaltungsvorschrift hin, die vor einigen Jahren in Rheinland-
Pfalz erlassen worden sei. Er bitte um Darstellung, in welcher Hinsicht kleine Bibliotheken davon betrof-
fen seien, dass mit dieser Verwaltungsvorschrift Standards gesetzt würden, die sie zum Teil nicht erfül-
len könnten, an deren Erfüllung aber Landeszuschüsse gekoppelt seien. 
 
Herr Sprenger (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) führt aus, 
gerade die ganz kleinen, oft ehrenamtlich geleiteten Bibliotheken hätten manchmal schon Probleme, 
die vorgegebenen Mindeststandards, wie Mindestöffnungszeiten oder ein Mindestmedienbestand, zu 
erfüllen. Hervorzuheben sei an dieser Stelle, die Verwaltungsvorschrift solle nach einem gewissen Zeit-
raum evaluiert werden, um das Aufkommen dahin gehender Anträge besser überblicken zu können. 
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Herr Abg. Oelbermann sieht vor dem Hintergrund, dass jeder die Wichtigkeit gerade der kleinen eh-
renamtlich geführten Bibliotheken betone, die Notwendigkeit, für eine entsprechende Finanzausstattung 
der Kommunen zu sorgen und die Kultur als Pflichtaufgabe der Kommunen anzuerkennen, da ansons-
ten die Aufsichtsbehörde den Etat streiche, der dafür zur Verfügung gestellt werden solle. 
 
Frau Abg. Lerch spricht das Landesbibliothekszentrum an. Bei ihrem dortigen Besuch habe sie erfah-
ren, dass sehr viel Energie in die frühkindliche Leseförderung gesteckt werde. Dafür gebe es sehr gute 
Materialien, die auch den Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt würden. Letztendlich seien die El-
tern ein Schlüssel dafür, ob ihre Kinder den Zugang zum Buch und damit zu Bildung und Kultur erhielten. 
Deshalb sei für sie zentrale Frage, auch im Hinblick auf die Bibliotheken, was das Ministerium unter-
nehme, um die Eltern stärker in den Blick zu nehmen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf gibt an, seine Meinung zur Fragestellung der Kultur als Pflichtauf-
gabe wiederholt geäußert zu haben, die sich zwischenzeitlich nicht geändert habe. Er habe immer ge-
äußert, es müsse ein Gesamtfinanzierungskonzept der kommunalen Aufgaben gestaltet werden; denn 
es könne seines Erachtens keine Lösung sein, jetzt eine intensive Verteilungsdiskussion darüber zu 
führen, welche Bereiche in den Pflichtanteil genommen werden sollten und welche nicht. Wenn alle 
Bereiche in einen Pflichtanteil überführt würden, wäre man in der gleichen Stelle wie vorher. 
 
Festzustellen sei, dass sich die Finanzsituation der Kommunen und Kreise über das Land verteilt durch-
aus unterschiedlich entwickele. Da sich ein Großteil der betrachteten Bibliotheken im ländlichen Raum 
befinde, in dem sich die Finanzsituation der Kreise unterschiedlich entwickele, sei es sicherlich Aufgabe 
der entsprechenden Gremien, die kulturellen Aufgaben auf den verschiedenen Ebenen in den Blick zu 
nehmen und die Prioritäten entsprechend zu setzen. Das stelle nun einmal gelebte Demokratie dar. 
 
Was den Punkt der frühkindlichen Bildung angehe, so handele es sich um ein ganz wichtiges Hand-
lungsschema. Deswegen sei das Landesbibliothekszentrum aktiv geworden und habe Konzepte entwi-
ckelt, die gerade auf kleine Bibliotheken übertragbar seien, die wiederum mit Kindertagesstätten zu-
sammenarbeiteten. Dabei sollte selbstverständlich versucht werden, die Eltern mit einzubinden, aber 
durch die Kooperation mit den Kindertagesstätten und dem sehr hohen Grad an Besuchen von Kinder-
tagesstätten, der in Rheinland-Pfalz gegeben sei, werde die Möglichkeit geboten, auch unabhängig von 
der Buchaffinität der Eltern, eine Affinität der Kinder zu Büchern bereits in einem sehr frühen Alter zu 
erzeugen. Selbstverständlich wäre es zu begrüßen, wenn die Eltern mit einbezogen werden könnten, 
aber dank der in Rheinland-Pfalz gegangenen Wege sei es möglich, Kinder an Bücher und damit an 
Bildung heranzuführen, unabhängig von der Affinität der Eltern zu Bildung oder Büchern. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1076 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Bestandsaufnahme und Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu studiengangbezogenen  
Kooperationen: Franchise-, Validierungs- und Anrechnungsmodelle 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/929 – 

 
Der Ausschuss kommt überein, den Punkt der Tagesordnung zurück-
zustellen, bis Frau Abg. Lemke als Vertreterin der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN anwesend ist. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Promotionswege für Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1069 – 

 
Frau Abg. Schäfer legt dar, den Hochschullehrerverband beschäftige das Thema schon seit einiger 
Zeit, bei dem es um die Frage gehe, wie für die Studierenden an Hochschulen gewährleistet werden 
könne, dass Promotionen möglich seien. In Rheinland-Pfalz gebe es zwar die kooperativen Promotio-
nen, die in Teilen sehr gut liefen, aber in einigen Bereichen eben nur sehr schlecht. In anderen Bundes-
ländern sei zu sehen, dass sich diesbezüglich einiges getan habe. Ihre Fraktion bitte nun um Darstel-
lung, wie sich die Situation im Moment abbilde und wo es noch Handlungsbedarf gebe. Darüber hinaus 
sei interessant zu erfahren, wie groß der Bedarf ausfalle; denn daraus ließe sich ableiten, ob es über-
haupt einen Handlungsbedarf gebe. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf trägt vor, Rheinland-Pfalz setze auf das schon seit einigen Jahren 
im Hochschulgesetz des Landes verankerte Instrument der kooperativen Promotion. Dabei übernähmen 
Professorinnen und Professoren der Fachhochschulen gemeinsam mit Universitätsprofessorinnen und 
-professoren die Betreuung von Promotionsverfahren. Mit diesem Modell fahre Rheinland-Pfalz durch-
aus gut. Im Rahmen kooperativer Promotionen habe in den vergangenen Jahren die Forschung an den 
Fachhochschulen auf hohem Niveau gesichert und ausgebaut werden können. Die sichtbaren For-
schungserfolge der Fachhochschulen zeigten, dass die bestehenden hochschulrechtlichen Rahmenbe-
dingungen eine zuverlässige Basis vor allem für leistungsfähige Forschungsschwerpunkte an den Fach-
hochschulen des Landes böten. 
 
Zudem förderten die kooperativen Promotionen die Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen und 
Universitäten. Die derzeit geltende Zuordnung des Promotionsrechts zu den Universitäten begründe 
gleichzeitig eine Kooperationspflicht. Die Universitäten gewährleisteten diese, indem sie für kooperative 
Promotionen einen transparenten und kalkulierbaren Rahmen schüfen und die Fachhochschulen an der 
Betreuung der Promovierenden und am Verfahren angemessen beteiligten. 
 
Dem Hochschulgesetz entsprechend könnten bei Promotionsverfahren auch Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer an Fachhochschulen zu Prüfendenden bestellt werden. Mindestvoraussetzung einer 
kooperativen Promotion sei danach, dass in diesen Promotionsverfahren Professorinnen oder Profes-
soren der betreffenden Fachhochschule als Prüfende mitwirken könnten. 
 
Die Forschungsinitiative des Landes erlaube es den rheinland-pfälzischen Hochschulen, ihre spezifi-
schen Forschungsprofile weiter zu entwickeln und zu stärken. Mit der Fortsetzung der Forschungsiniti-
ative in den Jahren 2017/2018 biete sie den rheinland-pfälzischen Hochschulen den Rahmen, dort wo 
fachlich sinnvoll, kooperative Promotionen zu unterstützen und so die Kooperation von Universitäten 
und Fachhochschulen zu stärken. Entsprechende Maßnahmen sollten in den Zielvereinbarungen zwi-
schen Hochschulen und MWWK verankert werden. 
 
Die Landesregierung plane keine Verleihung des Promotionsrechts an die Fachhochschulen, sondern 
setze vielmehr auf die bereits im rheinland-pfälzischen Hochschulgesetz vorhandenen Möglichkeiten 
zur kooperativen Promotion und deren Weiterentwicklung. Daher sei auch im Koalitionsvertrag vorge-
sehen, dass die Landesregierung unter anderem im Rahmen gemeinsamer Forschungskollegs von Uni-
versitäten und Fachhochschulen kooperative Promotionen unterstützen und fördern werde. So könnten 
beispielsweise Verbünde gefördert werden, die eine gemeinsame Förderung und Qualifizierung von 
Promovierenden der beteiligten Hochschulen auf der Grundlage eines gemeinsamen Forschungsthe-
mas beinhalteten. 
 
Die Landesregierung werde ihre Überlegungen in den nächsten Monaten weiter konkretisieren mit dem 
Ziel, die Rahmenbedingungen für kooperative Promotionen weiter zu verbessern und insbesondere at-
traktive Angebote für promotionsinteressierte Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen zu 
schaffen. Dies solle im engen Dialog mit den Fachhochschulen und Universitäten erfolgen, um Lösun-
gen zu finden, die von allen Beteiligten mitgetragen und angenommen würden. 
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Die unterschiedlichen Lösungsansätze in den anderen Bundesländern würden seitens des Ministeriums 
bewertet und in die eigenen Überlegungen einbezogen. Es werde geprüft, welche erfolgreichen Ele-
mente auf das rheinland-pfälzische Hochschulsystem übertragbar seien und der Struktur sowie den 
Forschungsprofilen der rheinland-pfälzischen Hochschulen entsprächen. 
 
In anderen Bundesländern stelle sich die Situation wie folgt dar: 
 
Hessen habe das Promotionsrecht für forschungsstarke Fachrichtungen an Fachhochschulen einge-
führt, 
 
Brandenburg sehe im Koalitionsvertrag ein Modellprojekt mit der Verleihung des Promotionsrechts an 
ausgewählte forschungsstarke Fachbereiche der Fachhochschulen vor, 
 
Baden-Württemberg habe in 2016 zehn neue Promotionskollegs eingerichtet. Im Hochschulgesetz finde 
sich eine Experimentierklausel, die die Möglichkeit eröffne, einem Verbund von Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften nach einem Prozess der Begutachtung durch den Wissenschaftsrat das Pro-
motionsrecht verleihen zu können. 
 
Die Mehrheit der Bundesländer setze, entsprechend der Empfehlungen des Wissenschaftsrates, auf 
die Stärkung kooperativer Promotionen und belasse das Promotionsrecht bei den Universitäten. Teil-
weise würden aber zur Weiterentwicklung der kooperativen Promotionen Kooperationsplattformen ge-
gründet: 
 
Beispielsweise habe Nordrhein-Westfalen im Sommer 2016 das Graduierteninstitut NRW gegründet mit 
dem Auftrag, kooperative Promotionen nachhaltig zu stärken und diese auszubauen. 
 
In Bayern bestehe im Rahmen des Bayerischen Wissenschaftsforums das Fachforum Verbundpromo-
tionen, welches zum Ziel habe, einen verlässlichen und strukturell verankerten Zugang zu den gemein-
sam getragenen Promotionsverfahren zu ermöglichen. 
 
In Schleswig-Holstein könnten seit 2016 Promotionskollegs als hochschulübergreifende Einrichtungen 
mittels öffentlich-rechtlichen Vertrages gegründet werden, denen unter bestimmten Voraussetzungen 
das Promotionsrecht verliehen werde. 
 
Wie viele Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen seit dem Inkrafttreten des Hochschul-
gesetzes in seiner jetzigen Form am 1. September 2010 an kooperativen Promotionsverfahren teilge-
nommen hätten oder promoviert worden seien, werde in der amtlichen Statistik nicht erhoben. Eine 
Abfrage bei den Hochschulen sei in dem zur Vorbereitung des Ausschusses verfügbaren Zeitraum nicht 
möglich gewesen. Im Rahmen des anstehenden Dialogprozesses mit den Hochschulen werde die 
Frage der aktuellen Zahl kooperativer Promotionsverfahren jedoch von höherer Relevanz sein, sodass 
eine entsprechende Erhebung durchgeführt werde, zumal dies Teil des Hochschulstatistikgesetzes sei. 
Selbstverständlich werde das Ministerium den Ausschuss unaufgefordert über die Ergebnisse informie-
ren, sobald sie vorlägen. 
 
Frau Abg. Schäfer kann der Antwort entnehmen, dass vereinzelt Probleme aufträten, da von Weiter-
entwicklung, Prozess und davon die Rede sei, dass in den nächsten Monaten Ergebnisse folgen sollten. 
In zahlreichen Gesprächen hätten die Universitäten zum Ausdruck gebracht, dass sie ein großes Inte-
resse daran hätten, Kooperationen mit den Hochschulen einzugehen. Sie habe den Eindruck, dass 
gerade in den technischen Fächern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werde, während in an-
deren Bereichen Nachholbedarf bestehe.  
 
Deshalb stelle sich die Frage nach den Gründen, was Universitäten daran hindere, solche Kooperatio-
nen einzugehen. Insofern wäre es schon interessant, die Zahlen mitgeteilt zu bekommen, die über eine 
rein statistische Erhebung hinausgingen. 
 
Mit Sicherheit werde dadurch keine große Konkurrenz zu den Universitäten entstehen, aber im Einzelfall 
stehe eine große Motivation mit dem Ziel der Umsetzung dahinter. 
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Herr Abg. Klomann sieht als einen Grund für die Nichtumsetzung einer kooperativen Promotion einen 
gewissen Standesdünkel bei den Universitäten. Wenngleich diese Promotionen an vielen Hochschul-
standorten reibungslos funktionierten, so gebe es dennoch ein großes Spannungsverhältnis zwischen 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf der einen Seite und den Universitäten auf der ande-
ren Seite. 
 
Den Weg, den Deutschland gehe, erachte er als den richtigen Weg, die Mehrheit der Bundesländer sei 
bereit, den Weg der kooperativen Promotionen zu gehen und die Rahmenbedingungen zu verbessern, 
so wie es Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf dargestellt habe. Andere Bundesländer träten jetzt in 
die Testphase ein. 
 
Dass Rheinland-Pfalz seinen eigenen Weg gehe, dabei aber die Entwicklung gerade in Hessen, das 
die Vorreiterrolle auf diesem Feld einnehme, ebenso wie die in anderen Bundesländern nicht außer 
Acht lasse, erachte er als richtig, um die positiven Effekte aus dem Bildungsföderalismus mitzunehmen. 
 
Frau Abg. Lerch geht auf die Gespräche ein, die auch ihre Fraktion mit den Verbänden geführt habe. 
Dabei hätten die Hochschulen für angewandte Wissenschaften immer wieder ihre Forderung nach Ei-
genständigkeit gestellt. Auch der Namensgebungsprozess weise darauf hin, dass Veränderungspro-
zesse stattfänden. Die Hochschulen stellten nun ihre Forderung nach einem Promotionsrecht auf. 
 
Sie bitte um Darlegung dieser Forderung im Zusammenhang mit den Anspruch auf Forschung, da dies-
bezüglich Unterschiede zwischen den Universitäten und den Hochschulen vorzuliegen schienen. 
 
Frau Abg. Lemke unterstreicht die Aussage von Herrn Abgeordneten Klomann, dass es ein Interesse 
zur Wahrung althergebrachter Privilegien der Universitäten gebe, die auch bei der Beschreibung der 
Empfehlungen zu Franchise-, Validierungs- und Anrechnungsmodellen unter Punkt 1 der Tagesordnung 
zum Ausdruck kämen. 
 
Sie bitte um Erläuterung der Landesregierung zu diesem Aspekt. 
 
Frau Abg. Schäfer bittet um den Sprechvermerk 
 
Zum Weiteren sieht sie als das entscheidende Kriterium, eine verbindliche Regelung zu schaffen, so-
dass es nicht nur vom Gutdünken oder der Situation der jeweiligen Universität abhänge, wie sie mit 
einer kooperativen Promotion umgehen könne, weil das notwendige Personal beispielsweise nicht zur 
Verfügung stehe, da oft genug die passenden Rahmenbedingungen nicht gegeben seien. 
 
Sie gehe davon aus, dass die anderen genannten Bundesländer mit ihren Veränderungen diese Ver-
bindlichkeit in den Blick genommen hätten, vielleicht aber auch noch andere Aspekte. Sie bitte Herrn 
Staatsminister Professor Dr. Wolf dahin gehend um Stellungnahme. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sagt den Sprechvermerk zu. 
 
Das Thema „Promotion an Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ und 
das Thema „Franchisemodell von Studiengängen“ unterschieden sich komplett und seien sauber zu 
trennen, weil bei dem zweiten Thema ein echtes Qualitätsproblem gegeben sei. Bei der Promotion an 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften gehe es zwar auch um die Qualität der Wissenschaft und 
der Forschung, aber vor allem darum, an den Hochschulen ein strukturiertes Promotionssystem, wie es 
heute bekannt sei und wie es sich in den letzten Jahren an den Universitäten entwickelt habe, aufzu-
stellen. 
 
Die Frage, wie welches Bundesland auf diesem Feld verfahre, stelle keine Frage der politischen Bewer-
tung oder der Bewertung, ob jemand dieses oder jenes Modell besser finde, dar. Sie sei vor allem mit 
den Hochschulstrukturen und den damit verbundenen Forschungsstrukturen an den Fachhochschulen 
in dem jeweiligen Bundesland verknüpft. Um beispielsweise Hessen zu nehmen: Das Land habe zum 
Teil Fachhochschulen, die erstens sehr groß seien und darüber hinaus große forschungsstarke Berei-
che aufwiesen. Forschungsstarke Bereiche hätten die meisten Fachhochschulen, die Frage, die sich 
stelle, laute, wie groß seien diese Bereiche auch in einer bestimmten Disziplin; denn das bedeute ganz 
konkret, dass in einer bestimmten Disziplin eine ausreichende Zahl an Professorinnen und Professoren 
benötigt werde, die forschungsstark genug aufgestellt sei, um Promotionen betreuen zu können. 
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Konkret bedeute das, wenn in einer Disziplin maximal zwei Professorinnen oder Professoren tätig seien, 
die forschungsstark seien und Promotionen betreuten, dann komme natürlicherweise die kooperative 
Promotion zur Anwendung. Wenn aber ein Forschungsschwerpunkt gegeben sei, der aus fünf Personen 
bestehe, dann stelle sich die Frage nach der stabilen Größe eines Forschungsschwerpunkts, sodass 
dann auch dauerhaft das Thema „Forschung“ in dieser Disziplin in Zusammenhang mit Promotionen 
gewährleistet werden könne, Stichworte Neuberufungen oder Wegberufungen. 
 
Er gehe davon aus, dass es keineswegs gewollt sei, dass das Promotionsrecht an eine bestimmt Hoch-
schule oder an einen bestimmten Fachbereich gehe, dann evaluiert werde und nach fünf oder zehn 
Jahren wieder Veränderungen durchgeführt werden müssten. Das heiße, es würden ausreichend kriti-
sche Größen benötigt, weswegen die Weiterentwicklung in Richtung größere Einheiten und nicht ein-
zelne Fachhochschulen gehe, sondern in Richtung Kooperation von Universitäten und Fachhochschu-
len in bestimmten Disziplinen oder in bestimmten Bereichen, wie es sich in anderen Bundesländern 
ebenfalls abgezeichnet habe bzw. abzeichne, und parallel dazu die klassische einzelkooperative Pro-
motion. 
 
Eindeutig mache es aber Sinn, das Promotionsrecht im Kern in den in Rheinland-Pfalz vorhandenen 
Strukturen zu belassen, nämlich mit einer Kooperation von Universitäten und Fachhochschulen, einer 
Kooperationspflicht, aber auch im Rahmen eines strukturierten Systems im Bereich der kooperativen 
Promotionen. 
 
Bei der Beantwortung der Frage, wie das bisherige System funktioniere, gelte es bei Gesprächen mit 
Verbandsvertretern immer, strukturierte Analysen von persönlichen Meinungen zu trennen, da beide 
Punkte oft nicht getrennt würden, was seines Erachtens auch nachvollziehbar sei. Im Rahmen dessen 
sei aber immer die Frage zu stellen, ob es sich um ein beispielhaftes oder um ein strukturelles Problem 
handele, was aber nicht automatisch bedeute, dass es keinen Optimierungsbedarf gäbe. 
 
Gefragt worden sei nach der Forschung in diesem Zusammenhang. Dazu könne er sagen, grundsätzlich 
gebe es heutzutage sowohl bei den Universitäten als auch bei den Fachhochschulen den Anspruch, ein 
Gleichgewicht zwischen Forschung und Lehre zu haben. Gleichwohl habe an den Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften die Lehre ein größeres Primat, was sich in einem höheren Grunddeputat 
niederschlage. Das jedoch sei bei forschungsstarken Professorinnen und Professoren an den Hoch-
schulen auf der Basis von objektiven Kriterien, wie etwa der Drittmitteleinwerbung, reduzierbar und stelle 
gängige Praxis dar. 
 
Die Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sei nun einmal primär drittmittelfi-
nanziert. Das heiße, das Land, im Wesentlichen die Forschungsinitiative, unterstütze die Hochschulen 
derzeit mit etwa 1,6 Millionen Euro, um eine strukturierte Forschungsbasis und Forschungsentwicklung 
in Forschungsschwerpunkten zu ermöglichen. Ebenso wie der ganz große Teil der Forschungsaktivitä-
ten seien in der Regel auch die Promotionsstellen drittmittelfinanziert, letztendlich werde über die Gelder 
der Forschungsinitiative unter Umständen eine Ergänzungsfinanzierung ermöglicht. Das jedoch seien 
vor dem Hintergrund der überwiegend durch Drittmittel finanzierten Forschung an den Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften notwendige Bausteine und sei durchaus auch so gewollt. 
 
An den Universitäten finde nach wie vor die klassische, nicht drittmittelbezogene Forschung statt, un-
abhängig ob Grundlagenforschung oder angewandte Forschung. An dieser Praxis werde sich sicherlich 
in absehbarer Zeit nichts ändern, stelle auch eine Frage der Aufgabenverteilung dar. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schäfer sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1069 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bestandsaufnahme und Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu studiengangbezogenen 
Kooperationen: Franchise-, Validierungs- und Anrechnungsmodelle 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/929 – 

 
Frau Abg. Lemke bittet Herrn Staatsminister Professor Dr. Wolf um Vorstellung der vom Wissen-
schaftsrat genannten Aspekte, die bisher noch keine Erwähnung gefunden hätten und eine Verände-
rung zur Folge hätten. Zwar werde der bisherige Qualitätsanspruch fortgeschrieben, darüber hinaus 
aber seien weitere Empfehlungen gegeben worden. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf informiert, die Kultusministerkonferenz (KMK) habe den Wissen-
schaftsrat um die „Bestandsaufnahme und Empfehlungen zu studiengangbezogenen Kooperationen“ 
gebeten, weil zu beobachten sei, dass die Anzahl solcher Studienangebote an deutschen Hochschulen 
stark angestiegen sei. Die KMK habe sich dabei von der Fragestellung leiten lassen, ob bei der wach-
senden Vielfalt der studiengangbezogenen Kooperationen überall hochschuladäquate Qualitätsstan-
dards sowie die Gleichwertigkeit der Studienabschlüsse gewährleistet würden, da diese Gewährleistung 
sowohl im Interesse der Studierenden als auch dem ihrer künftigen Arbeitgeber liege. 
 
Die Bestandsaufnahme des Wissenschaftsrates habe bestätigt, dass es mittlerweile eine große Band-
breite unterschiedlicher Modelle der Zusammenarbeit mit heterogenen Rechtsverhältnissen und Prak-
tiken gebe. Zum einen gebe es bei den Kooperationen unterschiedliche Partner: Hochschulen arbeite-
ten mit anderen staatlichen oder nichtstaatlichen Hochschulen aus dem In- und Ausland zusammen 
oder mit nicht hochschulischen Bildungseinrichtungen, wie beispielsweise mit Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademien oder mit Bildungseinrichtungen der Kammern. 
 
Zum anderen gebe es unterschiedliche Formen der Kooperation, die der Wissenschaftsrat in vier Mo-
delle unterteile: 
 
Franchising hochschuleigener Studiengänge, 
 
Validierung von Curricula nicht hochschulischer Einrichtungen, 
 
systematische Anrechnung außerhochschulisch erworbener Qualifikationen und 
 
Externenprüfung. 
 
Ohne auf die Details eingehen zu wollen, sei es wichtig zu betonen, dass der Wissenschaftsrat diese 
Modelle einer umfassenden Prüfung unterzogen habe und dabei zu einem überwiegend kritischen Urteil 
gekommen sei. Messlatte dabei sei gewesen, ob die grundlegenden Merkmale eines Hochschulstudi-
ums im Rahmen dieser Kooperationen zum Tragen kämen. 
 
Zur Veranschaulichung wolle er ein Beispiel nennen: Gerade die Franchise-Fälle mit ausländischen 
Hochschulen aus Großbritannien seien in der Hochschulöffentlichkeit diskutiert worden. In einem Fall 
habe es sich um eine sogenannte Validierung gehandelt, das heiße, die ausländische Hochschule er-
kenne das Bildungsangebot eines nicht hochschulischen Bildungsträgers als gleichwertig an. Dieser 
nicht hochschulische Bildungsträger führe das Bildungsangebot eigenverantwortlich, jedoch unter Auf-
sicht der gradverleihenden Hochschule durch. Die Absolventinnen und Absolventen erhielten einen aka-
demischen Grad der britischen Hochschule. 
 
Nicht nur der Wissenschaftsrat habe gegenüber diesem Modell erhebliche Bedenken. Letztlich erhielten 
hier Absolventinnen und Absolventen eines nicht hochschulischen Bildungsangebots einen Hochschul-
grad, ohne jemals ein Semester an der gradverleihenden ausländischen Hochschule verbracht zu ha-
ben. Laut Aussage des Wissenschaftsrats habe das unter anderem zur Folge, dass nicht nur nicht in 
einem Lernumfeld unterrichtet werde, das beispielsweise über einen institutionell verankerten For-
schungsauftrag verfüge, sondern auch kein hauptberuflich professorales Personal vorhanden sei. Dabei 
handele es sich aber um Merkmale, die für ein Hochschulstudium prägend und unabdingbar seien. 
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Vor diesem Hintergrund habe der Wissenschaftsrat zahlreiche Empfehlungen auf den Weg gebracht 
mit der Zielsetzung, Abstriche bei der Gleichwertigkeit und Qualität zu verhindern. Dazu zähle, dass bei 
der Akkreditierung solche Kooperationsmodelle intensiver geprüft werden sollten. Vor allem aber for-
dere der Wissenschaftsrat von den Ländern eine kontinuierliche und konsequentere Rechtsaufsicht ein 
und empfehle, einen geschlossenen rechtlichen Rahmen für die Regulierung studiengangbezogener 
Kooperationen zu schaffen. 
 
Die Länder hätten diese Forderung umgehend aufgegriffen. Ganz aktuell sei auf der letzten Sitzung des 
Hochschulausschusses am 2. und 3. März beschlossen worden, eine länderübergreifende Arbeits-
gruppe einzusetzen, um Vorschläge zur Umsetzung der Empfehlungen zu erarbeiten. Natürlich verfüg-
ten die Länder bereits jetzt über rechtliche Regelungen, so auch Rheinland-Pfalz. Für einen geschlos-
senen rechtlichen Rahmen, wie vom Wissenschaftsrat gefordert, bedürfte es aber insbesondere ein-
heitlicher Normen, die in allen Ländern Anwendung fänden. Diese sollten nunmehr in der Arbeitsgruppe 
ausgearbeitet werden. 
 
Da in Rheinland-Pfalz ohnehin eine Novellierung des Hochschulgesetzes geplant sei, könnten solche 
Regelungen zeitnah umgesetzt werden. 
 
Ergänzend zu der bereits begonnenen Diskussion sei noch anzufügen, die Qualitätsstandards unter-
schieden sich in den Ländern durchaus deutlich. Beispielsweise gebe es Fälle, in denen fast das ge-
samte Studienangebot von nicht hochschulischen Einrichtungen anerkannt werde bis auf die Abschluss-
arbeit und einige wenige Module. Um letztendlich eine Transparenz der Kompetenzprofilbildung zu ge-
währleisten, die einem Studium zugrunde liege, werde in aller Regel davon ausgegangen, dass 50 % 
der ECTS-Punkte an der Hochschule erbracht werden sollten, die auch den Abschluss verleihe. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Lemke sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/929 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Weiterbildungsportal des Landes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1077 – 

 
Frau Abg. Brück erinnert, das Weiterbildungsportal sei schon oft getestet worden und habe dabei je-
weils sehr gut abgeschnitten. Die Landesregierung werde nun um Berichterstattung über diesen neuer-
lichen Test, verbunden mit einer Darstellung der hierbei gegebenen Besonderheiten, gebeten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf referiert, das Weiterbildungsportal des Landes habe bei einem 
aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest unter 49 Weiterbildungsdatenbanken mit einer Durch-
schnittsbewertung von 1,7 hervorragend abgeschnitten. Es habe mit diesem Ergebnis nur 0,2 Punkte 
hinter den Testsiegern gelegen, dem Kursportal Hamburg und dem bildungsmarkt-Sachsen. Besonders 
überzeugt hätten dabei die ausführlichen Informationen zu den Weiterbildungseinrichtungen und den 
Weiterbildungskursen, die das Herzstück der Datenbank darstellten, sowie die Suchfunktion inklusive 
der Filtersortier- und -eingrenzungsmöglichkeiten. 
 
Das Weiterbildungsportal Rheinland-Pfalz – zu finden unter www.weiterbildungsportal.rlp.de – werde 
seit Dezember 2010 gemeinsam von den Ministerien für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowie 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau getragen. Es habe zum Ziel, die Weiterbildungs-
angebote im Land noch stärker sichtbar zu machen und die Transparenz und Vergleichbarkeit zu erhö-
hen. Dabei sei das Portal anbieterübergreifend neutral und nicht an kommerzielle Interessen geknüpft. 
Es richte sich als Informationsplattform des Landes an alle, die am Thema „Weiterbildung“ und an kon-
kreten Veranstaltungen zur Weiterbildung interessiert seien. Ziel sei es, den Menschen und Unterneh-
men in Rheinland-Pfalz einen umfassenden Überblick über das Weiterbildungsportal im Land zu geben 
und aktuelle Veranstaltungen der allgemeinen, wissenschaftlichen und beruflichen Weiterbildung re-
cherchierbar zu machen. 
 
Zu Beginn des Monats März präsentierten über 860 Weiterbildungsanbieter mehr als 22.000 aktuelle 
Angebote unter anderem aus den Bereichen Sprachen, Kultur, Wirtschaft, Computer und Gesellschaft 
sowohl für den Privatgebrauch als auch für die berufliche Anwendung. Zur beruflichen Weiterqualifizie-
rung finde sich eine große Bandbreite von Kursen unterschiedlicher Anbieter, darunter die Handwerks-
kammern und die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz, die Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademien in Rheinland-Pfalz, die Kommunalakademie, die DEHOGA, die Agenturen für Arbeit 
sowie Volkshochschulen und Mitgliedseinrichtungen der sechs anerkannten Landesorganisationen der 
Weiterbildung und viele andere mehr. 
 
Das Kursspektrum reiche von Kompaktseminaren in Präsenzform über abschlussorientierte Qualifizie-
rungen, Fernunterrichtungsangebote und wissenschaftliche Weiterbildung bzw. weiterbildende Studien-
gänge bis hin zu Angeboten zum Nachholen eines Schulabschlusses sowie zur Alphabetisierung und 
Grundbildung.  
 
Darüber hinaus biete das Weiterbildungsportal Informationen zu öffentlichen Fördermöglichkeiten und 
Hinweise für Arbeitgeber und Weiterbildungssuchende, worauf bei der Planung einer Weiterbildung zu 
achten sei. 
 
Weiterbildung sei eine wichtige Säule im Hinblick auf die Fachkräftesicherung in Rheinland-Pfalz. An-
gesichts einer zunehmend technisierten Welt und der Entwicklung hin zu wissensintensiven Arbeitszu-
sammenhängen werde der Erwerb von neuem Wissen und neuen Kompetenzen immer wichtiger. Das 
Weiterbildungsportal Rheinland-Pfalz sorge hier für einen guten Überblick und stelle somit einen wich-
tigen Mehrwert für den Wissenschafts-, Wirtschafts- und Arbeitsstandort Rheinland-Pfalz dar. Deshalb 
werde es seit 2014 als Vorhaben in der Landesstrategie zur Fachkräftesicherung und in der geplanten 
Fortschreibung 2017 geführt. 
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Die monatlichen Besucherzahlen von etwa 10.000 zeigten, dass dieses Angebot von den Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern stark angenommen werde. Genau wie die Bewertung des Portals 
durch die Stiftung Warentest bestätigten sie das Vorhaben, das Portal künftig weiterzuführen und aus-
zubauen, so wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1077 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

  



9. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 09.03.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 16 - 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Landesprojekt „Generation K“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1078 – 

 
Herr Abg. Klomann sieht im Zeitalter von Facebook und WhatsApp immer mehr die Schwierigkeit ge-
geben, junge Menschen an kulturelle Bildung heranzuführen. Deswegen sei jedes Projekt, wie beispiels-
weise „Jedem Kind seine Kunst“, wichtig, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, kulturelle 
Bildung zu erfahren. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf legt dar, die Förderung der kulturellen Bildung spiele in Rheinland-
Pfalz eine große Rolle, ablesbar nicht zuletzt an Formaten wie dem Landesprogramm zum Auf- und 
Ausbau von Jugendkunstschulen und dem genannten Projekt „Jedem Kind seine Kunst“. Mit dem Lan-
desprogramm sei es gelungen, landesweit rund 30 Jugendkunstschulstandorte zu etablieren und Mäd-
chen und Jungen mithilfe professioneller Künstlerinnen und Künstler an die verschiedenen Kulturspar-
ten heranzuführen. 
 
Dieses Engagement fuße auf der Grundüberzeugung einer positiven und ganzheitlichen Wirkung, die 
die Bildung mit, in und durch Kunst und Kultur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besitze. 
Anerkennung und Begeisterung, die Erfahrung selbstständig etwas mit künstlerischen Mitteln zu schaf-
fen, aber auch die Möglichkeit, Fehler zu machen und scheitern zu dürfen, ohne dafür gleich bewertet 
zu werden, sind wichtige Erfahrungen, die starke Persönlichkeiten auszeichneten. 
 
Dieses Ziel zu erreichen, darum gehe es der Landesregierung. Daran knüpfe das neue Projekt „Gene-
ration K“ an, welches das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und das Bildungsmi-
nisterium mit Unterstützung der Stiftung Mercator gemeinsam innerhalb von drei Jahren bis Ende 2019 
zu realisieren beabsichtige. Ziel des Projektes sei die Förderung der kulturellen Schulentwicklung und 
der Kooperation von Bildungs- und Kulturszene für eine nachhaltige und qualitätsvolle kulturelle Bil-
dungsarbeit in Rheinland-Pfalz. So sei es in der gemeinsamen Fördervereinbarung mit der Stiftung fest-
gehalten worden. 
 
Ziel sei es, die junge Generation dauerhaft für Tanz und Musik, bildende Kunst und Theater und vieles 
mehr im Bereich Kunst und Kultur zu begeistern. Gerade im frühen Alter sei das Land mit vielen Pro-
jekten, vor allem im Rahmen „Jedem Kind seine Kunst“, schon sehr gut vertreten. Jetzt gehe es darum, 
noch mehr Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen, gerade jene, die mit Kunst und Kultur 
bislang nicht selbstverständlich in Berührung kämen. Entsprechend sei das Projekt aufgelegt worden, 
das Bildungs- und Kulturszene als starke Partner gleichermaßen mitdenke, „Generation K“ genannt, im 
Sinne einer lebenslangen Begeisterung für Kultur. Diese setze voraus, dass Heranwachsende die 
Chance erhielten, Kunst und Kultur möglichst in ihrer ganzen Vielfalt kennenzulernen. 
 
Weiterhin solle die Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Kooperationspartnern 
in den Schulen, aber auch darüber hinaus weiter ausgebaut und intensiviert werden sowie der Diskurs 
über die Qualität der Vermittlung von kultureller Bildung gefördert werden. Das Projekt sehe dabei vor, 
dass zunächst sechs weiterführende Schulen mit einem Ganztagsangebot auf ihrem Weg zu einem 
eigenen Kulturkonzept beraten und begleitet würden. In möglichst allen Unterrichtsfächern sollten hier-
bei künstlerische Lernwege und Gestaltungselemente zum Einsatz kommen. Weiterhin würden die 
Schulen eigene Projekte realisieren können. Begleitet würden sie von einem festen Stamm qualifizierter 
Kulturschaffender. Damit auch andere von ihrem erworbenen Know-how und ihren Erfahrungen profi-
tieren könnten, übernähmen diese Schulen im Verlauf des Projekts die Rolle von Referenzschulen. 
 
In einem ersten Schritt könnten sich interessierte Schulen und Kulturschaffende im Rahmen einer für 
den 29. März 2017 geplanten Auftaktveranstaltung über das Projekt „Generation K“ informieren und 
hierfür anschließend bewerben. Organisiert werde diese Veranstaltung vom Kulturbüro Rheinland-Pfalz 
der LAG Soziokultur und Kulturpädagogik e. V., das die Ministerien als koordinierende Stelle bei der 
Umsetzung des Projektes in die Praxis unterstütze. 
 
Weiterhin habe mit dem Programmstart eine neue und landesweit tätige Vermittlungs- und Beratungs-
stelle für kulturelle Bildung ihre Arbeit aufgenommen. An sie könnten sich all diejenigen wenden, die mit 
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dem Thema „Kulturelle Bildung“ befasst seien, also vor allem Künstlerinnen und Künstler, Kulturinstitu-
tionen, Schulen und außerschulische Einrichtungen, wie zum Beispiel Jugendzentren. 
 
Aufgabe der Vermittlungs- und Beratungsstelle sei es, Künstlerinnen und Künstler und ihre Kooperati-
onspartner bei der Planung und Umsetzung von Kulturprojekten zu beraten, zu begleiten und zu quali-
fizieren. 
 
Die erste Resonanz auf dieses Angebot falle sehr positiv aus, die Beratungsstelle habe bereits zahlrei-
che Anrufe von Kulturschaffenden und Schulen erhalten, die großes Interesse an dem neuen Projekt 
gezeigt hätten. 
 
Ein wichtiger Baustein des Projektes werde zudem die Entwicklung eines Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsangebots sein, das unter anderem die an den sechs Schulen zusammen arbeitenden Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Künstlerinnen und Künstler weiter professionalisieren solle. Darüber hinaus sollten 
auch andere interessierte Lehrkräfte und Kulturschaffende die Möglichkeit erhalten, offene Fortbildungs-
angebote zu nutzen. 
 
Dabei sei beabsichtigt, das Projekt auch wissenschaftlich begleiten und evaluieren zu lassen. 
 
Wichtiges Anliegen sei sowohl Frau Bildungsministerin Hubig als auch ihm selbst gewesen, dass dieses 
Projekt gemeinsam mit beiden Häusern gestartet werde; denn eine sinnvolle Weiterentwicklung der 
kulturellen Bildung erfordere eine durchdachte Verzahnung zwischen schulischen und kulturellen Be-
reichen. 
 
Zudem begrüße er es, dass darüber hinaus mit der Stiftung Mercator bei diesem Unterfangen ein in der 
kulturellen Bildung sehr erfahrener und versierter Partner gefunden worden sei, der nicht zuletzt in fi-
nanzieller Hinsicht enorme Unterstützung leiste. Bis zu 700.000 Euro werde die Stiftung für die dreijäh-
rige Förderzeit zur Verfügung stellen, was deutlich mache, dass das Land die Stiftung mit den Plänen 
für die Weiterentwicklung der kulturellen Bildung in Rheinland-Pfalz offenbar habe überzeugen können. 
Rheinland-Pfalz sei damit das siebte Land, das mit einem eigenen Projekt im Rahmen des stiftungsei-
genen Programms „Kreativpotenziale“ unterstützt werde. 
 
Das Programm sei dabei so angelegt, dass die Länder im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst Mittel 
einbrächten. Das seien im Fall des Bildungs- und des Kulturministeriums zum einen die Mittel für die 
am Projekt mitwirkenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum anderen geschehe dies über Sachmittel. 
Im Fall des Kulturministeriums würden beteiligte Schulen über das Landesprogramm „Jedem Kind seine 
Kunst“ in die Arbeit eingebunden und entsprechende Projektmittel für sie reserviert. Im Fall des Bil-
dungsministeriums stünden den beteiligten Schulen Fortbildungs- und Ganztagsschulbudgets zur Ver-
fügung. Weiterhin bestehe über das Pädagogische Institut Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, das Pro-
gramm mit Infrastruktur und Organisation zum Beispiel bei der Umsetzung von Qualifizierungsmaßnah-
men zu unterstützen. 
 
Rechne man all diese Aspekte zusammen, so habe das Programm ein Volumen von rund 1,2 Millionen 
Euro. 
 
Frau Abg. Lerch fragt nach, ob es möglich sei, dem Ausschuss die gemeinsame Fördervereinbarung 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Ferner bitte sie um Auskunft, wo die Beratungsstelle für kulturelle Bildung angesiedelt sei. 
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf habe von sechs Schulen gesprochen, die an dem Pilotprojekt 
teilnähmen und bei denen es sich um Ganztagsschulen handele. Mit eingebunden werden sollten alle 
Unterrichtsfächer. Das stelle einen hohen Anspruch dar, weshalb sie um Darstellung der Ausgestaltung 
in der Praxis bitte. 
 
Eine weitere Frage laute, ob das GTS-Budget aufgestockt werde; denn wenn sie jetzt an diesem Projekt 
teilnähmen, bedeute das, dass sie mehr Mittel benötigten. 
 
Das Gutenberggymnasium habe zu Beginn dieses Schuljahres in den fünften Klassen ein Projekt ge-
startet, bei dem kulturelle Elemente im Rahmen von Zusatzstunden in verschiedene Bereiche, die Kultur 
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ausmachten, eingebaut würden. Das beginne bei Literatur und gehe bis zur Malerei. Sie bitte um Be-
schreibung, worin der Unterschied liege oder ob das Gutenberggymnasium bei diesen sechs Schulen 
mit dabei sei. 
 
Ansprechen wolle sie die G8-Gymnasien im Land, die bereits im Rahmen des Wahlpflichtfaches in 
Klasse 8 und 9 die Möglichkeit hätten, dreistündig das Fach Kultur zu unterrichten. Auch hierzu bitte sie 
um Darstellung, ob dieser Aspekt mit in die Überlegungen aufgenommen worden sei. 
 
Frau Gödicke-Meier (Referentin im Ministerium für Bildung) trägt vor, die Vermittlungs- und Bera-
tungsstelle lehne sich in der Grundidee an die Kunstfähre in Trier an. Dabei hätten Mitarbeiter der Kunst-
fähre gewonnen werden können, in dieser Stelle tätig zu werden. 
 
Im Laufe des Projekts solle versucht werden, eine zweite Vermittlungs- und Beratungsstelle zu instal-
lieren. Dies solle dann im Sinne der Nachhaltigkeit in Verbindung zum Beispiel mit einer Jugendkunst-
schule geschehen. 
 
Ausgeführt worden sei, dass sechs Schulen als Referenzschulen ausgewählt werden sollten. Dazu sei 
der schon erwähnte Termin der Auftaktveranstaltung am 29. März zu nennen, in der das Programm 
vorgestellt werde sowie die Ausschreibungsbedingungen erläutert würden. Eingeladen zu dieser Ver-
anstaltung seien alle Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz, was bedeute auch das Gutenberggymna-
sium. Erhofft werde, dass sich Schulen, die vielleicht schon im Rahmen der Kulturforschung aktiv ge-
wesen seien, also Realschulen plus, oder das Gutenberggymnasium bewürben. Damit würde es dann 
eine gute Durchmischung an Schularten sowie an Anfängern und Fortgeschrittenen in dem Projekt ge-
ben. Nun gelte es, die Anmeldungen bzw. Antragsunterlagen abzuwarten. 
 
Genau das gleiche gelte für die G8-Gymnasien. Angemeldet habe sich zum Beispiel das Frauenlob-
Gymnasium. 
 
Was das GTS-Budget angehe, so werde dies nicht aufgestockt, es würden aber im Laufe des Projekts 
zusätzliche Finanzmittel für die Ganztagsschulen bereitgestellt, damit sie beispielsweise Material erwer-
ben könnten. Nach drei Jahren finde eine Evaluierung statt, als Ausfluss dessen dann geschaut werde, 
ob gegebenenfalls Veränderungen durchgeführt werden müssten. 
 
Die Ganztagsschulen müssten mindestens sechs Lehrerwochenstunden in das Budget einfließen las-
sen, daneben bestehe ein Budget über 1.500 Euro für die Fortbildung. Dazu stünden 3.000 oder 4.000 
Euro für die Schulen, die an dem Projekt teilnähmen, zur Verfügung. Hinzugerechnet werden müssten 
noch die dafür zur Verfügung stehenden Fortbildungsmaßnahmen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf erläutert, mit diesem Projekt werde im Bereich der kulturellen Bil-
dung in Kooperation mit den Schulen ein Gesamtkonzept gestaltet, das auf zwei Säulen ruhe. Das 
Projekt „Jedem Kind seine Kunst“ weise einen sehr breit gefächerten Ansatz auf und sei mit vielen 
teilnehmenden Schulen und vielen weiteren Projekten über das ganze Land verteilt.  
 
Im Rahmen des Landesprojekts „Generation K“ werde mit ausgewählten Schulen gearbeitet, die noch 
einmal einen Schwerpunkt setzten. Da sich die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler in Erzie-
hungsmaßnahmen mit einbinden lassen könnten, könnte dadurch durchaus eine Professionalisierung 
im Bereich der kulturellen Pädagogik erreicht werden. 
 
Herr Abg. Schmidt geht darauf ein, dass die Ganztagsschulen die Hauptzielgruppe seien. Diese Ziel-
richtung könne er nicht nachvollziehen; denn auch wenn Schulen kein Ganztagsangebot vorhielten, 
könnten sie seines Erachtens dennoch an diesem Projekt teilnehmen. Er bitte um Erläuterung, warum 
dieser Schwerpunkt gesetzt worden sei. 
 
Frau Abg. Schneid erachtet das Konzept, Methoden der kulturellen Bildung als Lernmethoden in den 
Schulen anzusetzen, als hervorragend und würde deshalb auch die Grundschulen mit in den Blick neh-
men, weil in der Regel der Lernplan mehr Spielraum biete, um zu experimentieren und neue Aspekte 
einzuführen. Sie würde auch den Fokus nicht allein auf die Ganztagsschulen setzen, sondern die ganz 
normalen Teilzeitschulen mit einbeziehen. 
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Ansprechen wolle sie die Beratungsstelle in Trier, die bei der LAG angesiedelt sei, und fragen, wie die 
Bezahlung dieser Beratungsstelle erfolgen solle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf entgegnet, die Vermittlungs- und Beratungsstelle werde über die 
drei Jahre über die Stiftung finanziert, anschließend sei es notwendig, die Nachhaltigkeit zu gewährleis-
ten. 
 
Frau Abg. Schneid fragt weiter nach, ob die Künstlerinnen und Künstler, die sich für dieses Projekt 
interessierten, aus den Stiftungsgeldern eine Entschädigung erhielten. 
 
Frau Gödicke-Meier führt aus, die Künstlerinnen und Künstler nähmen an den Fortbildungen teil und 
würden dadurch professionalisiert. Die Finanzierung erfolge zum Teil aus dem Ganztagsschulfortbil-
dungsbudget, das für außerschulische Partner bereitstehe, zum Teil aber auch aus Mitteln der Stiftung. 
Ziel sei es, die beiden Systeme kompatibler zu machen, weshalb der Ansatz an den Ganztagsschulen 
erfolge; denn Kooperationen müssten wachsen, bedürften einer gewissen Erfahrung. Die Ganztags-
schulen hätten auf diesem Gebiet schon Erfahrungen gemacht, sodass damit die Hoffnung verbunden 
sei, der Ablauf geschehe reibungsloser. Selbstverständlich sei es dennoch notwendig, die Entwicklung 
abzuwarten. 
 
Angesichts dessen werde auch mit der Sekundarstufe I begonnen und nicht mit den Grundschulen, da 
in Letzteren schon sehr viel laufe. Offensichtlich fänden die Grundschulen einen leichteren Zugang zu 
Künstlerinnen und Künstlern bzw. hätten diese eine geringere Hemmschwelle, in die Grundschulen zu 
gehen. Angesetzt werde deshalb auch an den Realschulen plus, da die Kunst- und Kulturaffinität an 
Gymnasien eine gewachsene Affinität sei. Die Realschulen plus hätten schon viele Entwicklungsschritte 
hinter sich gebracht, nun gelte es, eine Beförderung in Kunst und Kultur zu leisten. 
 
Hervorzuheben sei, der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule werde mit einbe-
zogen. Dabei gebe es schon viele Grundschulen, die sich an diesem Projekt beteiligen wollten, jetzt 
nicht als Projektschule selbst, sondern als Schule, die das Projekt inhaltlich durch eine Zusammenarbeit 
mit einer weiterführenden Schule befördere, um eine Durchgängigkeit dieser kulturellen Bildung von der 
Kindertagesstätte bis zur weiterführenden Schule zu gewährleisten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf unterstreicht den pragmatischen Ansatz, das Projekt mit den Schu-
len zu beginnen, die schon Kooperationsstrukturen und entsprechende Erfahrungen aufwiesen, um 
möglichst schnell Erfolge zu haben und Beispiele für Best Practice zu gewinnen. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Lerch sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf 
zu, dem Ausschuss die gemeinsame Fördervereinbarung zwischen 
dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, dem Mi-
nisterium für Bildung und der Stiftung Mercator zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1078 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Landesmusikrat – Sachstand runder Tisch 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1081 – 
 
Frau Abg. Schneid erläutert, an diesem runden Tisch säßen nicht nur Vertreter des Landesmusikrats, 
sondern auch anderer Kulturverbände. In der Diskussion stünden aktuell Rahmenrichtlinien der Kultur-
förderung. Ihre Fraktion bitte um Beantwortung, wie sich der Sachstand darstelle und welche Schwer-
punkte sich derzeit in der Diskussion befänden. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf informiert, der Runde Tisch Musik sei 2010 auf Anregung des da-
maligen Ministerpräsidenten Kurt Beck ins Leben gerufen worden. Vorausgegangen seien kritische Äu-
ßerungen, insbesondere aus den Laienmusikverbänden, die Defizite bei der musikalischen Bildung an 
den allgemeinbildenden Schulen im Land angemahnt hätten. 
 
Am 23. November 2010 habe der Runde Tisch Musik erstmalig stattgefunden. Seitdem werde er von 
der für Musik zuständigen Fachabteilung im MWWK organisiert und von dem für Kultur zuständigen 
Staatssekretär geleitet. 
 
Mit dem Runden Tisch Musik sei eine Plattform zum Meinungsaustausch und zur Findung gemeinsamer 
Aufgaben und Themenfelder unterschiedlicher Interessengruppen und Institutionen im Bereich der Mu-
sik geschaffen worden. Zum Zeitpunkt seiner Entstehung habe er eine einmalige Einrichtung innerhalb 
der deutschen Länder dargestellt. Mit ihm sei der Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern 
des Landesmusikrats und seiner ihm angeschlossenen Verbände, den privaten und öffentlichen Musik-
schulen, den für die Ausbildung von Musiklehrerinnen und Musiklehrern zuständigen Universitäten so-
wie den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium ermöglicht worden. In einer sol-
chen Zusammensetzung sei bislang noch nie ein gemeinsamer Austausch und Dialog erfolgt. 
 
Über fünf Jahre, bis Ende 2015, seien die Themen des Runden Tisches Musik von musikpädagogischen 
Fragestellungen geprägt gewesen. Diese hätten sich in folgende Bereiche untergliedert: 
 
Musikausbildung an den Hochschulen des Landes, 
 
Musik in Kindertagesstätten und Grundschulen, 
 
Musik in den Sekundarstufen I und II an allgemeinbildenden Schulen. 
 
Neben dem Austausch aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu fachlichen Fragestellungen sowie der 
Bildung von Netzwerken habe der Runde Tisch Musik Stellenbesetzungsverfahren an den Hochschulen 
sowie musikpädagogische Entwicklungsprozesse begleitet. 
 
Konkrete, auf Grundlage der Arbeit des Runden Tisches Musik zurückgehende Ergebnisse seien die 
Einrichtung einer Professur für „Elementare Musikpädagogik“ an der Musikhochschule Mainz, die Ein-
richtung einer fachdidaktischen Kommission zur Erarbeitung eines Lehrplans Musik für die Sekundar-
stufe I, die Gründung eines „Arbeitskreises Musiklehrer/-innen an Fachschulen für Sozialwesen“ sowie 
die Erstellung einer Dokumentationsbroschüre „Musikpädagogik in Rheinland-Pfalz“ gewesen. 
 
Mit der Einberufung zum zehnten Runden Tisch Musik am 9. März 2016 sei das Thema „Musikpädago-
gik“ weitgehend abgeschlossen und seien neue Inhalte auf die Agenda gesetzt worden. Seitdem würden 
die Themen „Inklusion in der Musik“, „Zukunft der Laienmusik“ sowie „Stellenwert der klassischen Musik 
in Rheinland-Pfalz“ behandelt. 
 
Derzeit stelle das Thema „Inklusion in der Musik“ einen besonderen Schwerpunkt dar. Hierfür sei eine 
Steuerungsgruppe eingesetzt worden, die einen Aktionsplan entwickelt habe, der als Leitfaden für die 
weitere Vorgehensweise diene. Der Aktionsplan verfolge drei Zielsetzungen: So solle eine Sensibilisie-
rung für das Thema „Inklusion in der Musik“ erreicht, die Bildung von Netzwerken vorangetrieben und 
sollten Qualifizierungsmaßnahmen eingeleitet werden. 
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Das Thema „Zukunft der Laienmusik“ werde in diesem Jahr durch eine am 23. September stattfindende 
Auftaktveranstaltung des Landesmusikrats stärker in den Fokus der kulturpolitischen Diskussion ge-
stellt. Bis in die Monate Mai/Juni 2018 würden mehrere Veranstaltungen das Thema „Zukunft der Lai-
enmusik“ unter verschiedenen Blickwinkeln vertiefend thematisieren. Die daraus resultierenden Ergeb-
nisse würden dann verstärkten Einfluss auf die Arbeit des Runden Tisches Musik nehmen. 
 
Angesichts der umfassenden Themenfelder der „Inklusion“ und der „Laienmusik“ sei das Thema „Stel-
lenwert der klassischen Musik in Rheinland-Pfalz“ beim Runden Tisch Musik zunächst nur ansatzweise 
behandelt worden. 
 
Aus Sicht des MWWK habe sich die Einrichtung des Runden Tisches Musik sehr bewährt, weshalb er 
auch künftig weiter fortgesetzt werden solle. Durch ihn hätten vor allem unter strukturellen Gesichts-
punkten positive Entwicklungen für die Musikpädagogik und die Musikkultur in Rheinland-Pfalz erreicht 
werden können. Das vor der Einberufung des Runden Tisches Musik mehr oder minder abgegrenzte 
Agieren von Institutionen und Verbänden sei überwunden worden, und die Belange der Musik hätten 
durch Vernetzungsangebote und Impulse verbessert werden können. 
 
Natürlich stelle sich bei dieser Erweiterung der Themenfelder die Frage, wie die Umsetzung der Be-
schlüsse des Runden Tisches Musik koordiniert werden könne. Die Beantwortung dieser Frage werde 
derzeit in seinem Ministerium geprüft. 
 
Frau Abg. Schneid fragt nach, ob der Ausschuss über die Ergebnisse, sobald sie vorlägen, informiert 
werde oder dieser Punkt dann noch einmal mit auf die Tagesordnung gesetzt werden solle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf entgegnet, erste Ergebnisse würden voraussichtlich erst im nächs-
ten Jahr vorliegen. 
 
Frau Abg. Schneid bittet um den Sprechvermerk und fragt nach, wie oft der Runde Tisch im Jahr tage. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf sagt den Sprechvermerk zu und gibt an, er tage zweimal im Jahr, 
zuletzt habe er Ende 2016 getagt. 
 
Herr Abg. Schmidt legt dar, mit eingebunden in den Runden Tisch seien auch die privaten und die 
offiziellen öffentlichen Musikschulen. Ein Thema, das die privaten Musikschulen beschäftige, seien die 
sinkenden Teilnehmerzahlen, das sinkende Interesse, was Auswirkungen auf die Beteiligtenzahlen bei 
den Wettbewerben „Jugend musiziert“ habe. Er bitte um Beantwortung, ob dieser Punkt bei den Ge-
sprächen schon einmal thematisiert worden sei. Wenn dieser Punkt noch nicht diskutiert worden sei, 
bitte er um Darlegung der Gründe, da es sich um ein wichtiges Thema handele. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf weist darauf hin, der Landesmusikrat habe seine eigene Unterglie-
derung und seine eigenen Verantwortlichkeiten. Es gebe eine ganze Reihe von Musikverbänden, die 
hier zusammengefasst sei. Die Ansprechpartner seien nicht einzelne Musikschulen, weder öffentliche 
noch private, sondern Verbände. Bisher hätten immer die von ihm benannten Fragestellungen im Mit-
telpunkt gestanden, nicht jedoch Fragestellungen, die die sich verändernde Teilnahme an Musikschu-
len, seien sie öffentlicher oder privater Natur, behandelt hätten. Er sehe dies auch viel mehr als gesell-
schaftliche Fragestellung und weniger als Fragestellung, bei der staatliches Handeln hinterlegt sei, wie 
etwa bei der Frage der Musikpädagogik, die den Bereich der Schulplanungen betreffe. 
 
Herr Vors. Abg. Geis macht darauf aufmerksam, dass die Musikschulen in einem eigenen Verband 
organisiert seien, der eine intensive Lobbyarbeit im Kulturbereich betreibe. 
 
Herr Abg. Schmidt macht darauf aufmerksam, dass die Probleme, mit denen die Musikschulen zu tun 
hätten, entsprechend groß seien. 
 
Herr Vors. Abg. Geis sieht diese Probleme aber auch in jedem anderen Bundesland gegeben. Die 
Förderung, die das Land Rheinland-Pfalz für die Musikschulen leiste, liege, wenngleich es immer wün-
schenswert wäre, mehr Mittel geben zu können, ungefähr im Durchschnitt der Bundesländer. 
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Frau Abg. Schneid erachtet es als sinnvoll, dass die von Herrn Staatsminister Professor Dr. Wolf er-
wähnten Themen seitens der Verbände diskutiert würden. In ihrer Begründung habe sie die Rahmen-
richtlinien für Kulturförderung angesprochen. Hierzu wolle sie das Bestreben der Verbände erwähnen, 
die Bürokratie reduzieren zu wollen, um handlungsaktiver werden zu können. Sie bitte um Antwort, ob 
dieser Aspekt kein Thema des Runden Tisches sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf entgegnet, dieser Punkt sei bisher nicht thematisiert worden. Her-
vorzuheben sei in diesem Zusammenhang, es gebe hier keine Projektförderungen, sondern es liege 
eine Förderung des Landesmusikrats vor, im Rahmen derer dann wiederum eine Verteilung auf die 
Verbände erfolge. Schon vor diesem Hintergrund sei der von Frau Abgeordneter Schneid angespro-
chene Punkt weniger wichtig als andere Themen. Betonen wolle er noch, dass das Land nur eine för-
dernde Rolle und diesbezüglich auch nur eine untergeordnete einnehme, da es sich entweder um kom-
munale oder um private Einrichtungen handele. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schneid sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. 
Wolf zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1081 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Open Access 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1083 – 

 
Frau Abg. Lerch führt begründend aus, in Zeiten der Digitalisierung werde die Frage der Nutzung von 
virtuellen Bibliotheken immer wichtiger. Die Landesregierung werde deshalb um Antwort gebeten, wie 
sie zu dem freien Zugang zu Fachaufsätzen stehe und wie die künftige Planung aussehen solle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Wolf berichtet, durch die zunehmende Digitalisierung hätten sich die 
Formen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und des Informationsaustausches von Forschungser-
gebnissen stark gewandelt. Der Informationsaustausch und die Bereitstellung von Informationen erfolg-
ten nicht mehr nur in gedruckter Form, sondern immer mehr digital über das Internet. Open Access 
beschreibe das Ziel, Wissen und Information in digitaler Form für den Nutzer ohne finanzielle, techni-
sche oder rechtliche Barrieren zugänglich und nutzbar zu machen. 
 
Das Publizieren über Open Access biete unter anderem folgende Vorteile: Die Publikationen seien welt-
weit über Suchmaschinen und Bibliothekskataloge recherchierbar, leicht auffindbar und sofort erreich-
bar. Die Veröffentlichung einer Arbeit sei innerhalb kurzer Zeit möglich, die Forschungsergebnisse seien 
unmittelbar nach der Fertigstellung weltweit verfügbar. Forschungsergebnisse blieben durch die lang-
fristige Archivierung auf institutionellen Publikationsservern dauerhaft erhalten. Plagiate könnten auf 
einfache Weise entdeckt werden. 
 
Für das Publizieren nach dem Open Access-Modell gebe es drei verschiedene Wege: 
 
1. die Erstveröffentlichung von Open Access – hier erfolge die primäre Veröffentlichung des wissen-
schaftlichen Textes in einem Open Access-Medium, 
 
2. die Zweitveröffentlichung einer Verlagspublikation – hier erfolge neben der Erstveröffentlichung eine 
Parallelveröffentlichung auf Dokumentenservern, 
 
3. die Open Access-Freischaltung gegen Aufpreis – bei dieser Variante werde neben der im Internet zur 
Verfügung gestellten Open Access-Version eine kostenpflichtige gedruckte Version veröffentlicht. 
 
Die rheinland-pfälzischen Hochschulen machten in vielfältiger Weise von Open Access Gebrauch. Die 
Spannbreite reiche beispielsweise von der Nutzung der rheinland-pfälzischen Forschungsdatenbank 
SciPort über die Bereitstellung einer gemeinsamen Datenbasis bis hin zum Aufbau einer gesonderten 
technischen Infrastruktur in Form von Dokumentenservern. 
 
Eine unmittelbare Veröffentlichung von Forschungsergebnissen komme in den meisten, aber nicht in 
allen Fällen in Betracht, da bei Forschungsvorhaben im Auftrag der Industrie häufig aus Wettbewerbs-
gründen Verschwiegenheitsvereinbarungen getroffen würden. 
 
Als Beispiel für eine besonders gelungene Unterstützung von Open Access-Publikationen wolle er die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz nennen, die über eine umfangreiche Open Access-Strategie 
verfüge. Um das Bewusstsein und die Akzeptanz des Open Access-Publizierens zu stärken, sei die 
Universität im Jahr 2013 der Berliner Erklärung der Forschungsorganisationen über den offenen Zugang 
zu wissenschaftlichem Wissen beigetreten und habe eine Open Access-Policy veröffentlicht. Darin for-
dere sie ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beispielsweise auf, zur Verbesserung der Sicht-
barkeit alle wissenschaftlichen Publikationen in der Universitätsbibliografie nachzuweisen und die digi-
talen Volltexte ihrer Publikationen im Open Access verfügbar zu machen. 
 
Die Johannes Gutenberg-Universität stelle dazu Infrastrukturen bereit: 
 
1. Mit Gutenberg Qualify biete die Universitätsbibliothek den Promovierenden die Möglichkeit, ihre Dis-
sertationen als Erstveröffentlichungen digital zu publizieren. Der wissenschaftliche Nachwuchs komme 
auf diese Weise sehr früh mit dem Open Access-Publizieren in Berührung. 
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2. Gutenberg Open sei die Universitätsbibliografie und ein Arbeitsinstrument, mit dem Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler die Liste ihrer wissenschaftlichen Publikationen veröffentlichen könnten. 
Gutenberg Open biete dabei die Möglichkeit, die bibliografischen Daten durch einen Link zum Volltext 
zu ergänzen oder ihre Veröffentlichungen Open Access, das heiße direkt auf dem Server elektronisch 
zu publizieren. Open Access-Publikationen seien in der Datenbank besonders gekennzeichnet. 
 
3. Finanzielle Unterstützung für Publikationen in Open Access-Zeitschriften erhielten Autorinnen und 
Autoren aus einem mit DFG-Mitteln sowie Mitteln der Universität ausgestatteten Publikationsfonds. In 
2017 stünden dort rund 100.000 Euro zur Verfügung. 
 
Insgesamt sei festzustellen, dass die Möglichkeit zur Open Access-Zweitveröffentlichung trotz vorhan-
dener Informations- und Beratungsmöglichkeiten derzeit noch wenig genutzt werde. Hintergrund hierfür 
sei vor allem die fächerspezifische Publikationskultur. In den geisteswissenschaftlichen Fächern stelle 
die Publikation in einem renommierten Verlag nach wie vor die attraktivste Form der Veröffentlichung 
dar, da hiermit die größte Reputation verbunden sei. In den Ingenieurwissenschaften werde wegen der 
Anwendungsnähe oftmals die Patentierung der Forschungsergebnisse favorisiert. Gleichwohl setzten 
sich auch diese Fächer zunehmend mit den Möglichkeiten des Open Access-Publizierens auseinander. 
 
Die Weiterentwicklung der Open Access-Publikation sei ein Prozess, der innerhalb der Wissenschaft 
vorangetrieben werde. Die Johannes Gutenberg-Universität sei auf diesem Weg bereits sehr weit vo-
rangekommen. Sie beteilige sich seit 2016 an der Initiative Open Access 2020 der Max-Planck-Gesell-
schaft, die sich der beschleunigten und flächendeckenden Umsetzung des Open Access-Publizierens 
anstelle klassischer Subskriptionsmodelle auf Kosten der Nutzenden verschrieben habe. Das heiße, es 
sollten die durch die Rezipienten zu tragenden Kosten für Abonnements auf die Autorinnen und Autoren 
respektive deren Einrichtungen für Article Processing Costs umgeschichtet werden. Dem liege die An-
nahme zugrunde, dass mit den derzeit in Subskriptionsmodellen gebundenen Budgets ausreichende 
Mittel im Wissenschaftssystem vorhanden seien, um die Umstellung von Subskription auf Open Access 
zu gewährleisten, ohne die Qualität der Publikationen zu schmälern. 
 
Für die Universitätsbibliothek in Mainz sei mit diesem Modell ein Paradigmenwechsel verbunden, da 
bisher für den Erwerb von wissenschaftlichen Zeitschriften aufgebrachte Budgets zugunsten von Open 
Access transformiert werden sollten. Dabei solle auch im Übergang sichergestellt werden, dass die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterhin offenen Zugang zu Forschungsergebnissen hätten 
und selbst zum Open Access-Publizieren übergehen könnten. 
 
Nicht nur die Johannes Gutenberg-Universität, sondern auch die anderen rheinland-pfälzischen Univer-
sitäten trieben ihre Überlegungen zum Open Access-Publizieren voran, die zunehmende Forschungs-
ausrichtung an den Fachhochschulen werde ebenfalls dazu führen, dass auch dort die Möglichkeiten 
des Open Access-Publizierens künftig stärker genutzt würden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1083 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Geis spricht die Informationsfahrt des Ausschusses an. Er würde es begrüßen, wenn 
sie in diesem Jahr durchgeführt werden könnte. 
 
Es sei darauf aufmerksam zu machen, dass eine Fahrt in die Kulturhauptstädte 2017 relativ teuer wäre, 
weshalb er alternative Ziele vorschlagen würde, wie beispielsweise Mittelböhmen als eine der Partner-
regionen des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
Herr Abg. Schmidt plädiert dafür, als Reiseziel die Partnerregion Mittelböhmen in den Blick zu nehmen 
und dabei nicht Prag selbst als Ausgangspunkt zu nehmen, sondern eine andere Stadt im Umland von 
Prag gelegen. 
 
Frau Abg. Lerch unterbreitet den Vorschlag, in diesem Jahr keine Informationsfahrt durchzuführen, 
sodass mehr Planungsspielraum bestünde. Hinzuweisen sei darauf, dass nächstes Jahr eine der Kul-
turhauptstädte Valletta auf Malta sei, sodass sie dafür plädiere, eine Informationsfahrt nach Malta durch-
zuführen, anstelle vieler kleiner Informationsfahrten verteilt auf einen größeren Zeitraum. 
 
Herr Abg. Klomann schließt sich dem Vorschlag, eine Informationsfahrt noch Mittelböhmen zu unter-
nehmen, an. 
 
Frau Abg. Schneid spricht sich namens ihrer Fraktion ebenfalls für eine Informationsfahrt nach Mittel-
böhmen aus. 
 
Frau Abg. Schäfer erachtet es als sinnvoll zu eruieren, welche Themen für die Arbeit des Ausschusses 
relevant seien und welche Ziele dahin gehend am ehesten infrage kämen. 
 
Frau Himmelreich geht auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ziele einer Informationsfahrt ein.  
 
Frau Abg. Lemke weist darauf hin, einer Fahrt nach Prag respektive Mittelböhmen käme eine politische 
Bedeutung zu, die eventuell kontrovers beurteilt würde. Ihres Erachtens hätten Partnerschaften unter 
anderem den Hintergrund, Kontroversen aufzulösen, sodass eine solche Fahrt durchaus dahin gehend 
betrachtet werden könnte. 
 
Herr Vors. Abg. Geis sieht dies als Argument für eine Informationsfahrt in eine der Partnerregionen 
Rheinland-Pfalz in Osteuropa. 
 

Der Ausschuss beschließt, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung durch den Ältestenrat, in der Zeit vom 16. bis 20. Oktober 2017 
eine viertägige Informationsreise in die Partnerregion Mittelböhmen zu 
unternehmen. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Geis die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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