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Herr Vors. Abg. Geis: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zur 8. Sitzung des Ausschusses für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, die ich hiermit eröffne. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Landtags für die Vorbereitung und die Durchführung und begrüße die Mitglie-
der des Ausschusses und den Minister, Herrn Wolf, der neben mir Platz genommen hat. 
 
Wir haben diverse Gäste zu Tagesordnungspunkt 1, die sich selbst vorstellen; ich werde sie aber dann 
kurz begrüßen, wenn sie an der Reihe sind. Außerdem haben wir Zuschauerinnen und Zuschauer hier. 
Darüber freuen wir uns. 
 
Gibt es von den Ausschussmitgliedern Bemerkungen zur Tagesordnung? Oder können wir so verfahren 
wie vorgesehen? – Letzteres scheint der Fall zu sein. 
 
Dann beginnen wir mit Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Einführung einer Profilquote für Spitzensportler 
 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/904 – 
 
 dazu: Förderung des Spitzensports 
   Alternativantrag zu Drs 17/904 
   Der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   – Drucksache 17/970 – 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Zu dem ursprünglichen Antrag der CDU-Fraktion vom 9. September 2016 gab 
es am 14. September 2016 dann auch einen Alternativantrag der Regierungsparteien SPD, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wir haben das Thema im September letzten Jahres im Plenum des Land-
tags behandelt und es an diesen Ausschuss als den zuständigen Ausschuss sowie mitberatend an den 
Innenausschuss überwiesen. 
 
In unserem Ausschuss haben wir es in einer ersten Sitzung vertagt. In einer zweiten Sitzung haben wir 
dann eine Anhörung beschlossen. Diese Anhörung findet heute statt. 
 
Wir haben uns dazu Gäste eingeladen, die wir jetzt bitten, kurz Stellung zu nehmen. Der übliche Ablauf 
bei Anhörungen sieht wie folgt aus: jeweils eine kurze Stellungnahme, dazu dann direkte Fragen, sofern 
es sie gibt, aus dem Ausschuss und am Ende der Anhörung, wenn gewünscht, eine politische Diskus-
sion. Ich denke, dass wir auch wieder so verfahren. 
 
Ihnen ist ein Vorschlag für die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner gemacht worden. Wir beginnen 
mit Herrn Professor Dr. Krausch. Herr Krausch, Sie haben das Wort. 
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 Herr Professor Dr. Georg Krausch 
 Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 
Herr Prof. Dr. Krausch: Herzlichen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin gern 
gekommen, auch wenn ich gleich wieder wegrennen werde – ich habe das dem Vorsitzenden schon 
gesagt –, weil ich eigentlich gerade selbst eine Sitzung leite. 
 

(Heiterkeit –  
Herr Abg. Oelbermann: Duales Studium!) 

 
– Ja, duales Studium. – Ich kann Ihnen auch gar nicht allzu viel sagen. Was ich aufgeschrieben habe, 
sind im Wesentlichen Einschätzungen der Rechtsabteilung meines Hauses – die Sie teilen werden oder 
auch nicht. Das ist auch relativ egal. Am Ende steht, dass es eine politische Entscheidung ist, ob man 
das möchte oder nicht. Ich will nicht verhehlen, dass es bei uns im Haus dazu unterschiedliche Meinun-
gen gibt. 
 
Der Spitzensport hat den großen Vorteil, dass es die Kader gibt und man daher ganz klar sagen kann: 
Der gehört zum A-Kader; der gehört zum B-Kader. – Die zu Hause gepflegte Mutter, das politische 
Engagement oder das sonstige ehrenamtliche Engagement sind normalerweise nicht so kategorisiert. 
Deswegen tun wir uns unendlich schwer, das bei der Aufnahme zu einem Studium zu berücksichtigen. 
 
Gleichzeitig verweise ich aber – und da bin ich ganz pragmatisch; wir sind ja seit einiger Zeit auch 
Partnerhochschule des Spitzensports – auf die zu erwartenden Zahlen, zu denen mein Kollege Preuß 
noch näher ausführen wird, und insbesondere auf die Erfahrungen, die man mit Spitzensportlern hat. 
Menschen, die gelernt haben, entsprechend zu arbeiten und ihr Leben zu organisieren, organisieren 
auch ihr Studium. Das sind sicherlich nicht unsere Problemstudenten. Insofern haben wir sie gerne an 
der Hochschule. Und wenn es politisch gewünscht wird, spricht unsererseits nichts dagegen, ihnen so 
weiterzuhelfen. 
 
Dabei möchte ich es an dieser Stelle auch belassen. Wenn Sie unmittelbar Fragen an mich hätten, wäre 
ich Ihnen dankbar, wenn Sie sie jetzt stellen würden. Ansonsten würde ich dann in relativ kurzer Zeit 
wieder gehen wollen. – Herzlichen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön, Herr Krausch. Wir haben Verständnis dafür. Sie haben es ja schon 
angekündigt. Es ist auch so vorgesehen, dass direkte Fragen gleich gestellt werden. – Herr Herber, 
bitte schön. 
 
Herr Abg. Herber: Herr Professor Dr. Krausch, ich habe eine Nachfrage für das Verständnis und auch 
für das Protokoll. Wenn wir in Rheinland-Pfalz eine Quote einführen wollten, mit der wir alle Universitä-
ten dazu verpflichten würden, den genannten Personenkreis bevorzugt an der Universität aufzunehmen, 
dann müssten wir das mit einer Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes tun? Dafür würde eine 
ministerielle Verordnung nicht ausreichen? Ist das richtig? 
 
Herr Prof. Dr. Krausch: Da muss ich schon passen, weil ich kein Jurist bin. Das tut mir leid. Diese 
Frage kann ich Ihnen nicht seriös beantworten. 
 
Herr Abg. Herber: Ich dachte, ich hätte es in Ihrer Stellungnahme so gelesen. 
 
Herr Prof. Dr. Krausch: Ja. Das, was in der Stellungnahme steht – deswegen habe ich eingangs darauf 
hingewiesen –, ist in der Tat die Meinung unserer Juristen in der Verwaltung der Universität. Insofern 
ist es erfahrungsgemäß nicht ganz von der Hand zu weisen. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Die Frage wird sich klären lassen. 
 
Herr Prof. Dr. Krausch: Das denke ich auch. Sie werden sie an anderer Stelle klären können. 
 
Herr Abg. Herber: Wie stehen Sie denn persönlich dazu? Sollten wir den Hochschulen zugestehen, 
jeweils selbst zu entscheiden, ob sie diesen Personenkreis aufnehmen, oder sollten wir eine landesein-
heitliche Regelung schaffen? 
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Herr Prof. Dr. Krausch: Ich bin normalerweise für die Autonomie der Hochschulen. An dieser Stelle 
würden wir uns allerdings, glaube ich, leichter tun, wenn Sie eine landeseinheitliche Regelung schaffen 
würden. 
 
Herr Abg. Herber: Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Herr Hüttner. 
 
Herr Abg. Hüttner: Ich habe auch eine Frage an Sie, Herr Professor Krausch. Sie haben in der Stel-
lungnahme klar und eindeutig geschrieben, dass der Einführung einer solchen Quote Ihrerseits nichts 
entgegensteht. Sehen Sie das denn für die Universität in Mainz auch deshalb als sinnvoll an, um den 
Spitzensport wieder stärker an Mainz zu binden? Hätte eine solche Gewinnung von Profil dann Vorteile 
für die Universität? Und wie sehen Sie das für den Standort Rheinland-Pfalz? 
 
Herr Prof. Dr. Krausch: Das ist sicherlich gut denkbar, zumal wir als Universität in Mainz über den 
USC da ja aus einer gewissen Geschichte kommen. Herr Kollege Preuß und ich haben auf dem Weg 
hierher auch gesagt: Wenn das Studieren in Mainz erleichtert würde, wäre es – auch angesichts der 
Vielfalt unserer Studienangebote – wohl denkbar, dass sich der eine oder andere vielleicht dafür ent-
scheiden würde, dann auch hier am Olympiastützpunkt zu trainieren und nicht irgendwo anders in der 
Republik. 
 
Insofern würde ich diese Frage mit Ja beantworten. Wie viel das für das Gesamtprofil der Universität 
bedeutet, mag einmal dahingestellt bleiben. Aber dass der Sport und gerade die sportliche Spitzenleis-
tung, wenn sie in Verbindung zu Hochschulen gebracht werden, die Sichtbarkeit vermehren, sehen wir 
in anderen Ländern noch viel deutlicher als in Deutschland. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Frau Schäfer. 
 
Frau Abg. Schäfer: Herr Professor Krausch, ich möchte noch einmal nach der Praxis fragen, weil wir 
schon die Rückmeldung haben, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Gerade im Hinblick auf 
Spitzensportler stellt sich natürlich die Frage: Wie bekommt man es hin, dass durch eine so unterschied-
liche Handhabung nicht irgendwo Benachteiligungen entstehen? 
 
Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Vor etlichen Jahren ging es mir genauso. Ich hatte Profes-
soren, bei denen ich an Seminaren teilnehmen musste, die kein Verständnis dafür hatten, dass ich mehr 
als zweimal im Semester gefehlt habe, weil ich unterwegs war. 
 
Wie kann vermieden werden, dass die Studierenden deshalb länger als eigentlich notwendig an der 
Universität bleiben müssen? Könnte man zum Beispiel eine entsprechende Ausgleichsmöglichkeit 
schaffen? 
 
Herr Prof. Dr. Krausch: Ich glaube nicht, dass das einer generellen Regelung bedarf. Im praktischen 
Leben geht es hier nur um ganz wenige Menschen. Es betrifft nur ganz wenige unserer Studierenden, 
die in ganz unterschiedlichen Kontexten studieren. Der eine studiert Medizin; der Nächste studiert viel-
leicht Kunst; der Dritte studiert Physik. Da bestehen völlig unterschiedliche Anforderungen an Präsenz 
usw. Das kann nach unserer Erfahrung nur im Einzelfall bearbeitet werden. Es ist dann notwendiger-
weise immer auch von den konkret handelnden Personen, nämlich den Medizinern, den Künstlern oder 
den Physikern, abhängig. 
 
Wir hatten diese Diskussion im Kontext des Abschlusses des Vertrages als Partnerhochschule des 
Spitzensports. Alles, was wir seitens der Leitung anbieten können, ist meines Erachtens Folgendes: 
Indem wir als Leitung der Hochschule den Vertrag unterschrieben haben, sind wir auch Ansprechpartner 
für die entsprechenden Verbände oder Vereine. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, kann er sich an uns 
wenden. Wir können dann versuchen, dezentral, wo immer es ist, dafür zu werben, dass keine Nachteile 
entstehen oder dass Sonderrechte eingeräumt werden – darum geht es ja typischerweise –, die sich 
aus dem Trainings- oder Wettkampfzeitplan ergeben. 
 
Ehrlich gesagt, haben wir da von Studierenden ganz unterschiedliche Erlebnisse berichtet bekommen. 
Der eine oder die andere von Ihnen war vielleicht bei der offiziellen Unterschrift unter das Dokument 
dabei. Was uns da beschrieben worden ist, war schon sehr eindrucksvoll. 
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Herr Vors. Abg. Geis: Besten Dank, Herr Krausch. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen direkt 
zu Ihnen. Es ist sehr schön, dass Sie hier waren – trotz anderer Sitzung. Verlassen Sie uns so, wie Sie 
es für notwendig halten. 
 
Wir kommen zu Herrn Professor Preuß. Herr Preuß, bitte schön. 
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 Herr Professor Dr. Holger Preuß 
 Institut für Sportwissenschaft im Fachbereich 02 
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 
Herr Prof. Dr. Preuß: Vielen Dank für die Einladung. – Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich bin in dreifacher Mission hier, nämlich erstens als Vertreter unseres Instituts für Sportwis-
senschaft – wir haben an unserem Institut schon eine Profilquote, und zwar die einzige, die es an der 
Universität Mainz gibt –, zweitens als Mitglied des Beratungsgremiums von Innenminister Thomas de 
Maizière und DOSB-Präsident Alfons Hörmann – das war eine 13-köpfige Gruppe, die die Leistungs-
sportreform mit verzapft hat, um es einmal so zu formulieren; diese Reform kommt jetzt in die Umset-
zung und betrifft uns bei diesem Thema auch genau zur richtigen Zeit – und drittens als Bürger, dem 
die Förderung des Spitzensports wichtig ist und der selbst täglich erlebt, welchen zeitlichen Aufwand 
Spitzenathleten betreiben müssen. 
 
Der Spitzensport, um den es hier geht, hat eine mittelbare Gemeinnützigkeit für unsere Gesellschaft. 
Denn die erfolgreichen Athleten sind Vorbilder. Sie geben uns ein gutes Gefühl. Sie tragen zur Identifi-
kation mit Deutschland bei, vor allem in einer sich globalisierenden Welt, und machen auch stolz. 
 
Das sage ich ganz bewusst so. Denn wenn wir vielleicht später eine Diskussion über die Frage haben, 
ob wir Künstler oder Musiker nicht genauso fördern sollten, dann müssen wir auch überlegen: Auf wel-
chem Level sind sie denn tätig? Haben sie auch dieses Niveau erreicht, auf dem sie mit den Sachen, 
die sie machen, Deutschland repräsentieren? Denn natürlich gibt es auch Sportler auf unteren Ebenen 
und Musiker auf unteren Ebenen. Insofern sollten wir uns da auch ungefähr auf dieser Ebene bewegen. 
 
Deutschland will unter den Top-Nationen im Spitzensport bleiben. Ich zitiere einmal Thomas de Maizi-
ère. Das ist zwar nur ein Gedächtnisprotokoll. Er sagte bei einer Sitzung aber ungefähr: So, wie wir 
politisch und wirtschaftlich zu den führenden Nationen in der Welt gehören, so soll das auch Ausdruck 
im Sport finden. – Das war die wesentliche Begründung dafür, dass er weiter sagte: Wir wollen im 
Spitzensport durchaus vorankommen und nicht die Nummer 15, 22 oder 32 werden. 
 
Um aber langfristig oben mitspielen zu können, bedarf es schon größerer Anstrengungen. Schließlich 
sind wir im Sport, wie wir alle wissen, in einem „Rattenrennen“. Jede Nation investiert immer mehr in 
die Athleten. Sie müssen immer größere Trainingsumfänge absolvieren, um Medaillen zu gewinnen, 
weil die Konkurrenz nicht schläft. Irgendwann reicht dann auch noch mehr Training nicht aus. Vielmehr 
müssen wir das System um den Athleten stabilisieren. 
 
Darauf zielt diese Leistungssportreform auch ab. BMI und DOSB haben deswegen ein Eckpunktepapier, 
das Ihnen sicherlich bekannt ist, verabschiedet, in dem der Athlet im Mittelpunkt steht, und zwar – das 
wird in den Medien oft falsch dargestellt – nicht nur der Athlet selbst als Person. Vielmehr sollen die 
Strukturen um den Athleten optimiert werden. Dazu gehört auch die Förderung der dualen Karriere. 
 
Damit sind wir schon beim Thema Profilquote. Denn es geht nicht nur um die Unterstützung, wie sie bei 
uns als Partnerhochschule des Spitzensports bereits erfolgt. Wir haben – um an dieser Stelle noch ganz 
kurz auf die eben gestellte Frage zu antworten – schon einen Leistungssportbeauftragten. Die Athleten 
können ihn ansprechen. Dann setzt er sich mit den Professoren in Verbindung und hilft auch dabei, 
dass Klausuren verlegt werden. Da sind wir schon ganz gut. Es geht aber jetzt erst einmal um die 
Zulassung, also darum, wie wir es schaffen, dass ein Athlet, der vielleicht durch das viele Training kein 
ganz so gutes Abitur gemacht hat, auch einen Zugang zur Hochschule bekommt. Hier ist also eine 
systematische Unterstützung notwendig. 
 
Die Sportministerkonferenz, der DOSB und die Hochschulrektorenkonferenz sprechen sich daher nach-
drücklich dafür aus, die Zulassungsmöglichkeiten für Spitzensportler und Spitzensportlerinnen durch die 
Einführung einer Profilquote zu verbessern. Im Moment werden von der Kultusministerkonferenz ent-
sprechende Überlegungen angestellt. Sie hat den Hochschulausschuss beauftragt, zu prüfen, wie man 
das Hochschulzulassungsgesetz entsprechend ändern kann oder welche Voraussetzungen man 
braucht, um hier eine Änderung zu realisieren. 
 
Damit findet diese Anhörung genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort statt. Es geht nämlich 
darum, Rheinland-Pfalz im Hinblick auf die kommenden Gespräche proaktiv auf die Diskussion vorzu-
bereiten, die jetzt von oben kommen wird. Denn aus den Gesprächen in Berlin weiß ich noch, dass man 
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dort gesagt hat: Wir lassen das nicht die Hochschulen selber machen; wir probieren, es jetzt von oben 
in Gang zu setzen, und werden von oben in die Bundesländer gehen, um die Hochschulen über die 
Gremien dazu zu bewegen, dies zu unterstützen. 
 
Wenn das demnächst diskutiert wird, dann finde ich es toll, wenn wir von Rheinland-Pfalz aus da mit 
guten Ideen proaktiv tätig sind, anstatt nur herumzusitzen und zu denken: Darüber hätten wir uns einmal 
Gedanken machen sollen. 
 
Die Position des Sportinstituts, das Eckpunktepapier der Spitzensportreform und meine persönliche 
Auffassung stimmen hier überein. Wir sind nämlich eindeutig dafür, eine Profilquote einzuführen, die 
man von Landesseite verpflichtend für die Hochschulen festlegen sollte. Wir hatten bereits eine Senats-
ausschusssitzung, in der die freiwillige Setzung einer Profilquote mit Geltung für die ganze Universität 
abgelehnt wurde. Die Profilquote wurde allerdings für das Institut für Sportwissenschaft umgesetzt. Auf 
diesen Punkt komme ich gleich noch einmal zurück. 
 
Allerdings sollten wir erstens – das möchte ich hier betonen – diese Gruppe der Berechtigten sehr weit 
einschränken und vor allem das Ganze objektiv überprüfbar machen, damit man nicht jeden entspre-
chend nominieren kann. Das geschieht durch das Kadersystem. Wir werden in Zukunft durch diese 
Reform ein schlankeres Kadersystem haben. Es wird nicht mehr A-, B- und C-Kader heißen, sondern 
Olympia- und Perspektivkader. In diesem Zuge werden es auch sehr viel weniger Personen werden. 
 
Zweitens bin ich dafür, nur IOC Recognised Organisations – also solche Organisationen, die sich auch 
allen Doping- und sonstigen Richtlinien unterwerfen – zu berücksichtigen. Damit will ich Folgendes sa-
gen: Vielleicht hat ein C-Kader-Athlet im Drachenbootfahren doch nicht das gleiche Niveau wie ein Bo-
genschütze oder ein anderer Athlet, der eine olympische Sportart betreibt. 
 
Drittens sollten die Athleten dann A- und B-Kader oder Olympia- und Perspektivkader sein, um auch 
die Repräsentation für Deutschland zu haben und die gesellschaftspolitischen Ziele zu unterstützen, die 
wir alle aus dem Sportbericht der Bundesregierung kennen. 
 
Ich will jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, wie viele Personen das eigentlich betrifft, um zu zeigen, 
dass es zwar nicht sehr viele sind, aber doch einige, damit man sieht, ob es sich eigentlich lohnt, darüber 
nachzudenken. Dazu habe ich einige Fakten recherchiert, die ich später in der Diskussion auch noch 
genauer darstellen kann. 
 
Das Zahlenkonstrukt sieht wie folgt aus: Ungefähr 40 % aller Athleten, die olympisch aktiv sind, wollen 
studieren. 4 bis 5 % aller Studierenden in Deutschland kommen aus Rheinland-Pfalz. Für die Universität 
Mainz bedeutet das ungefähr 20 Studierende; es geht also um ungefähr jeden 1.800. Studenten. 
 
Wir haben 2013 und 2016 an der Universität Befragungen durchgeführt, um herauszufinden, wer diese 
Athleten sind, weil wir sie auch vom Sportinstitut aus durch Beratung unterstützen. 2013 waren es 15 
A-, B- und C-Kader-Athleten, und 2016 haben wir zehn gefunden. Diese Studierenden brauchen gar 
keine Profilquote, weil sie es ja geschafft haben, zu studieren. Das heißt, dass wir hier von ungefähr 
fünf bis acht Studierenden sprechen, die statistisch gesehen bei uns in Mainz ankommen werden und 
dann vielleicht eine Profilquote brauchen. Das sind drei bis vier Studenten pro Semester. 
 
Fazit: Es gibt keine Auswirkungen, die den Numerus clausus betreffen würden und damit studierwillige 
Studenten in einer solchen Anzahl verdrängen würden, dass wir hier ein Problem bekämen. Natürlich 
gibt es dann trotzdem Einzelfälle; denn drei Plätze sind natürlich drei Plätze. 
 
Abschließend möchte ich noch fünf Empfehlungen geben, die wir dann auch diskutieren könnten. Sie 
rühren aus den in anderen Bundesländern gemachten Erfahrungen her. Ich habe nämlich einmal re-
cherchiert, wie es dort gehandhabt wird. 
 
Erstens. Wenn wir eine Regelung treffen, sollte sie sowohl für Bachelorstudierende als auch für Mas-
terstudierende gelten, weil auch manche Sportler durchaus ein höheres Alter haben und einen Master-
studiengang studieren wollen. 
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Zweitens. Bei der Einführung der Regelung sollten wir die Änderung der Kaderstrukturen berücksichti-
gen, damit es nicht dazu kommt, dass wir im Gesetz A-, B- und C-Kader stehen haben, obwohl sie 
hinterher Perspektiv- und Olympiakader heißen, sodass niemand eine Zuordnung vornehmen kann. 
 
Drittens. Wenn uns das zu viele sind, könnte eine Beschränkung auf Athleten erfolgen, die in den Olym-
piastützpunkten hier in der Umgebung betreut werden, also in Frankfurt und Saarbrücken bzw. Bad 
Kreuznach und Mainz. Das machen zum Beispiel die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Bayern. Um nicht zu viele zu haben, sagen sie: Denjenigen, die in unseren Olympiastützpunkten sind, 
kommt die Profilquote zugute – und nicht jedem aus Deutschland. 
 
Viertens. Profilquoten sollten gegebenenfalls nicht zwingend nur auf Sportler beschränkt werden, weil 
es sicherlich die Akzeptanz steigert, wenn wir diese Möglichkeit auch für Musiker oder Künstler öffnen. 
Diese Diskussion wurde auch im Jahr 2012 im Senatsausschuss unserer Universität geführt. Dann 
müssen wir aber sicherstellen, dass die gesellschaftliche Bedeutung dieser anderen Künstler sowie die 
Repräsentation und vor allem auch eine objektive Bewertbarkeit gegeben sind. Der Blockflötenspieler 
bei „Jugend Musiziert“ ist ja nicht das Gleiche wie ein Teilnehmer von Olympischen Spielen. Wir müssen 
dann schon international tätige Künstler haben, um auch diese kleinen Zahlen zu erreichen. Aber das 
soll vielleicht gar nicht unsere Diskussion sein. Ich finde, dass das möglicherweise die Aufgabe der 
Interessenverbände wäre, die diese Gruppen mit vertreten. Sie könnten dann auch einen solchen An-
trag einbringen. 
 
Fünftens. Insgesamt sollte diese übersichtliche Anzahl von Athleten, die in Rheinland-Pfalz studieren 
wollen, es uns doch wert sein, eine solche Förderung anzustoßen – die im Übrigen andere Bundeslän-
der bereits umgesetzt haben. Acht Bundesländer haben diese Profilquoten schon, nämlich Bayern, Ba-
den-Württemberg, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und jetzt 
auch Hessen. Somit wäre es ein Bekenntnis von Rheinland-Pfalz dazu, Spitzensport nicht zu unterstüt-
zen, wenn wir diese Unterstützung nicht geben würden, obwohl die Nachbarländer das alle schon ma-
chen. Um es klarzustellen: Nur drei haben es verpflichtend für die Hochschulen eingeführt; die anderen 
fünf stellen es den Hochschulen frei, ob sie dieses Gesetz umsetzen. Aber immerhin haben acht Länder 
schon reagiert. Und vom Bund soll die entsprechende Aufforderung ja in Kürze an alle Bundesländer 
gerichtet werden. Wir wären dann also im Mittelfeld dabei. – Das war es von meiner Seite. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Besten Dank, Herr Preuß. – Gibt es direkte Fragen? – Zunächst Herr Herber, 
danach Herr Hüttner. 
 
Herr Abg. Herber: Herr Professor Preuß, können Sie uns Ihren Sprechvermerk zur Verfügung stellen, 
insbesondere die fünf Verbesserungsvorschläge, die Sie genannt haben? 
 
Gestatten Sie mir auch noch eine kurze Anmerkung. Meines Erachtens muss man schon zwischen 
Sportlern und Künstlern/Musikern unterscheiden; denn Künstler/Musiker können vermutlich auch noch 
nach ihrem 35. Lebensjahr in ihrer Profession erfolgreich sein, was bei Spitzensportlern wahrscheinlich 
nicht mehr der Fall sein dürfte. 
 

(Herr Abg. Hartloff: Der letzten Argumentation würde ich nicht folgen wollen!) 
 
Herr Abg. Hüttner: Es ist heute nicht unbedingt das Thema, über die verschiedenen Bereiche der Kunst 
zu reden und zu mutmaßen, wer möglicherweise wie lange seinen künstlerischen oder kulturellen Bei-
trag leisten kann. Herr Preuß – so habe ich ihn verstanden – hat darauf hingewiesen, dass man über 
so etwas auch nachdenken sollte, um in der Konsequenz keine Benachteiligungssituation entstehen zu 
lassen. 
 
Herr Preuß, ich bin Ihnen dankbar dafür, wie konsequent und wie klar Sie zum Ausdruck gebracht ha-
ben, dass Sie eine Profilquote für sinnvoll halten, und wie sehr Sie auf die Stärkung des Landes als 
Standort und die Stärkung des Sports in Rheinland-Pfalz hingewiesen haben. 
 
Seien Sie mir nicht böse; bezüglich der jetzt auf Bundesebene vorgenommenen Festlegung der Olym-
piastützpunkte habe ich durchaus eine ein bisschen differenzierte Auffassung, weil Rheinland-Pfalz 
meines Erachtens doch sehr darunter leidet. In diese Richtung geht auch meine Frage. Wenn man das 
Ganze ein Stück weit regionalisieren würde, käme es ja darauf an, wie viele Olympiastützpunkte in 
welchen Sportarten man hätte. Leiden wir nicht möglicherweise auch darunter, dass andere Sportler, 
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die zum Beispiel aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen oder aus Bayern vielleicht nach Mainz 
kommen wollen, weil der Universitätsstandort Mainz – oder welcher auch immer – so gut und so beliebt 
ist, dafür nicht die ausreichenden Noten haben, sodass wir uns damit die Chance vertun, diese tollen 
Sportler in Rheinland-Pfalz haben zu können? Es geht also um die Regionalisierung. 
 
Herr Prof. Dr. Preuß: Vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsch verstanden worden. Ich hatte vor-
geschlagen, dass eine Beschränkung auf Athleten erfolgen könnte, die hier in den Olympiastützpunkten 
sind. Das habe ich für den Fall gesagt, dass an dieser Stelle die Diskussion aufkommt, diese drei, vier 
für Mainz oder zehn, elf, zwölf für Rheinland-Pfalz wären zu viel. Dann könnte man es dadurch noch 
einmal reduzieren und den Standort trotzdem stärken bzw. das Signal senden, dass wir den Athleten, 
die hier bei uns in den Olympiastützpunkten sind, diese Ausbildungsmöglichkeit geben. 
 
Im Übrigen glaube ich auch, dass sich zum Beispiel die Olympiakader im Hockey, die beim Olympia-
stützpunkt in Hamburg sind, wahrscheinlich auch eine Universität wie Hamburg suchen und nicht immer 
zwischen Hamburg und Mainz pendeln werden. Vor diesem Hintergrund ergibt sich wahrscheinlich so-
wieso, dass die Athleten, die in unseren Olympiastützpunkten sind, auch hier studieren werden. 
 
Insofern wäre andersherum die Frage zu stellen, ob man, wenn wir im Spitzensport auch weiterhin gut 
aufgestellt sein wollen – wir sind ja recht erfolgreich –, nicht probiert, dann auch den Olympiastützpunkt 
zu stärken und ihn eventuell – das ist natürlich nicht hier zu besprechen – wieder ein bisschen mehr 
nach Mainz zu holen, weil wir in Mainz eben auch diese tollen Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Wir 
haben ja eine Volluniversität mit allen Fächern. Das ist auch ein besonderer Anreiz. Denn nicht alle 
Kaderathleten wollen unbedingt Sport studieren. Sie sind ja vielleicht auch in Mathematik oder in Physik 
gut. Und das können wir hier bieten. In Deutschland gibt es nicht viele Volluniversitäten. Athleten von 
einem Olympiastützpunkt in Mainz oder in Frankfurt – Frankfurt ist ja nicht so weit entfernt, auch wenn 
es in Hessen liegt – würden dann durchaus auch in Mainz studieren wollen. Daher fände ich das gut. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Bitte, Herr Weiß. Sie wollten etwas dazu sagen. 
 
Herr Weiß: Ich möchte einmal für eine Aufklärung der Begrifflichkeiten sorgen. Wir reden hier von Bun-
desstützpunkten oder vom Olympiastützpunkt. Der Olympiastützpunkt ist eine Betreuungseinrichtung 
für Bundeskaderathleten. Das Training findet in den Bundesstützpunkten statt. Wenn wir mit Begrifflich-
keiten unterwegs sind, dann sollten wir sie immer zuordnen, und zwar zu den Sportarten oder zu der 
Betreuung der Bundeskaderathleten. – Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke. – Direkte Fragen an Herrn Preuß sehe ich jetzt nicht mehr. 
 
Dann kommen wir zu Frau Dr. Bauer. Frau Bauer, Sie haben das Wort. Sie haben eine PowerPoint-
Präsentation vorbereitet, die wir uns jetzt gerne anschauen. 
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 Frau Dr. Sabine Bauer 
 Leiterin Allgemeiner Hochschulsport der Koblenzer Hochschulen 
 
Frau Dr. Bauer: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich war früher selber Leistungssportlerin 
und bin mit einem Mann verheiratet, der bei den Olympischen Spielen Dritter geworden ist. Insofern 
habe ich das selbst durchlebt. Wir haben auch beide erfolgreich studiert. Ich kann also durchaus mit-
fühlen, wie sich die Sportler fühlen und was für Probleme im Alltag auftreten. 
 

(Die Ausführungen der Rednerin werden von einer PowerPoint-Präsentation unterstützt.) 
 
Einführen möchte ich mit einem Auszug aus einer Rede von Herrn Dr. Wolfgang Schäuble, der gesagt 
hat, dass Leistung und Erfolg eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft haben und dass der Leis-
tungssport im Sinne der Gemeinschaft wirkt sowie im Interesse unseres Staates liegt. Schön fand ich, 
dass er noch hinzugefügt hat, man dürfe die Sportler nicht alleine lassen, sondern müsse ihnen eine 
langfristige Perspektive schaffen. 
 
Um das zu fördern, sollte man die Profilquote für alle Hochschulen verpflichtend einführen. Dazu möchte 
ich hier Impulse geben. 
 
Anfangen will ich mit dem Mehrwert für das Land und die Gesellschaft. Bei verschiedenen Studien hat 
sich herausgestellt, dass bei den Top-Drei-Nennungen der Sport auf dem dritten Platz steht. Der Sport 
ist nach der Wissenschaft und der Umwelt also schon eine wichtige Sache für die Außendarstellung 
Deutschlands. Sogar 80 % sind davon überzeugt, dass Erfolg bei Olympischen Spielen und Weltmeis-
terschaften sehr wichtig für das Ansehen von Deutschland im Ausland ist. 
 
Mehr als 70 % wünschen sich auch, dass speziell die Athleten, die zu den Olympischen Spielen fahren, 
ein Förderungsprogramm genießen können. Sie würden sich auch aktiv daran beteiligen. Mehr als 66 
% würden sich finanziell mit 3 Euro beteiligen. Ungefähr ein Drittel würde auch mehr als 3 Euro dazu 
beisteuern. 
 
Eine große Zahl der Deutschen ist zudem davon überzeugt, dass die Spitzensportler eine Vorbildfunk-
tion in puncto Leistungswille, Leistungsfähigkeit, Fairness und Gemeinschaftsgefühl haben. 
 
Interessant war, dass der Erfolg auch zum eigenen Sporttreiben motiviert. Jetzt zeige ich Ihnen eine 
Darstellung, die vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist; sozusagen als Anekdote will ich sie Ihnen aber 
nicht vorenthalten. Es gab nämlich Studien, die gezeigt haben, dass der Zusammenhang zwischen dem 
Fitnesszustand und der Kognition ziemlich hoch ist. Das heißt: Wenn ich erfolgreiche Leistungssportler 
habe, die mich motivieren, werde ich sogar cleverer. Das ist ja klasse. Man hat also festgestellt: Wenn 
man sich täglich bewegt, wird auch das Gehirn besser durchblutet, sodass man leistungsfähiger wird. 
Insofern hat man noch einen Mehrwert für die ganze Gesellschaft. 
 
Zum Nachteilsausgleich sei ausgeführt, dass der Zeitaufwand der Athleten für die Ausübung des Leis-
tungssports bei ungefähr 32 Stunden pro Woche liegt. Mehr als 36 % der Spitzensportler sind daneben 
auch noch berufstätig bzw. üben einen Nebenjob aus. 
 
Das monatliche Bruttoeinkommen der Sportler beläuft sich auf 1.919 Euro. Ich war so frei und habe 
einmal den Stundenlohn ausgerechnet. Das sind 7,38 Euro. Dazu möchte ich eigentlich nichts mehr 
sagen. 
 
Würden wir aus dem durchschnittlichen Bruttoeinkommen die Verwandten, die die Sportler großzügig 
unterstützen, den Nebenjob und alle anderen Einkünfte, die nichts mit dem Leistungssport zu tun haben, 
herausnehmen, wären wir bei nur noch 757 Euro. Lassen wir das einmal so stehen. 
 
Ich vergleiche jetzt nur einmal das monatliche Bruttoeinkommen von 1.919 Euro mit dem durchschnitt-
lichen monatlichen Bruttoverdienst in Deutschland 2015. Er beträgt 3.612 Euro. 
 
Wie man auf dieser Darstellung sieht, ist der Bruttodurchschnittslohn wirklich schwergewichtiger als das 
Einkommen unserer deutschen Spitzenathleten, die an den Olympischen Spielen teilnehmen. 
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Schön wäre es natürlich, wenn unsere Spitzenathleten mehr bekommen könnten. Das wäre natürlich 
toll. 
 
Aber auch ein Gleichstand wäre schon einmal ein Riesenfortschritt. 
 
Der Mehrwert für die Hochschulen liegt im Prinzip auf der Hand. 
 
Zunächst einmal ist es so, dass drei Viertel der Spitzensportler das Abitur besitzen – im Vergleich zu 
einem Viertel der Bundesbürger. Das heißt: Für die Hochschulen liegt da natürlich auch ein großes 
Potenzial, Studierende zu akquirieren. 
 
Was die Profilquote angeht, kann der Imagefaktor ebenfalls als Mehrwert der Hochschulen angesehen 
werden – frei nach dem Motto: Die Bildungselite unterstützt die sportliche Elite. Das passt ziemlich gut, 
denke ich. 
 
Die positive Außendarstellung ist klar. 
 
Das Ganze dient aber auch als Wettbewerbsvorteil für am internationalen Bildungsmarkt agierende 
Hochschulen; denn im Ausland hat der Spitzensport häufig einen sehr hohen Stellenwert. 
 
Ferner ist es ein Mittel der Identifikation mit den Hochschulen und ein Instrument für das Studierenden-
marketing und die Alumniarbeit. Wenn sich ein Spitzensportler mit der Hochschule identifiziert, kann ich 
mir auch sehr gut vorstellen, dass er als Alumni weiter für diese Hochschule spricht und sie dann auch 
noch marketingmäßig unterstützt. 
 
Auf die Vorbildfunktion bin ich eben schon eingegangen. 
 
Schlussendlich haben auch die Vereine und die Verbände einen Mehrwert, wenn man diese Athleten 
mehr bündeln kann und sie als Aushängeschild hierbehalten kann. Meine Kollegen werden sicherlich 
noch mehr dazu sagen, dass auch die finanzielle Förderung für die Vereine stark steigen wird, wenn sie 
Spitzenathleten im Verein haben. Das kommt natürlich der ganzen Vereinsstruktur und auch den ande-
ren Sportlern zugute. 
 
Meines Erachtens sollten wir uns wirklich einen Ruck geben und eine Profilquote landesweit einheitlich 
regeln. Wir sollten es also nicht den einzelnen Universitäten überlassen, ob sie das machen oder nicht. 
Es wäre wirklich eine gute Vorgehensweise, wenn man das von oben den Universitäten vorgeben 
würde. Das hätten unsere Athleten auch verdient. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön, Frau Bauer. – Gibt es Wortmeldungen dazu? – Herr Hüttner. 
 
Herr Abg. Hüttner: Frau Bauer, Sie sind es ja schon gewohnt, hier zu sitzen; vor Kurzem sind Sie zum 
Schwimmen schon einmal bei uns gewesen. – Irgendwer aus dem Sportbereich hat mir einmal gesagt, 
im Sport sei eigentlich genug Geld vorhanden; es sei nur falsch verteilt. Herr Lahm geht ja in Kürze in 
den Ruhestand. Wenn ich mir anschaue, welche Millionenbeträge dort im Spiel sind, finde ich es eigent-
lich schon erstaunlich, dass wir in dem Bereich, über den wir hier reden und zu dem Sie gerade auch 
die Zahlen dargestellt haben, weitere Mittel brauchen, um den Athleten eine Hilfestellung zu geben. Ich 
würde mir also ein Stück weit eine andere Verteilung wünschen. 
 
Habe ich es richtig verstanden, dass Sie ausdrücklich sagen – das war ja die Frage, die ich vorhin an 
Professor Krausch gerichtet hatte –, wenn eine Profilquote im gesamten Land verpflichtend eingeführt 
werde, dann stärke das sowohl das Image der jeweiligen Hochschule als auch den Standort Rheinland-
Pfalz für den Sport? 
 
Frau Dr. Bauer: Davon bin ich völlig überzeugt. Ich würde es auch nicht auf die Athleten im entspre-
chenden Olympiastützpunkt beschränken, sondern wirklich bundesweit machen. Warum soll man nicht 
diese Spitzenathleten an den Hochschulen aufnehmen und ihnen die Möglichkeit geben, zu studieren? 
Das kann für Rheinland-Pfalz nur gut sein. Die Spitzenathleten haben ja im Prinzip eine Doppelfunktion 
– sowohl eine super Außendarstellung als auch später im Beruf. Das sind Akademiker, da dort ausge-
bildet werden, die auf jeden Fall auch nachher noch für das Land zur Verfügung stehen – soweit sie 
sich natürlich damit identifizieren. Und das ist der richtige Schritt dahin. 
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Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Herr Schwalbach, wollen Sie kurz etwas dazu sagen? 
 
Herr Schwalbach: Ja. Ich glaube, dass hier teilweise Äpfel und Birnen miteinander verglichen werden. 
Sie haben von dem Geld im Sport gesprochen, Herr Hüttner. Die meisten Sportler kommen aus Sport-
arten, die nun nicht professionalisiert sind. Es war etwas unglücklich, dass Sie jetzt wieder Herrn Lahm 
oder den Fußball benannt haben. Das sind halt Profis. Für deren Auskommen ist gesorgt. Das machen 
Sponsoren; das wird privatwirtschaftlich geregelt. Hier muss man also unterscheiden. 
 
Nun zur Profilquote: „Quote“ heißt für mich „2 % von 100 %“. Das brauchen wir eben nicht. Wir haben 
vorhin von Herrn Professor Preuß gehört, wie viele Härtefallkandidaten es in Mainz überhaupt nur gibt. 
Wir reden von fünf bis acht Personen, und zwar sportartenübergreifend. Eine Quote muss aber nicht 
prozentual sein. Sie könnte ja auch klar in Bonuspunkten für einen A-Kader oder sonst jemanden ge-
fasst sein. Dann würde das wieder unter den Härtefall fallen. Unter „Quote“ verstehe ich feste Prozent-
zahlen. Und das ist in dem Antrag der CDU nicht klar formuliert, finde ich. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Okay. – Herr Herber. 
 
Herr Abg. Herber: Herr Schwalbach, wir haben die Profilquote so gefordert, wie das in anderen Bun-
desländern ja auch der Fall ist. Da geht es um das Freihalten eines prozentualen Teils der zu verge-
benden Studienplätze. Damit wollen wir die Hochschulen landesweit dazu verpflichten, dass sie diesen 
Prozentsatz frei halten. Wenn sich für einen Studiengang nicht die entsprechende Anzahl von studier-
willigen Spitzensportlern anmeldet, können die Plätze natürlich auch anderweitig vergeben werden. 
Deswegen muss man so etwas prozentual regeln. 
 
Frau Dr. Bauer, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe noch eine Frage an Sie. Herr Kollege Hüttner 
hat das Finanzielle ins Spiel gebracht. Wie hoch schätzen Sie denn die Kosten – für die Hochschule, 
für das Land, egal für wen – ein, die das Einführen einer solchen Profilquote mit sich brächte? Denn wir 
diskutieren jetzt über den Landeshaushalt. Da wird viel Geld von links nach rechts verschoben. Die 
einen sehen es gerne da, die anderen lieber dort. Und ich denke, dass wir hier eine Regelung schaffen 
könnten, deren Kosten fast gegen null gehen dürften. Können Sie uns vielleicht eine Einschätzung ge-
ben, wie sich eine solche Quotierung kostenmäßig auf eine Hochschule auswirken würde? 
 
Frau Dr. Bauer: Da keine zusätzlichen Studierenden aufgenommen werden, sondern es sich um eine 
Profilquote handelt, gehe ich davon aus, dass dadurch überhaupt keine Mehrkosten für die Universität 
entstehen. Unter dem Strich wird das Land dadurch ja sogar noch verdienen. Wenn die Sportler dann 
in Rheinland-Pfalz bleiben und später ihre beruflichen Leistungen hier anbieten, ist das ja ein Gewinn. 
Das ist ja eine Investition, die zu einem Plus führt. 
 

(Herr Abg. Hartloff: Führen kann!) 
 
– Führen kann; klar. 
 

(Herr Abg. Hartloff: Nach A kommt B! So einfach!) 
 
– Stimmt. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Frau Lemke. 
 
Frau Abg. Lemke: Herr Schwalbach, ein paar Sätze zur Debatte seien mir gestattet, damit auch das, 
was Herr Kollege Hüttner eben gesagt hat, nicht in den falschen Hals gerät. Wir haben uns ja darauf 
verständigt, Sie heute zu dieser Frage anzuhören, weil es in den Reihen der Mitglieder des Landtages 
völlig unstreitig ist – das ist meine Wahrnehmung, auch aus der vorhergehenden Debatte –, dass wir 
die Leistungen, die Spitzensportler bringen, und zwar in allen Bereichen, gerne würdigen möchten. Wir 
wissen natürlich, dass insbesondere junge Menschen im Sport, die vielleicht nicht dauerhaft im Sport 
ein Auskommen finden, einen Übergang brauchen. Was dessen Gestaltung angeht, wollen wir ihnen 
auch die Möglichkeit geben, sich akademisch zu qualifizieren. 
 
Die Frage ist: Wie sieht diese Würdigung – oder gleichzeitig auch der Anreiz, zu studieren – dann aus, 
und wie kann man das ausdrücken? So begann die Debatte eigentlich. Sie stammt auch ausgerechnet 
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aus der Zeit, in der wir Medaillen gezählt haben. Im politischen Raum ist es ja oft so, dass sich das 
Gespräch aufgrund tagesaktueller Themen wieder entfaltet und man sich fragt: Wie ist denn der aktuelle 
Sachstand in der Debatte, die der Innenminister in dieser Frage mit seinem Arbeitskreis führt? Dazu hat 
Herr Professor Dr. Preuß eben schon berichtet und den Sachstand dargestellt. Dafür sind wir auch 
dankbar. 
 
Ich möchte hier zum Ausdruck bringen, dass ich es für gut hielte, wenn wir eine bundeseinheitliche 
Regelung finden könnten. Denn es ist in allen Bereichen üblich, dass Menschen sich bewegen. Sie sind 
mobil – nicht nur die Sportlerinnen und Sportler. Das ist global so und auch bei der Mobilität zwischen 
den Bundesländern für die eigene Ausbildung der Fall. Vor diesem Hintergrund wäre es natürlich gut, 
die Debatte zu verfolgen, die in anderen Bundesländern geführt wird, um zu schauen: Was sind die 
Kriterien? Was sind die Maßgaben, mit denen Politik versucht, diese Würdigung vorzunehmen und den 
Einstieg in eine akademische Ausbildung nach dem Sport oder parallel zum Sport zu ermöglichen? Was 
sind die Möglichkeiten? 
 
Das ist auch der Grund, warum wir uns heute noch einmal fachlich damit befassen. Ich sehe jetzt tat-
sächlich nicht unmittelbar – das findet hier ja auch nicht statt – eine Debatte über den Antrag der CDU. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Herr Schmidt. 
 
Herr Abg. Schmidt: Ich sehe – auch aus Sicht meiner Partei, der AfD – zwei große Problembereiche, 
die diskutiert werden müssten. 
 
Den einen will ich hier einmal ausklammern, weil das zu weit führt. Wie heute schon kurz erwähnt wurde, 
wird es in der Folge natürlich auch Diskussionen über mögliche Quotierungen für Künstler, Musiker usw. 
geben. Das ist aber ein so weites Feld, dass ich es hier nicht ansprechen möchte. 
 
Bleiben wir jetzt einmal innerhalb der Sportler. Hier wurden ja etliche interessante Zahlen genannt – 
beispielsweise, dass 40 % der Spitzensportler studierwillig sind, aber auch, dass drei Viertel der Spit-
zensportler Abitur haben. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage: Was ist, wenn man eine solche Pro-
filquote einführt, mit denen, die eine Ausbildung machen und nicht an die Universitäten gehen? Ist das 
überhaupt einer Spitzensportkarriere eher abträglich, weil man dann vielleicht weniger Zeit für das Trai-
ning usw. hat? Aber müsste man dann nicht auch über bestimmte Fördermaßnahmen nachdenken, weil 
ja auf der Hand liegt, dass es sonst eine Ungleichbehandlung gibt, gerade wenn man diese Förderung 
grundsätzlich für sinnvoll hält? – Die Frage, ob es da nicht auch quasi ein Äquivalent geben sollte oder 
müsste, würde ich auch an alle Fachleute stellen. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Will jemand etwas dazu sagen? – Wir können die Frage ja einmal bis zum Ende 
der Anhörung zurückstellen und dann diese politische Diskussion führen. Vielleicht machen wir es so. 
So war es ja ursprünglich auch geplant. 
 
Dann kommen wir jetzt zu Frau Mick-Rademacher. Frau Mick-Rademacher, bitte schön. 
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 Frau Anja Mick-Rademacher 
 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
 Referat V 3 – Hochschulzugang, Hochschulzulassung, Studieninformation 
 
Frau Mick-Rademacher: Ich bedanke mich für die Einladung. – Wir sind eines der acht Bundesländer, 
die die Quote tatsächlich umgesetzt haben. Seit 2015 haben wir sie im Hochschulzulassungsgesetz 
stehen. Das beantwortet vielleicht auch Ihre Frage. In der Tat muss es erst in Gesetzesform erfolgen. 
In 2016 haben wir sie dann auch in der Vergabeverordnung umgesetzt. 
 
Wir haben eine optionale Quote gewählt. Hier ist ja auch schon die Frage angesprochen worden, ob 
man das für alle Hochschulen verpflichtend vorschreiben sollte oder ob man es optional machen sollte. 
Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang einen Hinweis. Wenn Sie eine Profilquote vorsehen, bei 
der außer den Sportlern auch andere Bewerberkreise identifiziert werden können, und sie dann ver-
pflichtend einführen, bedeutet das auch, dass die anderen Profilbewerberkreise verpflichtend aufge-
nommen werden müssen. Die Länder, die es verpflichtend gemacht haben, haben nur eine ausschließ-
liche Sportlerquote genommen. Das können Sie dann verpflichtend regeln und sagen, dass die Sportler, 
die den Kadern A, B und C oder den neuen Kaderformationen angehören, berücksichtigt werden und 
eine solche Quote bekommen. Sobald Sie aber eine Profilquote haben, die auch andere Bewerberkreise 
zulässt, die definiert werden müssen, bleibt meines Erachtens aus rechtlichen Gesichtspunkten eigent-
lich nur die optionale Einführung. Denn Sie können nicht jede Hochschule verpflichten – und das würden 
die Hochschulen auch nicht wollen, glaube ich –, noch Musikerquoten oder andere Quoten einzuführen. 
 
Deshalb haben wir uns in Hessen für die optionale Form entschieden. Das war eigentlich auch zwangs-
läufig. Denn wir verstehen unter „Profilquote“, dass die Hochschulen sich auch anders Profil verschaffen 
können, nicht nur über die Sportler. Die Sportler sind aber explizit genannt. Damit haben wir die unspe-
zifische Quote mit einer spezifischen Quote gemischt. Wir können es auch den Hochschulen überlas-
sen, das per Satzung zu regeln, weil dadurch der Bewerberkreis fix genannt ist und von der Hochschule 
nur noch entschieden werden muss: Setzen wir sie um, oder setzen wir sie nicht um, und in welcher 
Höhe tun wir das? 
 
Wir haben eine Option von bis zu 1 %. Das heißt, dass wir auch bei der Prozentzahl den Hochschulen 
einen gewissen Freiraum eingeräumt haben. 
 
Ich kann Ihnen jetzt leider noch nicht über Erfahrungen berichten, weil die Quote relativ neu ist und noch 
nicht wirklich zur Anwendung gekommen ist. Ich kann Sie aber ein wenig an unseren Überlegungen 
teilhaben lassen und schildern, warum wir die Quote so gefasst haben. Sie ist übrigens identisch oder 
ähnlich wie die Quoten in Bayern und in Baden-Württemberg. Die anderen Länder haben es anders 
gemacht. Es gibt so viele Ausgestaltungen und Variationen, wie es Länder gibt. 
 
Wie gesagt, haben wir uns für die optionale Quote entschieden. 
 
Wir haben uns für eine Quote von 1 % entschieden, weil wir auch in Absprache mit der Sportseite zu 
dem Schluss gekommen sind, dass das für die infrage kommenden Sportler ausreicht. Einige Länder 
haben eine Quote von 2 %. In NRW hat man es noch anders gelöst. Dort hat man gar keine Quote 
festgelegt, sondern lässt alle Sportler, die einem Kader zugehören, vorab einfach zu. Damit brauchen 
sie dort gar keine Quote. Alle Sportler, die einem bestimmten Kader zugehören, werden vorab zwingend 
zugelassen, egal wie viele es sind. Man muss sich gut überlegen, ob man das will. Das hat auch Nach-
teile für die Hochschulen; denn es kristallisiert sich heraus, dass die Sportler auch gerne geballt in be-
stimmte Studiengänge gehen, und es wäre für Hochschulen nicht unbedingt immer von Vorteil, wenn 
sie dann alle Sportler nur in bestimmten Studiengängen aufzunehmen hätten. Erfahrungsgemäß lassen 
sich viele Sportler gerne in den Wirtschaftswissenschaften immatrikulieren. 
 
Wir sind noch in der A-, B- und C-Kader-Kategorie. Ich habe hier zum ersten Mal gehört, dass das 
geändert wird. Das bedeutet, dass wir auch unsere Verordnung ändern müssen. Aber jetzt haben wir 
noch A-, B- und C-Kader. Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir auch den D/C-Kader aufge-
nommen. Wenn ich richtig informiert bin, sind die Mitglieder des D/C-Kaders leistungsmäßig wie die C-
Kader zu sehen und nur aus Altersgründen dem D/C-Kader zugeordnet. Deshalb haben wir auch den 
D/C-Kader aufgenommen. In Ihrem Antrag beschränken Sie sich, glaube ich, auf den C-Kader. 
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Wir haben in unserem Gesetzgebungsverfahren ursprünglich auch eine Beschränkung auf Olympia-
stützpunkte in Hessen vorgesehen gehabt. Diese Thematik wurde hier auch schon angesprochen. Im 
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens ist diese Beschränkung wieder herausgenommen worden, und 
zwar auch auf Wunsch der Hochschulseite, die aus Gründen der Mobilität der Studierenden und auch, 
um Studierende aus anderen Gebieten anzuziehen, darauf gedrungen hat. Insofern war diese Bindung 
an den Olympiastützpunkt in Hessen nicht gewünscht. 
 
Man kann auf einem anderen Weg eine gewisse Privilegierung der landeseigenen Stützpunkte bekom-
men. Das macht Schleswig-Holstein. Dort lässt man zwar grundsätzlich alle Athleten zu. Wenn inner-
halb der Quote mehr Sportler da sind, als Plätze zur Verfügung stehen, muss man innerhalb dieser 
Quote aber auch eine Auswahl der Sportler treffen. Dann bevorzugen sie diejenigen Athleten, die an 
einem Stützpunkt in ihrem Bundesland sind. Das ist auch eine Variante, wie man das einarbeiten kann. 
 
Wir haben es so geregelt – das machen alle anderen Bundesländer auch, glaube ich –, dass wir die 
Sportler erst über die Hauptquoten zulassen. Das heißt, dass für jeden Sportler, der eigentlich unter die 
Sportlerquote fällt, zunächst das ganz normale Auswahlverfahren gilt, das auch jeder andere Studien-
platzbewerber aufgrund der Abiturnote oder auch der Wartezeit durchläuft. Erst wenn der Athlet damit 
keinen Studienplatz bekommt, kommt die Sportlerquote zum Tragen. Das ist bei anderen Quoten nicht 
immer so. In unserem Hochschulzulassungsgesetz ist auch ausdrücklich geregelt, dass ein Sportler 
auch über die beiden anderen Quoten zugelassen werden kann und deshalb eine dreifache Zulassungs-
chance hat. 
 
Was gibt es noch? Eben ist schon die Frage angesprochen worden, ob die Sportlerquote auch für Mas-
terstudiengänge gilt. Da bestehen in den Ländern unterschiedliche Ausgestaltungen. In Hessen haben 
wir das nicht. Bei uns kann man nicht über eine Quote in einen Masterstudiengang kommen. Wir wen-
den dieses Instrument nur für die Bachelorstudiengänge an. Das kann in der Tat in bestimmten Fällen 
problematisch werden. Wenn Bachelorstudierende vielleicht durch die sportliche Belastung einen 
schlechteren Abschluss machen, kann es sein, dass sie schwer einen Masterstudienplatz bekommen, 
wenn die Zulassung über den Studienabschluss erfolgt, weil es in diesem Verfahren keinen Nachteil-
sausgleich mehr gibt. Ganz virulent wird das bei Studiengängen wie Psychologie, wo das Berufsbild 
später in der Regel einen Master erfordert und der Übergang dann schwierig werden könnte. Man muss 
genau abwägen, ob man auch für die Masterstudiengänge eine Quote einführen will. Weil die Zahl der 
Plätze dort noch geringer ist, muss man überlegen, ob man dann noch für die Quote Plätze zur Verfü-
gung stellen will. Hinzu kommt, dass wir in Hessen den Hochschulen den Freiraum eingeräumt haben, 
für den Zugang zu Masterstudiengängen andere, eigene Zulassungsvoraussetzungen festzuschreiben, 
die durch eine solche Quotenbildung natürlich auch wieder ausgehebelt werden. Aber das muss man 
so entscheiden, wie man möchte. Wie gesagt, machen die Länder das beim Master unterschiedlich. 
Bayern hat es; Baden-Württemberg hat es nicht. 
 
Das waren die Punkte, die mir aufgefallen sind und hier auch schon in der Diskussion waren. Ich hoffe, 
dass ich Ihnen damit einen kleinen Einblick in die Regelung geben konnte. Wenn Sie noch Fragen 
haben: Gerne. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Gibt es direkte Fragen an Frau Mick-Rademacher? – Herr Hütt-
ner. 
 
Herr Abg. Hüttner: Frau Mick-Rademacher, ich würde gerne bei dem letzten Punkt anknüpfen, also 
der Zulassung für den Masterstudiengang. Ich stelle mir die Frage, ob es nicht inkonsequent ist, dann 
beim Master Nein zu sagen. Denn in aller Regel kommt bei den jungen Leuten, die das Abitur im Alter 
von ungefähr 19 Jahren abschließen, dann die Hauptleistungszeit. Im Alter von 19, 20, 21 Jahren sind 
sie ja eigentlich besonders stark. Dann entscheidet sich, entweder weiter nach vorne zu gehen oder es 
möglicherweise sportlich nicht geschafft zu haben. Genau an dieser Stelle sagt man dann: Aber den 
Masterstudiengang darfst du nicht mehr machen. – Vorhin ist erwähnt worden, dass sie 32 Stunden 
Training haben. Wenn sie gleichzeitig noch im Bachelorstudiengang studieren, dann kommt es – Stich-
wort: Notenschnitt – an genau dieser Stelle dazu, dass sie in manchen Studiengängen eben keinen 
Berufsabschluss erreichen können und damit ein Stück weit in der Luft hängen. Insofern möchte ich Sie 
bitten, mir noch einmal zu erklären, warum hier dieser Bruch gemacht wurde. 
 
Frau Mick-Rademacher: Das ist genau der Punkt. Man kann so oder so argumentieren. Aber erstens 
wurde in unserem Gesetzgebungsverfahren vonseiten der Hochschulen nicht das Begehren an uns 
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herangetragen, dass das notwendig ist. Und zweitens haben wir das unter dem Gesichtspunkt der be-
sonderen Zulassungsvoraussetzungen für den Master gesehen. Dort müssen eben andere Zulassungs-
voraussetzungen als zu dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss vorliegen. Diese wollten wir in der 
Form nicht aushebeln. Man kann das in der Tat durchaus anders sehen. Das ist eine Frage, die man 
entscheiden muss. Aber da gibt es Pro und Kontra. Das ist eine durchaus offen zu beantwortende Frage. 
Wie Sie sehen, haben die Länder es auch unterschiedlich ausgestaltet. 
 
Herr Abg. Hüttner: Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Weitere Fragen sehe ich nicht. 
 
Dann kommen wir zu Herrn Weiß. Herr Weiß, bitte schön. Sie haben das Wort. 
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 Herr Jörg Weiß 
 Landessportbund Rheinland-Pfalz 
 Leiter Abteilung Leistungssport 
 
Herr Weiß: Die Fragen, die sich aus Lehre, Forschung und Politik ergeben, sind dargestellt und bespro-
chen worden. Das interessiert den Athleten nicht. Der Athlet fragt sich nach seinem Abitur – vielleicht 
war er auf einer Eliteschule des Sports; dann kennt er auch schon eine Form der dualen Karrieregestal-
tung –: Wie kann ich jetzt meine weitere Karriere – im Sport, in Ausbildung, wie auch immer – gestalten? 
Deshalb ist es aus meiner Sicht sehr hilfreich und nützlich, ihm auch besondere Bedingungen beim 
Zugang zum Studium anzubieten. Denn er fragt sich natürlich auch – das ist hier noch gar nicht deutlich 
genug angesprochen worden –: Wo kann ich trainieren? Wo ist mein Bundesstützpunkt? Wo ist die 
Infrastruktur für meine Sportart? Wo kann ich die Aufgaben erfüllen, die mir mein Spitzenverband stellt? 
 
Wie Herr Preuß richtig dargestellt hat, werden wir die Kaderstruktur ein wenig verändern. Vielleicht wer-
den wir 2019 so weit sein, dass wir Athleten mit einer vierjährigen Erfolgsperspektive und Athleten mit 
einer achtjährigen Erfolgsperspektive haben. Wer zu diesen Kadern gehört, kristallisiert sich um die Zeit 
des Abiturs herum heraus. Danach ist für die Athleten in Bezug auf den Sport das Ziel schon ziemlich 
klar gesteckt. Ihre weitere Lebensgestaltung, ob sie studieren oder was sie machen, ist aber noch völlig 
offen. Das heißt, dass wir den Athleten auch andere Möglichkeiten anbieten müssen, wie sie ihre duale 
Karriere gestalten können, also wie sie neben dem Sport auch ihre Ausbildung absolvieren können. 
Darum ist solche Profilquote – oder wie auch immer es dann heißt – sehr hilfreich. Ich fände es auch 
gut, wenn sie verpflichtend wäre, weil dann klar ist, dass sie überall gilt. 
 
Bei allen diesen Inhalten, die wir besprechen, ist aber auch die Frage wichtig, wie wir das Studium 
gestalten können. Herr Preuß, Sie wissen, dass Athleten den Universitäten erklären müssen, dass sie 
die nächsten 22 Monate für die Olympiavorbereitung außer Haus sind, weil ihnen das von ihren Spit-
zenverbänden verpflichtend anheimgestellt wird. Dann sind wir natürlich bezüglich der Gestaltung des 
Studiums in der dualen Karriere des Athleten auch in der Verantwortung. 
 
Ich bitte darum, diese Dinge mit in die Überlegungen einfließen zu lassen und den Athleten nicht nur 
einen gewissen Nachteilsausgleich beim Zugang zum Studium zu bieten, sondern auf diesem Weg auch 
mit ihnen zu gehen und das Studium so auszurichten, dass sie auch die Möglichkeit haben, Fortschritte 
im Studium zu machen und Schritt für Schritt Abschlüsse zu erreichen. 
 
Denn die Konzentration allein auf den Sport bringt uns nicht voran. Das ist einseitig. Es ist auch nicht 
im Sinne des Athleten. Das hoffe ich zumindest. Wenn der Erfolg da ist, liegt die Hoffnung für den 
Athleten natürlich sehr im Sport. Danach kommt dann vielleicht die späte Erleuchtung. Darum soll es 
jetzt aber nicht gehen. Wichtig ist im Interesse der Athleten schlicht und ergreifend: Wie können wir für 
sie den Zugang zum Studium gestalten? Und wie können wir sie dabei unterstützen, diese Zeit sowohl 
im Sport als auch in der Ausbildung erfolgreich zu gestalten? 
 
Wir beginnen mit der dualen Karriere ja schon viel eher – ob es nun die Sichtung in bestimmten Sport-
arten oder die Aufnahme in Eliteschulen oder in Bundeskader ist. Das sind ja schon Auswahlverfahren, 
die das, was aus der Breite kommt, immer enger zusammenfassen – bis dahin, dass wir uns nachher 
auf bestimmte Athleten konzentrieren, die tatsächlich das Zeug dafür haben, Rheinland-Pfalz internati-
onal zu repräsentieren und bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympischen Spielen 
zu zeigen, wie erfolgreich man in Rheinland-Pfalz sowohl sportlich als auch in der Ausbildung sein kann. 
– Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Gibt es Fragen? – Erst Herr Herber, dann Herr Hüttner. 
 
Herr Abg. Herber: Herr Weiß, wissen Sie, ob es schon rheinland-pfälzische Athleten gegeben hat, die 
keine Chance hatten, zu studieren, obwohl sie es gerne gemacht hätten, weil sie dann an einer fehlen-
den Quotierung gescheitert sind? 
 
Ich würde gerne auch noch eine Frage an Frau Mick-Rademacher richten. Ist es bei bundesweit be-
schränkten Studiengängen im Rahmen dieser Quote derzeit möglich, die Athleten an der eigenen Uni-
versität aufzunehmen? Oder müssen wir dann über den Bundesrat gehen bzw. eine länderübergrei-
fende Maßnahme treffen, um auch bei bundesweit beschränkten Studiengängen die Spitzensportler 
zuzulassen? 
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Frau Mick-Rademacher: Bei den bundesweit im zentralen Verfahren vergebenen Studienplätzen, also 
bei Medizin, Tiermedizin und Pharmazie, müssten Sie in der Tat über den Staatsvertrag gehen, in dem 
die Hochschulzulassung geregelt ist. Zur Einführung einer Quote für dieses zentrale Verfahren bedürfte 
es also einer Änderung des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung. 
 
Herr Abg. Herber: Gibt es entsprechende Bestrebungen? 
 
Frau Mick-Rademacher: Nein. Er ist gerade im März letzten Jahres geändert worden und wird jetzt 
von den Ländern ratifiziert und umgesetzt. Da ist eine solche Quote nicht eingeführt worden und stand 
nicht zur Debatte. 
 
Herr Weiß: Ich kann die Frage mit Ja beantworten. Es gibt Athleten, die ihre Ausbildung oder ihr Stu-
dium abgebrochen haben, weil sie gesagt haben: Ich kann beides nicht gemeinsam machen. Der Auf-
wand für den Sport ist so hoch, dass ich nicht beides adäquat gestalten kann. 
 
Herr Abg. Herber: Meine Frage war, ob es Athleten gegeben hat, die überhaupt nicht ein Studium 
begonnen haben, weil sie keine Zulassung bekommen haben. 
 
Herr Weiß: Beim USC Mainz sind zwei Athleten aus Rheinland-Pfalz in ein anderes Bundesland abge-
wandert, weil es in Hessen Bonussysteme oder andere Zulassungssysteme gab. 
 
Herr Abg. Hüttner: Herr Weiß, ich will zunächst einmal an Ihre allgemeinen Ausführungen, dass man 
den jungen Sportlern und Sportlerinnen immer Unterstützung gewähren muss, anschließen. Insbeson-
dere das Modell, das bei den Polizeien in Hessen und in Rheinland-Pfalz praktiziert wurde, hat dazu 
geführt, dass bei ihnen ganz viele Sportler und auch gute Sportler sind. Herr Schwalbach hat ja in sei-
nem Ausbildungsgang auch einige Sportler von der Polizei. Genau diese Verantwortung ist damals also 
auch übernommen worden, und zwar vom damaligen Innenminister. 
 
Ich habe aber auch eine Frage an Sie. Ist Ihnen bekannt, wie viele junge Leute heute im Kader sind – 
nach der bisherigen Nomenklatur im A-, B-, C- oder D/C-Kader; bei uns in Rheinland-Pfalz ja eher im 
C- oder D/C-Kader; ansonsten sind sie auf Bundesebene eingestuft –, die sich noch nicht in einer Aus-
bildungsstruktur befinden, die also jetzt entweder gerade vor dem Abschluss ihres Abiturs stehen oder 
aufgrund von Wartezeiten noch kein Studium aufgenommen haben? Wie viele Athleten in Rheinland-
Pfalz betrifft das aus Ihrer Sicht? 
 
Herr Weiß: Mir ist das nicht bekannt. Die Laufbahnberater des OSP wissen das aber, weil sie den 
Erstkontakt zu den Athleten aufnehmen. Sie können Ihnen auch die Antwort geben, wie viele Athleten 
sich gerade auf diesem Weg befinden, das eine zu beenden und dann das Neue in Angriff zu nehmen. 
 
Herr Abg. Hüttner: Wenn ich Herrn Oberst anrufe, bekomme ich von ihm also ungefähr diese Aussage? 
 
Herr Weiß: Wenn Sie bei den Laufbahnberatern anfragen, werden Sie von Herrn Oberst eine Antwort 
bekommen, ja. 
 
Herr Abg. Hüttner: Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Wir kommen zum letzten Anzuhörenden, Herrn Schwalbach 
vom Mainzer Ruder-Verein. Sie haben das Wort. 
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 Herr Peter Schwalbach 
 Mainzer Ruder-Verein von 1878 e. V. 
 Vorstand Leistungssport 
 
Herr Schwalbach: Vielen Dank für die Einladung. – Schönen guten Tag! Der Mainzer Ruder-Verein ist 
ein Leistungssport treibender Verein. Wir sind Landesleistungszentrum und ein Standort des Bundes-
stützpunkts Rudern Rhein-Main. Aktuell trainieren bei uns in Mainz zwei A-Kader-Athleten, neun B-
Kader-Athleten und elf C-Kader-Athleten. 
 
Es ist sehr positiv, dass über alle Fraktionen hinweg positiv über den Sport diskutiert wird und sein hoher 
Stellenwert gesehen wird. 
 
Im Mainzer Ruder-Verein sehen wir an dieser Stelle eine soziale Aufgabe. Rudern ist kein Profisport. 
Wir müssen uns bemühen, irgendwie über die Runden zu kommen. Insofern sehen wir es als große 
soziale Aufgabe an, den Ruderern, die bei uns trainieren, dabei zu helfen, dass sie auch eine vernünftige 
Ausbildung – sie muss nicht unbedingt universitär sein – bekommen. 
 
Die meisten unserer Sportler – wir haben vorhin auch schon Zahlen gehört – schaffen es ja, im normalen 
Studienzulassungsverfahren über den Notenschnitt zugelassen zu werden. Unabhängig davon finden 
wir es wichtig, dass es eine transparente Lösung gibt, die möglichst bundesweit einheitlich ist. Das wäre 
unser Ansatz. 
 
Im Verein diskutieren wir diese Frage auch sehr kontrovers. Bei einer festen Quote sehen wir ein Ak-
zeptanzproblem. Wir halten sie für kontraproduktiv. Unseres Erachtens wäre es sehr viel besser, für 
Olympiakader oder Perspektivkader, wie sie in Zukunft heißen, feste Bonuspunkte vorzusehen, mit de-
nen sie ihre Zulassungsvoraussetzungen verbessern können. Das finden wir viel wichtiger. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön, Herr Schwalbach. – Herr Hartloff. 
 
Herr Abg. Hartloff: Ich habe eine Frage an alle Anzuhörenden. Was halten Sie davon, im Zusammen-
hang mit einer solchen Quote auch eine Art Härtefallklausel einzuführen, beispielsweise für diejenigen, 
die gerade um den Zeitpunkt des Studienbeginns herum aus einem solchen Kader herausfliegen? Sie 
waren zwar jahrelang in der Förderung – Herr Weiß hat das vorhin geschildert – und haben deshalb 
möglicherweise die gleichen Voraussetzungen, fliegen dann aber, aus welchen Gründen auch immer, 
aus dem entsprechend geförderten Kader heraus, sodass sie zusätzlich auch noch den universitären 
Nachteil haben. Ist darüber einmal nachgedacht worden? Gibt es eine solche Regelung in anderen 
Ländergesetzen? Frau Mick-Rademacher, Sie haben ja einen recht guten Überblick darüber. Und was 
halten Sie von so etwas? Natürlich wollen wir die Erfolgreichen weiter unterstützen. Es gibt aber auch 
etliche, die in dem System so nicht weiterkommen oder die die Perspektive von acht Jahren gerade 
dann nicht haben, wenn sie nach dem Abitur zum Beispiel ein Studium aufnehmen. 
 
Herr Schwalbach: Solche Fälle gibt es bestimmt immer wieder. Die Zuständigen aus den Hochschulen 
können sicherlich auch Zahlen dazu nennen. Diese persönlichen Härtefälle kann man aber wirklich im 
Einzelfall besprechen. Normalerweise haben wir über die Vereine entsprechende Kontakte. Insbeson-
dere hat auch der Olympiastützpunkt immer direkte Kontakte, um diesen Sportlern zu helfen. Ob man 
das gesetzlich verankern muss, weiß ich nicht, weil letztendlich jeder Fall anders liegt. 
 
Frau Mick-Rademacher: Es gibt in der Tat in keinem Land eine solche Regelung. Meines Erachtens 
würde sie auch zu weit führen. Denn zum einen ist diese Problematik auf Einzelfälle beschränkt, und 
zum anderen können Sie mit einer solchen Regelung nicht alle Einzelfälle einfangen. Das ist dann auch 
nicht mehr justiziabel. Gerade im Zulassungsverfahren, das sehr klageanfällig ist, würde ich so eine 
Härtefallregelung, die dann auch von den anderen Härtefallregelungen abweichen würde, nicht befür-
worten. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Wir sind jetzt schon in der allgemeinen Diskussion. Gibt es noch 
Wortmeldungen zu dem gesamten Thema? – Bitte schön. 
 
Herr Prof. Dr. Preuß: Ich möchte noch einige kurze Stellungnahmen zu dem bisher Gegebenen abge-
ben und vor allem auch aus meinen Kenntnissen der Diskussion der Spitzensportreform das eine oder 
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andere zu der Frage anfügen, was es bedeuten wird, wenn sie umgesetzt wird, weil hier auch das 
Thema der Finanzen aufkam. 
 
Ein Kriterium dieses neuen Leistungssportsystems, an dem ich sehr stark mitgearbeitet habe, wird sein, 
dass wir die duale Karriere der Athleten verbessern. Das heißt, dass jeder Verband verpflichtet wird, 
sich sehr stark um die Erstellung eines Karriereplans zu kümmern. Dafür gibt es entsprechende Punkte. 
Auf dieser Grundlage erfolgt am Ende die Finanzierung der Verbände. Damit wird das Ganze sehr viel 
transparenter. Denn dann gibt es in den Verbänden einen Zuständigen, eine Art Laufbahnberater, der 
sich auch stärker um die Athleten kümmert, weil er ja diese Kriterien erfüllen muss; oder die Olympia-
stützpunkt-Laufbahnberater machen das intensiver, oder es gibt dann mehr von ihnen. Damit wird das 
Ganze auch transparent, weil sie direkt einen Plan machen und sagen: Dann gehst du nach Schleswig-
Holstein; da kannst du nämlich das und das studieren. – In der Folge werden vielleicht auch Athleten 
aus den Ländern abgezogen, die diese Quote nicht haben. 
 
Es geht aber noch ein bisschen weiter. Wir haben nämlich sehr intensiv diskutiert – dabei hatten wir 
eigentlich auch Konsens; die Frage ist nur noch, wie das umgesetzt wird –, dass die Olympiastützpunkte 
in Zukunft nicht mehr in Abhängigkeit davon finanziert oder unterstützt werden, wie viele Kaderathleten 
sie gerade haben, sondern dass wir auch den Nachwuchs stärker berücksichtigen wollen. Dabei kam 
folgender Gedanke auf: Wenn ein Athlet zunächst drei Jahre am Olympiastützpunkt Rheinland-
Pfalz/Saarland war, später nach Hessen wechselt und dann eine Goldmedaille gewinnt, sollen rückwir-
kend auch die ausbildenden Olympiastützpunkte, Bundesstützpunkte usw. mit berücksichtigt werden. 
Wir verfolgen also die Karriere und sagen: Wer früher daran beteiligt war, den Athleten überhaupt groß 
zu machen, soll mit davon profitieren – auch die Verbände, die freien Vereine usw. Das heißt, dass 
künftig auch wichtig ist, ob wir die Athleten, die später woandershin gegangen sind und dann erfolgreich 
werden, bei uns am Stützpunkt hatten. Das macht natürlich auch Sinn. Dadurch würden wir auch un-
mittelbar Bundeszuschüsse, die die Olympiastützpunkte ja mit finanzieren, erhalten. 
 
In diesem Beratungsgremium haben wir auch sehr viel darüber gesprochen, wie wir unsere Medaillen-
zahl dadurch erhöhen können, dass wir Drop-outs von erfolgreichen Athleten verhindern. Mit Jonathan 
Koch haben wir jetzt einen erfolgreichen Ruderer aus Hessen, der bei uns in Mainz studiert. Er war 
dreimal bei Olympischen Spielen dabei und hat auch kurz überlegt: Soll ich jetzt aufhören, oder soll ich 
noch einmal weitermachen? – Jonathan Koch ist übrigens einer, der jetzt sehr lange seinen Bachelor 
studiert hat und aufgrund seiner Note gerade nicht in den Masterstudiengang kam, weil ihm diese Pro-
filquote fehlte. Gut; ich wollte aber Folgendes sagen: Wir wollen uns also um diese Athleten kümmern, 
die eigentlich in ihrer Karriere noch einmal an den Olympischen Spielen teilnehmen könnten. Hier erin-
nere ich an das Beispiel des Hockeyspielers, der gesagt hat: Einmal Gold gewonnen zu haben, ist mir 
genug. Jetzt muss ich mich um mein Studium kümmern. Warum soll ich noch einmal für Deutschland 
antreten? – Dann haben wir überlegt: Denjenigen sollten wir einen Karriereplan aufzeigen. Wenn sie 
noch einmal für Deutschland antreten und dann wahrscheinlich auch noch einmal Gold gewinnen, weil 
sie noch jung genug sind, dann helfen wir ihnen hinterher auch beim Studienzugang oder geben ihnen 
ein Vollstipendium usw. Das würde ja auch heißen, dass wir ihnen Studienplätze bieten müssten. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Danke schön. – Herr Schwalbach. 
 
Herr Schwalbach: Wir diskutieren gerade beim Rudern ein viel größeres Abwanderungsproblem, näm-
lich in den englischsprachigen Raum. Speziell amerikanische Universitäten werben massiv Frauen ab. 
Wenn eine Ruderin einigermaßen erfolgreich ist – sie muss noch nicht im A-Kader sein; es genügt der 
B-Kader –, bekommt sie von ihnen ein Stipendium mit einem Wert zwischen 100.000 und 200.000 US-
Dollar. Denn diese Universitäten müssen den Gender-Mix herstellen. In Amerika gibt es an den Univer-
sitäten nur Baseball und Rugby, also nur Männer. Sie sind nach dem amerikanischen Recht aber ver-
pflichtet, den Gender-Mix herzustellen. Übrigens verdienen Frauenrudertrainer dort auch das Doppelte 
wie ihre Kollegen, die für die Männer zuständig sind. 
 
Das ist zum Beispiel im Rudern ein ganz großes Problem. Wir denken derzeit über Programme nach, 
mit denen man diese Sportler, die nach Amerika gelockt wurden, zumindest für die Saison wieder zurück 
nach Deutschland bekommt, und zwar über Partnerprogramme mit Universitäten bzw. Freisemester, 
die wir natürlich auch irgendwie finanzieren müssen. Das ist ein ganz großes Problem. Fragen Sie ein-
mal bei der Germania nach. Sie hat drei Sportler an Amerika verloren. 
 

(Herr Prof. Dr. Preuß: Diese Sportler bleiben ja Deutsche und gewinnen unsere Medaillen!) 
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– Wenn wir sie nicht zurückholen können, kommen sie gar nicht mehr zu uns zurück, sondern sind in 
der amerikanischen Liga, machen dort ihr Studium und bleiben später möglicherweise auch da. 
 
Herr Vors. Abg. Geis: Okay. – Gibt es noch Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, sind wir für heute am Ende dieses Punktes. Wir werden 
natürlich weiter diskutieren. In einer unseren nächsten Ausschusssitzungen findet die Auswertung die-
ser Anhörung statt. Anschließend wird dieser Punkt wieder im Plenum aufgerufen. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die zu Gast waren und uns sachkundig mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden haben. Herzlichen Dank dafür! 
 

(Beifall) 
 
 
 
gez. i. V. Berkhan 
Protokollführer 
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