
 

 
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 

38. Sitzung am Mittwoch, dem 5. März 2020 
 

Mainz, Abgeordnetengebäude 
 
 
Öffentliche Sitzung:    10.36 bis 12.19 Uhr 
      
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) 
und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11128 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme  
(S. 4) 

2. Hochschulstrukturreform  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5451 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 5 – 7) 

3. Offener Brief des Vereins zu Kulturpflege Lahnstein 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6014 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 8 – 14) 

4. Bahnhof Rolandseck – Neuausrichtung des Festivals 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6045 – [Link zum Vorgang] 
 
 

 Erledigt 
(S. 15 – 19) 
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https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11128-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264357
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5451-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260744
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6014-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264244
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6045-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264485
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Bericht der Landesregierung zu den regionalen Kulturberate-
rInnen 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
– Vorlage 17/6108 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 20 – 24) 

6. Kultursommer 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6142 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 25 – 28) 

7. Aufruf zur Querfinanzierung des Unterrichts für Französisch 
und Deutsch am Oberrhein 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6143 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 29 – 33) 

8. Integrierter Lehramtsstudiengang Mainz-Dijon 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6159 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 34 – 36) 

9. Hochschul- und Ausbildungsstandort der Games-Branche in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6179 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

    

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6108-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264866
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6142-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264965
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6143-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264966
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6159-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264996
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6179-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265063
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Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Hochschul- und Ausbildungsstandort der Games-Branche in Rhein-
land-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6179 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6179-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265063
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des Oberrhein-
rates 
Unterrichtung  
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11128 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11128-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264357
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Hochschulstrukturreform 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5451 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erinnert an die vorhergehende Sitzung, in der er berichtet 
habe, dass sich das Gesetz zur Hochschulneustrukturierung in der Ressortanhörung befinde, wo-
mit ein weiterer Meilenstein im Hochschulstrukturreformprozess erreicht worden sei. Außerdem 
habe er darüber berichtet, dass sich die Steuerungsgruppe auf neue Arbeitsweisen verständigt 
habe. 
 
Der Ministerrat habe dem vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in enger 
Absprache mit den Hochschulen formulierten Gesetz zugestimmt. Somit habe in das offizielle An-
hörungsverfahren gestartet werden können. Die Anhörungsfrist hierfür ende am heutigen Tag. So-
bald sich der Ministerrat nochmals mit dem Gesetzentwurf befasst habe, solle möglichst noch vor 
der Sommerpause in das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren gestartet werden. 
 
Wie dem Gesetzentwurf zu entnehmen sei, formten die Hochschulen unmittelbar nach Verab-
schiedung des Gesetzes neue vorbereitende Gremien, um die Ziele des Gesetzes zügig zu verwirk-
lichen. Im Eckpunktepapier sei vereinbart worden, dass die Universität Koblenz-Landau bereits 
im Vorgriff auf das Gesetz vorbereitende Gremien einrichte. Dies habe sie vor wenigen Wochen für 
beide Standorte umgesetzt. 
 
Der Senatsausschuss Koblenz umfasse 18 Mitglieder und sei für die Verselbstständigung des Cam-
pus Koblenz verantwortlich. Den Vorsitz habe die Präsidentin der Universität Koblenz-Landau, 
Frau Professorin May-Britt Kallenrode, vertreten werde sie vom Kanzler der Universität, Herrn 
Ludewig. 
 
Der Senatsausschuss Landau bestehe aus elf Mitgliedern und sei für die Zusammenführung der 
Technischen Universität Kaiserslautern zur neuen Technischen Universität Rheinland-Pfalz ver-
antwortlich. Hier habe die für den Standort Landau zuständige Vizepräsidentin Frau Professorin 
Dr. Gabriele Schaumann den Vorsitz. Auch sie werde von Herrn Ludewig vertreten. 
 
Daneben würden für Landau und Koblenz jeweils Beauftragte eingesetzt, die den beiden Vizeprä-
sidentinnen bei den bevorstehenden Aufgaben zu Seite stünden. Für den Campus Koblenz seien 
die Beauftragten Frau Professorin Dr. Constanze Juchem-Grundmann für die Themen Studium und 
Lehre, Lehrkräfteausbildung, wissenschaftlicher Nachwuchs, Internationalisierung und zentrale 
Einrichtungen und Herr Professor Dr. Henning Pätzold für die Themen Transfer, Regionalisierung, 
Weiterbildung und Nachhaltigkeit. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5451-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260744
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Sie unterstützten und entlasteten damit Herrn Professor Dr. Stefan Wehner, der die Zuständigkeit 
für die Forschung an der Universität Koblenz-Landau als Vizepräsident behalte. 
 
Am Campus Landau werde die Vizepräsidentin Frau Professorin Dr. Gabriele Schaumann ebenfalls 
durch zwei Beauftragte unterstützt. Das seien Herr Professor Dr. Ralf Schäfer als Beauftragter für 
standortspezifische Forschungsangelegenheiten, Qualitätssicherung und Entwicklung in der For-
schung, die Forschungsförderung sowie die Internationalisierungsstrategie und Herr Professor Dr. 
Norbert Wenning, zuständig für die Koordination der standortspezifischen Studiengänge, die Ein-
richtungen zur Qualität der Lehre und zur Nachwuchsförderung sowie dem standortspezifischen 
Um- und Aufbau der lokalen Einrichtungen. 
 
Frau Professorin Dr. Schaumann behalte als Vizepräsidentin die Zuständigkeit für den Bereich 
Studium und Lehre in Koblenz-Landau. 
 
Damit würden die Vereinbarungen aus dem Eckpunktepapier, das die Landesregierung im Novem-
ber mit den Universitätsleitungen vereinbart habe, schrittweise umgesetzt. 
 
Darüber hinaus habe die Steuerungsgruppe eine neue Arbeitsweise vereinbart. Sie habe sich da-
rauf verständigt, zwei Lenkungsausschüsse einzusetzen. Diese bearbeiteten die Themenfelder 
Hochschulentwicklung einerseits und die Gebiete Verwaltung, Infrastruktur und Service anderer-
seits. Beide Lenkungsausschüsse würden gemeinsam aus Hochschulmitgliedern aus Landau und 
Kaiserslautern gebildet und hätten sich bereits konstituiert. 
 
Sie würden nun die Arbeitspakete und Meilensteinplanungen entwickeln und entsprechende Ar-
beitsgruppen einsetzen. Dazu stimmten sie sich eng mit den Gremien und den Leitungen beider 
Universitäten ab. Beide Lenkungsausschüsse berichteten regelmäßig an die Steuerungsgruppe, 
die weiterhin einmal im Quartal tagen werde. 
 
Voraussichtlich bei jeder zweiten Sitzung werde sich die Steuerungsgruppe dann mit den externen 
Expertinnen und Experten treffen, um deren weitere Fachkompetenz von außen in den Prozess 
einfließen zu lassen, was sich beim ersten Treffen im Oktober in der Praxis als sehr fruchtbar 
erwiesen habe. 
 
Abg. Marion Schneid erkundigt sich, ob es schon erste Erkenntnisse aus der Anhörung gebe, dass 
sich der immer noch vorhandene Widerstand durch die Vorlage des Gesetzentwurfs gemildert 
habe. 
 
Im Zuge dieses Umstrukturierungsprozesses sei immer wieder die Sorge geäußert worden, dass 
sich Landau und Kaiserslautern nicht auf Augenhöhe gegenüberstünden. Diesbezüglich bitte sie 
um nähere Erläuterungen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, ganz allgemein sei zu sagen, dass Gespräche und 
Diskussionen in einer sehr konstruktiven und wertschätzenden Atmosphäre stattfänden und sehr 
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intensiv geführt würden. Es habe bisher regelmäßige Treffen gegeben, die jeweils länger andau-
ernd stattgefunden hätten. 
 
Über eine Auswertung der Anhörung könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, diese 
bedürfe erst einer Aufbereitung. 
 
Was die Erarbeitung der neuen Ordnungen, Grund-, Wahlordnung usw., angehe, seien beide Part-
ner gleichberechtigt. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Offener Brief des Vereins zu Kulturpflege Lahnstein 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6014 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Martin Louis Schmidt führt aus, die Theater im Land genössen insbesondere in diesen Tagen 
eine besondere Aufmerksamkeit, da noch bis übermorgen die neu ins Leben gerufenen Theater-
tage stattfänden. Seine Fraktion möchte mit diesem Antrag den Blick auf ein kleineres Theater in 
kommunaler Trägerschaft und dessen geringe finanzielle Unterstützung aus Landesmitteln len-
ken. Sie erachte dieses Theater deswegen als besonders interessant, weil es sich einer besonde-
ren Beliebtheit in der Bevölkerung erfreue. Der in Rede stehende Brief sei von über 3.000 Perso-
nen unterzeichnet worden. Da das Publikum zudem im ländlichen Umfeld gewonnen werde, sehe 
er Lahnstein als besonderen Spielort und sei gespannt auf die Antworten zu den im Antrag for-
mulierten Fragen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf zeigt sich erfreut, dass sich so viele Menschen in Lahnstein 
und Umgebung für das Theater in der Stadt einsetzten. Das zeige, dass es dort viele Menschen 
gebe, für die die Bühne ein wichtiger Teil ihrer kulturellen Grundversorgung sei. Das sehe die 
Landesregierung genauso, weshalb sie der Stadt Lahnstein als Träger des Theaters seit dem Jahr 
2016 einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 40.000 Euro pro Jahr zur Verfügung stelle. 
 
Diese Landesförderung solle es dem Theater ermöglichen, zusätzliche künstlerische Vorhaben 
durchzuführen, die seiner qualitativen Profilierung dienten, wie es Jahr für Jahr in der Zuschussan-
kündigung formuliert werde. 
 
Bei dem Theater der Stadt Lahnstein handele es sich um ein Theater in kommunaler Trägerschaft 
mit einem eigenen Ensemble. Damit seien die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen des ein-
schlägigen Fördertitels im Landeshaushalt erfüllt. Eine materielle Vergleichbarkeit des Theaters 
Lahnstein mit den Theatern Koblenz und Trier und dem Pfalztheater Kaiserslautern sei in vielerlei 
Hinsicht jedoch nicht gegeben. Das Land fördere die kommunalen Theater Kaiserslautern, Koblenz 
und Trier auf der Grundlage eines Ministerratsbeschlusses aus dem Jahr 1987. Dieser Beschluss 
führe aus, dass das Land die kommunal getragenen Theater in Kaiserslautern, Koblenz und Trier 
fördern und das damalige städtische Theater Mainz in ein Staatstheater umgewandelt werden 
solle. 
 
Für die Theater in Kaiserslautern und Koblenz lege der Ministerratsbeschluss fest, dass das Land 
für diese beiden Theater 40 % und für das Theater Trier einen Anteil von 50 % der bezuschus-
sungsfähigen Betriebskosten übernehme. 
 
Der Unterschied liege bis heute darin begründet, dass das Pfalztheater Kaiserslautern in Träger-
schaft des Bezirksverbands Pfalz stehe und mit der Stadt Kaiserslautern und dem Land Rheinland-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6014-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264244
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Pfalz zwei weitere öffentliche Zuschussgeber habe. In den beiden anderen Fällen Koblenz und 
Trier gebe es nur die jeweilige Stadt als Träger des Theaters und das Land als Zuschussgeber. Im 
Fall des Theaters Koblenz wiederum liege eine Besonderheit darin, dass das Land seinen Landes-
betrieb Staatsorchester Rheinische Philharmonie für die Bespielung des Theaters zur Verfügung 
stelle. Da das Theater Trier, anders als die beiden anderen Theater, sozusagen keine doppelte 
Unterstützung erfahre, werde in dem Ministerratsbeschluss die Landesförderung auf 50 % hoch 
gesetzt. 
 
Zwar sei in diesem Ministerratsbeschluss auch von Lahnstein die Rede, jedoch nur in Bezug auf 
die Burgfestspiele. Diese fördere das Land Rheinland-Pfalz neben seinen Zuschüssen für das The-
ater bis heute auch – im vergangenen Jahr mit einer Summe in Höhe von 18.000 Euro. 
 
In den Jahren 2015 und 2016 habe das Fachreferat des Ministeriums Gespräche mit der Intendanz 
des Theaters Lahnstein über eine etwaige Fördermöglichkeit geführt. Dabei sei deutlich gewor-
den, dass eine analoge Anwendung von Förderquoten, wie bei den drei genannten Theatern, nicht 
zu rechtfertigen sei. Dem Wunsch nach einer Gleichbehandlung des Theaters mit Mainz, Kaisers-
lautern und Trier könne somit nicht entsprochen werden. 
 
Das Pfalztheater Kaiserslautern und die Theater in Koblenz und Trier seien Mehrspartentheater 
mit mindestens drei Sparten. Dazu zählten die Sparten Schauspiel, Musik, Theater und Tanz. Die 
genannten Theater produzierten im Schnitt pro Spielzeit mindestens 15 Premieren. Dabei deckten 
sie die gesamte Bandbreite der Theater- und Musikgeschichte ab von der antiken Tragödie über 
Barockopern bis hin zu zeitgenössischen Stücken für junge Menschen. Ein vielfältiges Rahmen-
programm mit Werkeinführungen, Lesungen, theaterpädagogischen Angeboten oder Publikums-
gesprächen ergänze die Bühnenproduktionen. 
 
Das Theater Lahnstein biete überwiegend Schauspiele an. Es verfolge deshalb keinen annähernd 
vergleichbaren Kultur- und Bildungsauftrag wie die Theater Koblenz, Trier und das Pfalztheater 
Kaiserslautern oder das Staatstheater in Mainz. 
 
Auf andere gravierende Unterschiede von der Größe des Personalkörpers bis hin zur bühnentech-
nischen Infrastruktur sei an dieser Stelle nur hingewiesen. 
 
Entsprechend fielen auch die Landesförderungen deutlich unterschiedlich aus. Im vergangenen 
Jahr seien das Pfalztheater Kaiserslautern mit ca. 8 Millionen Euro, das Theater Koblenz mit ca. 
6 Millionen Euro und das Theater Trier mit ca. 7 Millionen Euro bezuschusst worden. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß sieht das Theater Lahnstein als wichtigen Anlaufpunkt für die dort 
lebenden Menschen. Allerdings sei mit in den Blick zu nehmen, dass das Theatern Koblenz, das 
stark vom Land gefördert werde, nur 14 Km entfernt liege. Das heiße, es gehe hierbei nicht um ein 
Theater, das in der tiefsten Provinz, vielmehr in einem Ballungszentrum verortet liege. 
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Wenn es nun um die Förderung von Kultureinrichtungen gehe, sei es notwendig, eine gemeinsame 
Strategie zu verfolgen, um die traditionelle rheinland-pfälzische Orchester- und Theaterland-
schaft zu gestalten. Ihre Fraktion sei dafür eingetreten, die Punkte, die sie diesbezüglich schon 
seit Jahren formuliere, weiter zu entwickeln. In den letzten Haushalten habe sich das abgezeich-
net, es seien neue Vereinbarungen getroffen worden, vor allem des Staatstheater Mainz wolle sie 
diesbezüglich hervorheben. Gleiches gelte aber auch für die Orchesterlandschaft, da beides direkt 
und indirekt miteinander in Verbindung stehe. 
 
Ziel sei es, eine flächendeckende Versorgung im Land mit den drei Spartenhäusern zu erreichen. 
Sie müssten erfahrbar sein. 
 
In den letzten Jahren seien jedoch auch die vielen kleinen Theater verstärkt in den Blick genom-
men worden, was sich ebenfalls in den Haushalten widergespiegelt habe, Stichwort Aufführungs-
förderung über die Landesarbeitsgemeinschaft professioneller freier Theater, aber auch mit an-
deren Zuschüssen, beispielsweise bei den Sachkosten. 
 
Nun jedoch zwischen einem komplett privat organisierten freien Theater, einem Theater in regio-
naler Trägerschaft, das auch über Mischfinanzierungen, wie beispielsweise dem Verein für Kultur-
pflege, laufe, zu unterscheiden, erachte sie als schwierig. Hier müsse ein klares Ziel verfolgt wer-
den, was nach Auffassung ihrer Fraktion darin liegen müsse, eine flächendeckende Versorgung 
mit anspruchsvoller Kultur zu erreichen. 
 
Sie spreche damit nicht gegen eine Unterstützung des Theaters in Lahnstein, wolle nur hervorhe-
ben, dass es einer Zielsetzung in Bezug auf eine Förderung bedürfe. Deswegen erachte sie es nicht 
als sinnvoll, speziell dieses Beispiel herauszugreifen, um auf eine scheinbar mangelnde finanzi-
elle Unterstützung des Landes abzuheben, da dieses Theater, wie ausgeführt, in einer nur gerin-
gen Entfernung zu einem Dreispartenhaus liege. 
 
Die Burgfestspiele Lahnstein fänden schon sehr lange statt, verfügten über eine Tradition, seien 
zudem Teil des Kultursommers. Sie würden seitens des Landes schon lange in den Blick genom-
men, lägen allerdings im Verantwortungsbereich einer Stiftung. Somit könne nicht generell gesagt 
werden, Lahnstein fände keine Beachtung. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 

 
Abg. Martin Louis Schmidt sieht Einigkeit dahin gehend, dass Theater- bzw. überhaupt Kulturför-
derung in der Fläche wichtig sei. Nicht zuletzt sei dies Hintergrund des Antrags seiner Fraktion. 
Die Mittel, die für das Theater Lahnstein bereitgestellt würden, fielen jedoch angesichts des for-
mulierten Ziels auch der Abgeordneten Kazungu-Haß, die Kultur in die Fläche zu tragen, sehr ge-
ring aus. Das Theater werde sehr stark vom ehrenamtlichen Engagement getragen. Die Stichworte 
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ländliche Räume und ehrenamtliches Engagement seien insbesondere für Rheinland-Pfalz von 
enormer Bedeutung. 
 
Selbst wenn das Theater Lahnstein nicht mit den drei großen Häusern des Landes verglichen wer-
den könne, was seine Fraktion auch nicht mache, da die Verhältnisse ganz andere seien, so könne 
die finanzielle Unterstützung in Höhe von 40.000 Euro nur als minimal bezeichnet werden ange-
sichts der Bedeutung dieses Theaters. Die Antwort dahin gehend sei für ihn unbefriedigend. 
 
Nachfragen wolle er, welche konkreten Gespräche zwischen der Landesregierung und den Verant-
wortlichen des Theaters Lahnstein gelaufen und ob noch weitere Gespräche geplant seien; denn 
möglicherweise sei es möglich, Gespräche darüber zu führen, ob es für das Theater Lahnstein 
nicht andere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung gebe. Nach seinem Dafürhalten sollte 
das Land ein Interesse daran haben, das Theater in einer angemessenen Art und Weise zu fördern. 
 
Abg. Katharina Binz legt dar, letzte Woche Gespräche mit dem Intendanten des Theaters und der 
Vorsitzenden des Fördervereins geführt zu haben. Dabei habe sie sich über die Arbeit des Theaters 
und die Spielstätte selbst informiert. 
 
Die Besonderheit der Einrichtung sehe sie auch und bitte um Beantwortung, ob es im Land eine 
vergleichbare Einrichtung wie das Theater Lahnstein gebe. Das Theater falle relativ klein aus, ver-
füge über eine nur relativ kleine Bühne, nichtsdestotrotz habe das Theater eine eigene Spielstätte 
mit einem festen Ensemble. Die Trägerschaft sei kommunal. Die Stadt Lahnstein leiste sich somit 
ein eigenes Theater, was in Zeiten, in denen die Kommunen gehalten seien, sehr sparsam zu wirt-
schaften, sehr respektabel sei; denn die Stadt stelle jährlich die Summe von 300.000  Euro zur 
Verfügung. Wenngleich es sich um einen generell zur Verfügung stehenden Sockelbetrag handele, 
so könne dennoch mit dieser Summe kein Theater in dieser Art und Weise finanziert werden, wes-
halb es verschiedene weitere Töpfe gebe, wie beispielsweise Sponsoren aus der Region. 
 
Wenngleich es sich um eine besondere Einrichtung handele, könne sie natürlich nicht mit den 
Theatern in Koblenz, Trier und Kaiserslautern verglichen werde. Zwischen einer Fördersumme je-
doch in Höhe von 6 Millionen und 40.000 Euro liege ein sehr großer Unterschied. 
 
Diese Diskussion zu führen, erachte sie als wichtig ebenso wie Überlegungen anzustellen, wie eine 
solche Einrichtung erhalten werden könne; denn wie in fast allen Kultureinrichtungen des Landes 
werde auch in dem Theater Lahnstein das Thema in den Blick genommen, wie der Generationen-
wechsel vollzogen werden könne. Hier nun liege es in der Möglichkeit des Landes, entsprechende 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Eine Diskussion zu diesem Thema zu führen, erachte sie als 
zielführend, da nicht alle Einrichtungen, die von Kommunen unterhalten würden, mit entspre-
chenden Landesmitteln finanziell unterstützt werden könnten. 
 
Die Tatsache, dass in diesem Zusammenhang über eine Fördergrundlage eines Ministerratsbe-
schlusses aus dem Jahr 1987 gesprochen werde, stärkte sie in ihrer Ansicht, eine grundsätzliche 
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Auseinandersetzung über die Förderstrukturen zu führen und zu überlegen, diese zukunftsfähig 
zu gestalten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, wenngleich dieser Ministerratsbeschluss scheinbar 
lange Zeit zurückliege, so folge die Förderstruktur der gut begründeten Förderlinie und Kulturpo-
litik des Landes. 
 
Diese Grundausrichtung der Kulturpolitik basiere dabei auf zwei Säulen. Zum einen sollten alle 
Menschen des Landes niederschwellig bzw. vergleichsweise einfach, das heiße mit kurzen Wegen, 
Zugang zu einer qualitativ sehr hochwertigen Theaterkultur in allen Sparten, die Theater heute 
biete, haben. Deswegen gebe es die Mehrspartentheater in Koblenz, Trier, Kaiserslautern und 
Mainz. Diese Theater erfüllten die Theatergrundversorgung auf sehr gutem, teilweise ausgezeich-
netem Niveau. Deswegen würden sie mit 40 bis 50 % Landesmitteln bezuschusst. Die Landesför-
derung falle sehr hoch aus, auch deswegen, weil Rheinland-Pfalz über nur kleine Großstädte ver-
füge und diese Theater in allen Regionen des Landes und dort in den entsprechenden Oberzen-
tren nur betrieben werden könnten, weil sie diesen hohen Landeszuschuss erhielten. 
 
Daneben gebe es ein vielfältiges Theaterangebot, das sich völlig unterschiedlich darstelle. Das 
Theater Lahnstein stelle mit seinem festen Ensemble eher eine Ausnahme dar, die meisten Thea-
ter, auch sehr hochwertige Bespieltheater, benötigten vielmehr eine Mannschaft für ihren Betrieb. 
Das Land nehme diese Szene sehr unterschiedlich in den Blick. 
 
Vor diesem Hintergrund sehe er den Argumentationsansatz als erstaunlich, weil er den Kern der 
Thematik nicht treffe; denn es gehe nicht um die Frage, ob ein Theater über ein festes Ensemble 
verfüge oder nicht und damit eines Vergleichs zu den Theatern in Trier, Kaiserslautern, Koblenz 
oder Mainz. Die letztgenannten hätten eine strukturelle Aufgabe der Kulturpolitik des Landes. Das 
bedinge, nicht nur für die jeweilige Stadt, sondern für die gesamte Region die Förderung. 
 
Daneben gebe es, wenngleich auf natürlich finanziell sehr viel niedrigerem Niveau, eine breiter 
aufgestellte Förderung mit vielen Einzelfällen, die auf ganz unterschiedlichen organisatorischen 
systemischen Grundvoraussetzungen fuße. 
 
Was die Frage nach Gesprächen angehe, so hätten solche in der Vergangenheit stattgefunden. 
Sicherlich könnten hinsichtlich dessen, was er ausgeführt habe, weitere Gespräche geführt wer-
den. Sein Haus sei für Gespräche immer offen. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt wiederholt die Aussage von Abgeordneter Binz, bei dem Theater Lahn-
stein handele es sich um ein ungewöhnliches Modell. Die Finanzierung durch die Stadt Lahnstein 
stelle fast einen Luxus in der heutigen Zeit dar, ein solches Angebot vorzuhalten erachte er aber 
als sehr wichtig. Nach seinem Dafürhalten müsse das Land ein Interesse daran haben, dass dieses 
Theater eine Zukunft habe. Da die Förderung durch das Land sehr gering ausfalle, bestehe viel-
leicht die Möglichkeit einer anderen Förderung, da sich der Erhalt des Theaters mit diesen Finanz-
zuschüssen auf lange Zeit schwierig gestalten werde. 
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Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, sein Haus berate alle Kultureinrichtungen des 
Landes, auch bezüglich Finanzierungsmöglichkeiten, und sei gern bereit, diesbezüglich auch das 
Theater Lahnstein zu beraten 
 
Abg. Marion Schneid erachtet es ebenfalls als notwendig, die jetzt geführte Diskussion nicht nur 
auf das Theater Lahnstein zu fokussieren, sondern sie generell, auf alle Theater des Landes ge-
richtet, zu führen. Etliche Theater, auch Bespieltheater, würden kommunal unterstützt. Da die 
Kommunen aber generell finanziell schwierig aufgestellt seien, werde diese Unterstützung immer 
schwieriger; denn wenn die Kommunen sparten, dann am ehesten bei den freiwilligen Leistungen, 
unter denen die Unterstützung für solche Einrichtungen fielen. 
 
Deshalb sollte der Blick generell auf die Bespieltheater, auf kleine Theater und Mundarttheater 
fallen und dabei der schon angesprochene Punkt des Wechsels der Verantwortlichen mit berück-
sichtigt werden. Gerade dieser Aspekt sei aktuell ein großes Anliegen in Rheinland-Pfalz, wie die 
Fortführung solcher Theater gewährleistet werden könne, dass die Kommunen entsprechend aus-
gestattet würden, um zumindest die finanzielle Unterstützung weiterhin gewährleisten zu können. 
 
Deshalb wolle sie vorschlagen, dass sich der Ausschuss damit befasse, wo im Land wichtige klei-
nere Theater verortet seien, egal ob es sich um Bespieltheater oder Theater mit festem Ensemble 
handele, und welche Möglichkeiten das Land habe, sie zu unterstützen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erachtet die jetzt geführte Diskussion im Hinblick auf die Besonder-
heit des Theaters in Lahnstein als nicht zielführend, da es ähnliche Häuser auch in anderen Städ-
ten gebe, wie das Kinder-und Jugendtheater Speyer oder das Chawwerusch Theater in Herxheim, 
die jeweils für sich auch besonders seien. 
 
Auch ihr gehe es natürlich darum, ein Theaterangebot möglichst flächendeckend vorzuhalten. Das 
bedeute aber, eine Strategie vorzuhalten, dass die Subsidiarität gewahrt bleibe und die Bürgerin-
nen und Bürger, die sich auf diesem Feld engagierten, unterstützt und keine Unterschiede bei 
kleineren Theatern gemacht würden, die kein Dreispartenhaus seien, sich in kommunaler Träger-
schaft befänden oder nicht. 
 
Prinzipiell sei es richtig, sich die einzelnen Theater anzuschauen, weshalb sie es auch sehr be-
grüße, dass es die Landesarbeitsgemeinschaft professioneller freier Theater gebe, die als wichti-
ger Ansprechpartner fungiere, sich auch sehr kritisch äußere. Daneben gebe es aber auch noch 
Einzeltheater, die selbstverständlich auch mit in den Blick genommen werden müssten. 
 
Alle Theater im Land seien wichtig. Damit wolle sie nicht negieren, dass das Theater in Lahnstein 
nicht in den Blick genommen werden sollte, aber als Abgeordnete hätten sie eine besondere Ver-
antwortung, alle Theater in den Blick zu nehmen, bei dem Theater in Lahnstein handele es sich 
ganz klar um Einzelinteressen. 
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Gebraucht werde nach ihrem Dafürhalten eine Kulturentwicklungsplanung in Fortschreibung zu 
dem, was zuletzt im Dialog besprochen worden sei. Vieles jedoch finde schon statt. Ansprechen 
wolle sie das Changemanagementprogramm, an dem sich die Spielstätten beteiligen könnten und 
dies auch machten und sich weiter entwickelten. Herxheim habe sie genannt. Dort sei es gelungen, 
der Generationenwechsel sei mithilfe des Changemanagementprogramms des Landes Rheinland-
Pfalz gelungen. 
 
Ein weiterer Aspekt sei die Einrichtung der Kulturservicestellen, wenngleich erst einmal nur zwei 
Berater zur Verfügung stünden. Diese Berater hätten genau diese Aufgabe, diese Prozesse in den 
Blick zu nehmen und zu steuern und Rückmeldung zu geben, damit die Abgeordneten entspre-
chende Entscheidungen treffen könnten. 
 
Ihr sei es wichtig zu verhindern, anhand eines Einzelinteresses, so berechtigt es auch sein möge, 
Entscheidungen zu treffen, obwohl der Stand schon weiter gediehen sei. Auf Grundlage dieses 
aktuellen Stands sollte weiter diskutiert werden. 
 
Abg. Katharina Binz will ihren Beitrag nicht in der Art und Weise verstanden wissen, dieses Thea-
ter, dessen Befürworter sich mit einem offen Brief an die Öffentlichkeit und das Land gewandt 
hätten, anders zu behandeln als andere; denn selbstverständlich gelte es, alle Theater im Land 
im Blick zu behalten. Sie gehe zudem davon aus, dass alle Theater bereit seien, zu gegebener Zeit 
solch offene Briefe zu verfassen, und dann auch alle Abgeordnete bereit seien, entsprechende 
Gespräche zu führen und die Probleme ernst zu nehmen. Dabei sei es jedoch nicht möglich, alle 
Probleme gleichermaßen zu lösen, dafür gestalteten sich die Strukturen zu unterschiedlich. 
 
Ganz klar gehe es jedoch nicht darum, einzelne Häuser gegeneinander auszuspielen. Dafür, davon 
gehe sie aus, sei jedem einzelnen die Kulturlandschaft im Land zu wichtig. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bahnhof Rolandseck – Neuausrichtung des Festivals 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6045 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Marion Schneid hebt hervor, Hintergrund des Antrags ihrer Fraktion sei die Tatsache, dass 
die Villa Musica als Veranstalter der Konzerte mit einsteige. Als das bekannt gegeben worden sei, 
sei nicht klar gewesen, dass vor Ort massive Proteste vonseiten der Johannes-Wasmuth-Gesell-
schaft gegeben seien. Mit ein Argument für den Einstieg der Villa Musica sei gewesen, dass der 
musikalische Nachwuchs gefördert werde und eine Plattform finde. 
 
Die Landesregierung werde um einen Sachstandsbericht gebeten und um Antwort dahin gehend, 
ob es vielleicht möglich sei, die Johannes-Wasmuth-Gesellschaft zu integrieren oder dass sie zu-
sätzliche Konzerte anbieten könne. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, es gehöre zum Leitbild des Arp Museums Bahnhof 
Rolandseck, dass dessen Musikprogramm immer im Zusammenhang mit Johannes Wasmuth als 
Person stehe, der diese Sparte nach Rolandseck geholt habe. Allerdings habe die Johannes-Was-
muth-Gesellschaft keinerlei formale Rechte auf eine dauerhafte Gestaltung des Musikprogramms 
im Arp Museum Bahnhof Rolandseck über den Kooperationsvertrag hinaus. 
 
Natürlich werde auch künftig das Musikprogramm des Arp Museums Bahnhof Rolandseck wie auch 
das Ausstellungsprogramm Johannes Wasmuth mit Sicherheit nicht verleugnen, im Gegenteil, der 
Bahnhof Rolandseck verdanke seine Existenz Johannes Wasmuth. In diesem Sinne weise auch die 
Homepage des Museums auf den Bahnhofsretter Johannes Wasmuth hin. Die große Wand vor dem 
Festsaal würdige ihn mit zahlreichen Exponaten, die dauerhaft an die Entstehungsgeschichte und 
Rettung des Bahnhofs Rolandseck erinnerten. 
 
Eine Neuausrichtung der Musiksparte sei in den Augen der Museumsleitung allerdings unumgäng-
lich geworden, weil die Zusammenarbeit mit der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft in den vergan-
genen Jahren weit hinter den Erwartungen des Arp Museums zurückgeblieben sei. Die Johannes-
Wasmuth-Gesellschaft habe in der Vergangenheit für das Musikprogramm jedes Jahr rund 
120.000 Euro erhalten, die sich folgendermaßen zusammensetzten: 80.000 Euro Zuschuss von der 
Landesstiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck, 15.000 bis 20.000 Euro Spende der Gesellschaft 
der Freunde und Förderer des Arp Museums Bahnhof Rolandseck und 80 % der Einnahmen aus 
den Konzerten. Außerdem sei vertraglich vereinbart worden, dass alle Spenden, die dem Museum 
mit dem Verwendungszweck „Musik“ zugingen, an die Johannes-Wasmuth-Gesellschaft weiterge-
leitet würden. 
 
Was die inhaltliche Seite der Konzerte betroffen habe, so habe das Arp Museum Bahnhof Rolands-
eck immer wieder seinen Wunsch geäußert, bildende Kunst und Musik sollten zur strategischen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6045-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264485
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Profilierung des Hauses eine für beide Seiten fruchtbare Verbindung eingehen. Diesem Wunsch 
sei lediglich die Festivalleiterin Mihaela Martin nachgekommen, während die Reihe der Kammer-
musikkonzerte kaum inhaltliche Nähe zu den Ausstellungen gehabt habe. 
 
Praktisch sei die Kooperation dadurch erschwert worden, dass die Johannes-Wasmuth-Gesell-
schaft häufig sehr kurzfristig Umplanungen der Konzerte vorgenommen habe. Die Entscheidung, 
die Musik in Rolandseck künftig gemeinsam mit der Stiftung Villa Musica erklingen zu lassen, habe 
weithin Zustimmung bei den professionellen Kulturakteuren der Region gefunden. 
 
In einem Brief an Ministerpräsidentin Dreyer vom 17. Juni 2019 habe beispielsweise Malte Boecker, 
Direktor des Beethovenhauses in Bonn und künstlerischer Geschäftsführer der Beethoven-Jubilä-
umsgesellschaft geschrieben: Ich möchte meine Freude zum Ausdruck bringen, dass die rhein-
land-pfälzische Villa Musica ab dem kommenden Jahr das musikalische Programm des Arp Muse-
ums Bahnhof Rolandseck übernimmt. Die Villa Musica ist eine prägende Einrichtung für Kammer-
musik in Deutschland. Aufgrund der gewachsenen Beziehungen zu Herrn Professor Hülshoff erge-
ben sich nun wieder ganz neue Möglichkeiten der musikalischen Zusammenarbeit, die viele Ak-
teure aus Bonn in den letzten Jahren so nicht gesehen haben. – 
 
Gleich fünf neue Angebote für das Musikprogramm im Arp Museum Bahnhof Rolandseck verdeut-
lichten dies: 
 
Erstens: eine eigene Konzertreihe „Salvador Dalí und Ludwig van Beethoven“, 
 
Zweitens: zwei Uraufführungen, 
 
Drittens: Kunst und Musik gemeinsam – zu jeder Ausstellung gebe es ein Konzert, das die Ausstel-
lungsinhalte musikalisch ergänze oder neue Bezüge herstelle,  
 
Viertens: Pfingst-Matineekonzert mit Starviolinist Julian Rachlin – weiterhin würden berühmte So-
listen in Rolandseck auftreten, sogar zu vormittäglichen Uhrzeiten, um so Kultur als Gesamterleb-
nis zu ermöglichen mit anschließendem Mittagessen und anschließenden Ausstellungsbesuchen. 
 
Fünftens: Tag der Musik – die Villa Musica erzähle die Musikgeschichte des Bahnhofs Rolandseck 
von Bach bis Bernstein, Musik erklinge auf mehreren Bühnen draußen wie drinnen vor den Kunst-
werken und extra für Kinder. 
 
Die Villa Musica habe schon lange vor der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft zum Musikprogramm 
im Bahnhof Rolandseck beigetragen: 1993 bis 1999 und 2006 bis 2014. In diesen 14 Jahren sei die 
Villa Musica mit bis zu vier Konzerten pro Saison im Bahnhof vertreten gewesen. In dieser Zeit 
habe die Villa Musica das Erbe von Johannes Wasmuth praktisch fortgeführt und werde künftig 
ein anspruchsvolles Programm im Arp Museum Bahnhof Rolandseck anbieten. 
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Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Marion 
Schneid zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 
Abg. Marion Schneid erkundigt sich, ob seitens der Johannes-Wasmuth–Gesellschaft nun keine 
Konzerte mehr durchgeführt würden oder sie doch noch von Zeit zu Zeit mit einbezogen werde, 
um auf diese Art und Weise wieder für ein besseres Verhältnis zu sorgen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf antwortet, die Planungen der Gesellschaft selbst gingen in 
die Richtung, dass keine Konzerte mehr stattfänden. Mit in Betracht gezogen werden müsse, dass 
diese Gesellschaft mit Landesmitteln bei den Konzerten unterstützt worden sei. Nun gebe es eine 
Kooperation des Landes mit der Villa Musica. Dadurch werde das Kulturangebot nicht einge-
schränkt, das Musikangebot gehe nur in eine andere Trägerschaft über. 
 
Abg. Marion Schneid fragt nach, ob der Gesellschaft das in dieser Art und Weise kommuniziert 
worden sei, weil die Gesellschaft vermeintlich wenig Informationen bzw. keine Antwort auf ihre 
unzähligen Briefe erhalten haben solle. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, er selbst habe anlässlich eines Besuchs zu einer 
Ausstellungseröffnung, bei der auch Vertreter der Gesellschaft anwesend gewesen seien, darge-
legt, dass die Gründe für die Veränderung darin lägen, dass sinnvollerweise beide Landesstiftun-
gen zusammen das Programm definierten und durchführten, was er als naheliegend ansehe. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt führt aus, den Hintergrund der Geschichte könne er nicht vollständig 
beurteilen, den Artikel in der FAZ vom Januar habe er jedoch gelesen und ihn als durchaus alar-
mierend empfunden, zumal auf einer gewissen Ebene dieser Punkt zu dem zuvor behandelten 
Tagesordnungspunkt Gemeinsamkeiten aufweise; denn mit der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft 
bestehe eine ehrenamtliche Struktur, die Träger hätten Angebote mitgetragen, die in der Vergan-
genheit von einem enormen künstlerischen Wert gewesen seien. 
 
Nun gehe die Struktur in eine zentrale Landesträgerschaft, der Villa Musica, über, das heiße, eh-
renamtliche Strukturen würden geschwächt. Diesen Aspekt sehe er als diskussionswürdig an, ob 
das der richtige Weg sei. Wenn diese Änderung künstlerisch inhaltlich zu rechtfertigen sei, dann 
sei dieser Schritt nachvollziehbar, aber dazu wolle er den letzten Satz aus dem genannten Artikel 
vorlesen, verbunden mit der Bitte, das Gespräch mit der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft fortzu-
setzen und zu versuchen, einen Konsens zu finden: „Wie es aussieht, verhindert vor allem fehlen-
des menschliches Einvernehmen einen sachlich möglichen Kompromiss. So aber wird künstlerisch 
etwas Gewachsenes ausgerissen und durch etwas Gemachtes, das bloßem Pragmatismus ge-
horcht, ersetzt.“ 
 
Dieser Artikel lasse für ihn nur die Schlussfolgerung zu, es scheine sich schon um einen schwer-
wiegenden Schritt gehandelt zu haben. 
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Abg. Jochen Hartloff legt dar, es habe sich um keinen abrupten Schritt gehandelt, vielmehr um 
einen schwelenden Prozess, der sich lange Jahre schwierig gestaltet habe, was die Koordination, 
Abrechnungen und weitere Angelegenheiten angehe. Als langjähriges Mitglied des Vorstands der 
Stiftung wisse er, wovon er spreche. 
 
Irgendwann sei dann die Überlegung aufgekommen, ob es sinnvoll sei, in der bisherigen Art und 
Weise weiterzumachen, oder es nicht mehr Sinn mache, den nahe liegenden Partner mit ins Boot 
zu holen, mit dem eine vernünftige Ausgestaltung möglich sei. 
 
Er wünsche der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft ein gutes Gelingen ihrer Aufgaben, die sie sich 
gestellt habe, und sicherlich sei es möglich, die eine oder andere Aufgabe zu koordinieren. Ange-
sichts des zurückliegenden Prozesses habe er jedoch sehr viel Verständnis dafür, dass die Ent-
scheidungen von der Museumsleitung getroffen und Umstrukturierungen vorgenommen worden 
seien. Für die Abläufe im Museum könne er dies nur als positive Entwicklung bezeichnen. 
 
Wie das weitere Miteinander der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft entwickelt werden könne, sollte 
nun gemeinsames Anliegen sein. 
 
Der Artikel in der FAZ habe ihn nicht überrascht, da in diesen Kreisen eine hervorragende Vernet-
zung bestehe. Im Unterstützungskreis in Bonn seien hochmögende Personen vertreten ebenso 
wie im weiteren Umfeld. Selbstverständlich sollten solche Kontakte gepflegt werden, für die jet-
zige Situation bitte er als Kenner der Entwicklung aber ebenfalls um Verständnis. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf greift das Stichwort „ehrenamtliches Engagement“ im Hin-
blick auf den noch folgenden Tagesordnungspunkt „Kultursommer 2020“ auf, bei dem ein Großteil 
des Geldes in Projekte und Darstellungen fließe, die ehrenamtlich betrieben würden. Ein solches 
Engagement werde seitens des Landes sehr stark in großer Breite unterstützt. Dass es in Einzel-
fällen sinnvollerweise Entscheidungen gebe, die in andere Richtungen gingen, sei dann aber auch 
gut zu begründen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß weist darauf hin, es handele sich um eine konzeptionelle Entschei-
dung. Deshalb sei zu fragen, wie sich diese Entscheidung inhaltlich auswirke; denn der Außenein-
druck sei bisher gewesen, auf der einen Seite das Arp Museum auf der anderen Seite die Johannes-
Wasmuth-Gesellschaft. Nun folge eine Zusammenarbeit des Arp Museums mit der Stiftung Villa 
Musica. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verdeutlicht, inhaltlich sei klar gewesen, dass die Absprachen 
über eine Abstimmung des Musikprogramms mit den Ausstellungen vergleichsweise schwierig ge-
wesen seien. Aus Sicht der für das Musikprogramm verantwortlichen Personen der Johannes-Was-
muth-Gesellschaft habe sie ein durchaus hochwertiges Musikprogramm zusammengestellt. Das 
Museum, so sei es ihm glaubhaft dargestellt worden, sei für sie zwar ein interessanter, aber ein 
reiner Aufführungsort gewesen. 
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Die Museumsleitung habe natürlich ein Interesse daran, das Musikprogramm mit dem Ausstel-
lungsprogramm abzustimmen. Das sei die Grundlage der Gespräche mit Herrn Professor Hülshoff 
gewesen und letztendlich auch der Entscheidung inhaltlicher Art für den Wechsel. Die Absprachen 
für das erste Jahr zeigten seines Erachtens, dass dies gut gelungen sei. Darauf begründe sich nun 
die Hoffnung, dass ein hochwertiges Gesamtkonzept aus Museums- und Musikprogramm ent-
stehe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung zu den regionalen KulturberaterInnen 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
– Vorlage 17/6108 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf betont, nicht zuletzt das kulturelle Angebot im ländlichen 
Raum zeichne die rheinland-pfälzische Kulturlandschaft aus. Hier wiederum seien es insbeson-
dere Einrichtungen und Initiativen der freien Szene, die Angebote aufrechterhielten und kulturelle 
Teilhabe vielerorts erst möglich machten. 
 
Wer auf deren Bedeutung hinweise, komme aber nicht umhin, auch die Schwierigkeiten der freien 
Kulturakteure zu benennen. Deren Existenzsicherung werde in den kommenden Jahren entschei-
dend davon abhängen, wie es ihnen gelinge, sich mit anderen Kulturpartnern zu vernetzen, die 
eigene Arbeit sichtbar zu machen und finanziell abzusichern. 
 
Mit der Einrichtung von zwei regionalen Kulturberaterstellen im Mai 2019 sei das im Koalitions-
vertrag formulierte Vorhaben umgesetzt worden, Beratungsangebote zu schaffen, mit deren Hilfe 
die Kooperation von Akteuren sowie die Koordination und Vernetzung von Kulturangeboten ins-
besondere in den ländlichen Gebieten des Landes verbessert werden könnten. 
 
Bei den Beraterstellen, die namentlich von Roderick Haas mit Sitz in Kaiserslautern unter der 
Trägerschaft des Kulturnetzes Pfalz e. V. und Dr. Björn Rodday mit Sitz in Lahnstein unter Träger-
schaft der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur und Kulturpädagogik e. V. begleitet würden, 
handele es sich um einen landesweiten Service. 
 
Die Stellen seien bewusst im Norden und Süden des Landes eingesetzt, sodass die Beratungsleis-
tung möglichst ortsnah erfolgen könne. Kulturschaffende, die eine Beratung in Anspruch nehmen 
möchten, könnten sich per Mail oder telefonisch an die Berater wenden oder mit diesen einen 
persönlichen Termin vereinbaren. Hierbei habe sich als bedeutsam herausgestellt, dass die Bera-
ter die Kulturakteure möglichst in deren jeweiligen Wirkungsfeldern aufsuchten, um diese adä-
quat unterstützen zu können. 
 
Die Berater hätten sich und ihre Leistung zunächst im Land bekannt gemacht und ein Kontaktnetz 
aufgebaut, nun werde das Beratungsangebot bereits erwartungsgemäß und intentionsgemäß ge-
nutzt. Die Berater gäben Auskunft zu Fragen nach passenden Fördermitteln, sie hälfen bei der 
Strukturierung und Weiterentwicklung kultureller Maßnahmen und der Aufstellung der eigenen 
Einrichtung, vernetzten Kulturakteure untereinander sowie mit potentiellen Kooperationspart-
nern, sei es in der Kulturszene, der Verwaltung oder anderen Bereichen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6108-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264866
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Beide Berater hätten dabei festgestellt, dass insbesondere die regionale Vernetzung, die in der 
Vergangenheit vielerorts in der Kommunikation der Akteure untereinander oder aufgrund fehlen-
der kommunaler Ansprechpartner für den Bereich der Kultur zu kurz gekommen sei, ein wichtiger 
Katalysator für die Entwicklung der Kulturarbeit vor Ort sei. 
 
Diese Netzwerkarbeit voranzutreiben, sei ein Schwerpunkt in der Arbeit der Kulturberater. In der 
Folge organisierten sie Informationsveranstaltungen und Austauschformate wie beispielsweise 
die Kulturwerkstatt, die bislang in Städten wie Kaiserslautern, Kusel und Pirmasens stattgefunden 
hätten und jeweils unter wechselnden thematischen Schwerpunkten organisiert worden seien. 
 
Die in einer Region wichtigen Themen, die sich aus den Werkstätten ergäben, würden bei nach-
folgenden Veranstaltungen aufgegriffen und bearbeitet. 
 
Der Rahmen der Kulturberatertätigkeit speise sich bei alledem aus den konkreten Anfragen der 
rheinland-pfälzischen Kulturszene, auf deren Bedarfe die beiden Stelleninhaber individuell ein-
gingen. Fragen, mit denen sich Kulturschaffende und Kultureinrichtungen in den vergangenen Mo-
naten an die Berater gerichtet hätten, bildeten ein breites Spektrum. Dies reiche von der Unter-
stützung bei der Entwicklung eines Kunstweges, eines Dokumentarfilmfestivals oder einer Kera-
mikwerkstatt über Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit oder der Künstlersozialkasse bis zur Suche 
nach Ausstellungsräumen oder der Finanzierung eines Chorprojektes, um nur einige Beispiele zu 
nennen.  
 
Das Beratungsangebot umfasse aber auch weitere Serviceleistungen wie die Organisation von 
Workshops und Seminaren sowie die Pflege von Internetauftritten, Social Media Angeboten und 
Newslettern, bei denen die Kulturberater auf Fördermöglichkeiten, Kultur- und Bildungsveran-
staltungen und weitere kulturrelevante Themen hinwiesen. 
 
Wo dies angebracht sei, verwiesen die Kulturberater auch auf weitere Ansprechpartner, nicht zu-
letzt der Kulturverbände in Rheinland-Pfalz. Hierbei könne und solle es nicht darum gehen, be-
stehende Strukturen und bewährte Expertise infrage zu stellen oder gar zu ersetzen, sondern sie 
zu ergänzen. Die neuen Beraterstellen seien daher mit dem Ziel eines spartenübergreifenden An-
gebots auf den Weg gebracht worden, das sich im möglichst engen Austausch mit den Kulturver-
bänden im Land realisiere. Hier habe es gegeben und gebe es das klare Angebot zur Zusammen-
arbeit und die Möglichkeit, Know-how und Bedarf in der Kulturszene, aber auch Kritik einzubrin-
gen, sofern Verbesserungsmöglichkeiten in der Arbeit der Kulturberater gesehen würden. 
 
Zudem stünden die Kulturberater im Austausch mit Ansprechpartnern verschiedener Landespro-
gramme, konkret den Leitungen der Servicestelle Kulturelle Bildung und des Changemanagement-
programms. Selbstverständlich bestehe auch ein enger Austausch mit dem Kulturministerium. Die 
Kulturberater würden mit einbezogen etwa im Rahmen der Zukunftsworkshops, bei denen Inte-
ressenten Wünsche an den Kultursommer formulierten, der im Jahr 2021 sein 30-jähriges Jubiläum 
feiere. 
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Ein weiteres Beispiel sei etwa das Programm „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“ der Bun-
desstiftung, an dem Rheinland-Pfalz partizipiere. 
 
Zusammengefasst lasse sich feststellen, dass das Angebot der Kulturberater gut angenommen 
werde. Das lasse sich sowohl an der Anzahl der Beratungskontakte festmachen als auch an der 
Breite der verschiedenen Sparten, die die zu Beratenden verträten und auch an der Bandbreite 
der Beratungsthemen. 
 
Bei all dem sei zu berücksichtigen, dass das Beratungsangebot gerade einmal ein knappes Jahr 
bestehe und sich damit noch im Aufbau befinde. Eine Förderung über das Jahr 2020 hinaus werde 
von der weiteren Entwicklung und Inanspruchnahme abhängen. Die Startphase sei erfolgreich ge-
wesen und habe die Erwartungen seines Hauses voll und ganz erfüllt. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt erachtet die Grundidee der Kulturberater als sehr gut, da mit ihnen 
Ansprechpartner in der Fläche für die dezentralen Strukturen, wie den freien Trägern, den ehren-
amtlich Tätigen, zur Verfügung stünden. 
 
Er bitte um Beantwortung, ob Zahlen vorlägen, wie oft die Beratungsmöglichkeiten wahrgenom-
men worden seien. 
 
Yvonne Grobat (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) entgegnet, 
es habe ca. 420 Beratungskontakte für beide Berater gegeben, sowohl direkte als auch per Mail 
oder telefonisch. 
 
Abg. Marion Schneid nennt die Kulturverbände, die durch die Arbeit der Kulturberater scheinbar 
ins Hintertreffen geraten seien, was definitiv nicht mit der Einrichtung der Kulturberater beab-
sichtigt sei. In den Gesprächen mit den Kulturberatern habe sich ergeben, dass das Fragespektrum 
alle Bereiche umfasse. Auf konkrete, differenzierte und spezifische Fragen könnten die Kulturbe-
rater jedoch keine Antwort geben, das heiße, sie müssten dafür die Kulturverbände mit einbezie-
hen. Diese wiederum böten dann ihre Beratung an, auf die sie spezialisiert seien, die ihre tagtäg-
liche Arbeit bedeute. 
 
Zu fragen sei, wie verhindert werden könne, dass eine Konkurrenzsituation entstehe bzw. die Zu-
sammenarbeit dergestalt laufen könne, dass die Kulturverbände sich durch die Kulturberater 
nicht diskreditiert fühlten. Hier sehe sie aktuell ein großes Problem gegeben, zumal verschiedene 
Kulturschaffende von den Kulturberatern die eine Antwort bekämen, von den Kulturverbänden 
jedoch vielleicht ganz anders beraten würden. Es sei wichtig, diese Zusammenarbeit entspre-
chend zu koordinieren, um die wertvolle Arbeit der Kulturverbände nicht ins Negative abrutschen 
zu lassen. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Giorgina 
Kazungu-Haß zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 
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Abg. Peter Lerch unterstreicht namens seiner Fraktion die Bedeutung der regionalen Kultur für 
ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz, auch im Kontext der regionalen Kulturberater. Der Kern die-
ser Kultur sei auf dem flachen Land abgebildet. 
 
Festzustellen sei, es handele sich um eine lebendige und auch wachsende Kulturszene in einem 
breiten Segment, gestützt durch ehrenamtliches und privates Engagement. Deshalb sei zu fragen, 
ob der finanzielle Etat des Landes zur Förderung dieser Bereiche aktuell und in der Planung für 
den nächsten Doppelhaushalt diesem zusätzlichen Bedarf standhalte, um der breiten Nachfrage 
besser nachkommen zu können als derzeit. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, selbstverständlich habe sein Haus das Nebenei-
nander von Kulturverbänden und den regionalen Kulturberatern im Blick. Mit den Kulturberatern 
sei ein neues Beratungsangebot aufgebaut worden, Schnittstellen mit bestehenden Einrichtungen 
seien unvermeidlich. Diese müssten nun identifiziert werden und sich einspielen. 
 
Die Grundidee sei von Anfang an gewesen, zwei Stellen, perspektivisch vielleicht auch drei oder 
vier, im Land zu installieren, die niederschwellig, regional leicht erreichbar die Querschnittsbera-
tungen durchführen könnten. 
 
Viele Fragen seien oft genug nicht spartenspezifisch, sie beträfen die Künstlersozialkasse, die Or-
ganisation oder weitergehende Unterstützungsmöglichkeiten. 
 
Ein Aspekt, der von vornherein mit in den Blick genommen worden sei, sei das zunehmend kom-
plexe Feld der Bundesförderungen, betreffe die Beratung beispielsweise zu Antragstellungen. Es 
gehe darum, die Kulturschaffenden organisatorisch im Bereich der Vernetzung, auch der sparten-
übergreifenden Vernetzung zu entlasten. Selbstverständlich beinhalte die Arbeit der regionalen 
Kulturberater auch die Zusammenarbeit mit den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, 
wenn es um spezifische Angelegenheiten gehe. 
 
Nach seiner Auffassung zeige die Entwicklung und zeigten die Anfragen und die Veranstaltungen, 
die spartenübergreifend genutzt würden, dass die übergreifende Begleitung und Beratung sinn-
voll sei, die nicht in Konkurrenz zu den Verbänden zu sehen sei. Die hier stattfindende Schnitt-
stellenarbeit werde sich nach seinem Dafürhalten einspielen. Nachvollziehbar sei, dass Änderun-
gen oft genug erst einmal Sorgen oder Ängste auslösten, oft genug zeige sich dann aber im wei-
teren Verlauf, alle Mitwirkenden profitierten davon. 
 
Was die Frage nach den finanziellen Mitteln angehe, so liege dies im Verantwortungsbereich der 
Abgeordneten, die den Haushalt verabschiedeten. Wenn dieser verabschiedet sei, könne nach-
vollzogen werden, welche Mittel zur Verfügung stünden. Dabei sei es seine Aufgabe als Kulturmi-
nister, dafür zu sorgen, dass die Kultur finanziell gut ausgestattet werde. 
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Abg. Giorgina Kazungu-Haß sieht als eine Antwort auf die Frage nach der Finanzierung der Kultur 
in der Fläche die Kulturberater. Vonseiten der Kulturschaffenden, sei es der Verbände oder auch 
kleinerer Theater, würden immer wieder Bedürfnisse geäußert, die auch nachvollziehbar seien. 
 
Das größte Problem, dass in Gesprächen immer wieder geäußert werde, liege jedoch darin, wie 
die Nachfolge geregelt werden könne, wie ehrenamtliche Strukturen zukunftsfähig aufgestellt 
werden könnten. Dazu könne es gehören, dass Strukturen, die derzeit ehrenamtlich aufgestellt 
seien und nicht dem kreativen Bereich angehörten, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten pro-
fessionalisiert werden müssten. 
 
Hier sähe sie zwei Möglichkeiten. Entweder gründeten sich weitere private Institute, wie es sie 
bereits gebe, kleinere Büros, die Vereinen solche Aufgaben abnähmen, die für Kultureinrichtun-
gen bestimmter Serviceleistungen übernähmen. Die andere Möglichkeit bestünde darin, dass der 
Staat, wenn die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht sehr hoch ausfielen, schaue, wie 
Alternativen geschaffen werden könnten. Deshalb erachte sie die Kulturberater als wichtig; denn 
eine einzelne Einrichtung vor Ort mit jeweils mehr Mitteln zu unterstützen, stelle keine strategi-
sche Kulturpolitik dar. 
 
Deshalb sei es für sie ein Baustein, an den regionalen Kulturberatungsstellen weiterzuarbeiten. 
Sie seien neu eingerichtet worden, müssten ihre Stellung finden im Miteinander mit den schon 
bestehenden Verbänden. Es sei ihr wichtig, diese Diskussion zu führen, da nun zwei Themen mit-
einander vermengt würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Kultursommer 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6142 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf führt aus, das Motto „Europa“, das für den diesjährigen Kul-
tursommer sowie der nächsten drei Jahre gelte, stelle ein bedeutsames Thema dar und stehe im 
Zusammenhang mit dem deutsch-dänischen kulturellen Freundschaftsjahr. 2020 stehe dieses 
Freundschaftsjahr unter der Schirmherrschaft der Außenminister beider Länder sowie dem an-
stehenden 25-jährigen Jubiläum des Schengener Abkommens. Es solle dazu anregen, die Kunst 
und Kultur, aber auch die Lebensart der Länder Nordeuropas besser kennenzulernen. 
 
Zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz widmeten sich ent-
sprechend wiederum diesem Motto, bei denen neben großen Namen und Klassikern auch weniger 
bekannte Künstlerinnen und Künstler aus den nordeuropäischen Ländern zu entdecken seien. 
 
Es sei wichtig, in der Zusammenarbeit innerhalb Europas und für die Zivilgesellschaft in Europa 
darüber zu sprechen und daran zu arbeiten, dass sich die Menschen innerhalb Europas gegensei-
tig noch besser kennenlernten und Verständnis für einander entwickelten. Deshalb werde in den 
nächsten vier Kultursommern eine fiktive Kompassnadel in alle Himmelsrichtungen ausschlagen 
und der Blick auf die jeweiligen Länder gerichtet. 
 
Der Kompass Europa werde 2020 nach Norden gerichtet, 2021 weiter nach Osten, 2022 nach Süden 
und 2023, wenn Rheinland-Pfalz die Präsidentschaft der Großregion Saar-Lor-Lux innehabe, nach 
Westen. 
 
„In Vielfalt geeint“ so laute das Motto der Europäischen Union. Diese Vielfalt lasse sich auch im 
Norden Europas feststellen. Die nordeuropäischen Staaten bereicherten mit Vielem das europäi-
sche Kulturerbe und gäben Impulse oder seien Vorbilder für die anderen Europäerinnen und Eu-
ropäer. 2020 seien es die nordeuropäischen Länder Finnland, Norwegen, Schweden, Island und 
Dänemark sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die sich ausdrücklich als 
Nordeuropäer verstünden, um die es im Mottoschwerpunkt des Kultursommers gehen werde. 
 
Insgesamt würden im Rahmen des Kultursommers rund 250 Projekte angeboten, von denen sich 
knapp die Hälfte mit dem Motto des Kultursommers befassten. Rund 50 von ihnen seien wieder 
in einer Broschüre zusammengefasst worden. Da die Kulturszene frei sei, werde sie auch für Pro-
jekte gefördert, die nichts mit dem Motto zu tun hätten; denn mit dem jährlich wechselnden Motto 
des Kultursommers solle nur ein anregender Impuls für die Kulturszene gesetzt werden. 
 
Wie jedes Jahr gebe es deshalb über das Motto hinaus noch viele andere Kultursommerfestivals 
und Veranstaltungen, die eine Besuch lohnten und vielleicht mit ein oder zwei Veranstaltungen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6142-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264965
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auf das Motto eingingen. Eine Übersicht über diese Veranstaltungen finde sich in den nächsten 
Wochen nach und nach unter www.kultursommer.de 
 
Dazu gehöre beispielsweise die neue Produktion des Chawwerusch Theaters „Ansteckende Frei-
heit“ über die Bad Bergzaberner Republik, die ab Anfang Juni in der Pfalz und Rheinhessen ge-
spielt werde, und die Wiederaufnahme des Erfolgsstücks des Kultursommers „Die Rheinfels Saga“ 
im Mittelrheintal im August, das sieben Jahre lang bis 2004 dort ein großer Erfolg gewesen sei. 
 
In Kooperation mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und der Generaldirektion Kulturelles 
Erbe sei auch wieder eine Publikation der „Gastlandschaften“ entstanden, die demnächst erneut 
der Wochenzeitung „Die Zeit“ beiliegen werde. Sie widme sich diesmal schwerpunktmäßig nicht 
dem Kultursommer, seinem Motto und seinen Projekten, obwohl ihm am Ende eine eigene Seite 
eingeräumt sei, sondern aus Anlass der Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ 
in Mainz den gekrönten Häuptern in der Landesgeschichte von Konstantin dem Großen bis zu 
einigen heute noch bestehenden Adelshäusern und Adelssitzen im Land. 
 
In ihr fänden sich einige der kulturtouristisch wichtigen Veranstaltungen. Schon seit Jahren ar-
beite das Land an einem verstärkten Bewerben des kulturellen Reichtums des Landes, um den 
Tourismus zu stärken. 
 
Beide Publikationen würden heute noch der Presse vorgestellt. Bislang habe es erst eine Presse-
konferenz zum Programm der offiziellen Eröffnungsveranstaltung des Kultursommers gegeben, 
die in diesem Jahr am zweiten Maiwochenende in Zweibrücken stattfinden werde, wie gewohnt 
mit einem großen Kulturfest für die ganze Familie, unter anderem mit einer Open Air-Lichtinstal-
lation, die das faszinierende Naturphänomen der Polarlichter am Himmel der Stadt entstehen 
lasse, mit Livemusik und Straßentheater aus den nordischen Ländern und mit einem Kinderfest 
zu Pippi Langstrumpf. 
 
Dass hervorragende Kulturprojekte zum Motto in Rheinland-Pfalz auch im ländlichen Raum mög-
lich seien, zeigten zum Beispiel die Westerwälder Literaturtage, das Heimat Europa-Filmfestival 
in und um Simmern im Hunsrück und, was den berühmten skandinavischen Jazz angehe, Palatia 
Jazz in der Südpfalz sowie das 25. Bingen swingt-Festival in Rheinhessen vom 26. bis 28. Juni mit 
30 Bands auf fünf Open Air-Bühnen unter dem Motto „Northern Jazz Lights“. 
 
An herausragenden Projekten der rheinland-pfälzischen Oberzentren wolle er das Weltmusikfes-
tival Horizonte in Koblenz mit einem finnischen Schwerpunkt und die Ausstellung in der Kunst-
halle Mainz mit dem dänischen Konzeptkünstler, Fotografen und Filmschaffenden Joachim Koes-
ter, die bislang umfangreichste Einzelausstellung in Deutschland, nennen. 
 
Abg. Christof Reichert weist auf die Eröffnung des Kultursommers am 8. Mai hin und bittet darum, 
diesen Termin bei der Informationsfahrt des Ausschusses, die an diesem Tag ende, mit in den 
Blick zu nehmen. 
 

http://www.kultursommer.de/
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Abg. Martin Louis Schmidt nennt sein besonderes Interesse an den baltischen Staaten. Das Motto 
des diesjährigen Kultursommers sei angesichts der beteiligten Staaten bei näherer Betrachtung 
der Verhältnisse etwas ungewöhnlich, weil sich zwar die Esten dem nordeuropäischen, also dem 
skandinavischen Raum zuordnen würden, allein schon aufgrund ihrer Verbindung zu Finnland 
auch sprachlich, ebenso wie historisch, die Letten teilweise auch, sie wiesen eine besondere Ver-
bindung zu Schweden auf, die Litauer aber eigentlich überhaupt nicht. 
 
Das restliche Europa nehme das Baltikum zwar als einheitlichen Raum wahr, weil die zugehörigen 
Staaten sehr klein seien und sich in der Außendarstellung zusammenschlössen, um eine entspre-
chend größere Wirkung zu erzielen, die Litauer jedoch hätten ganz eindeutig keine nordeuropäi-
sche Orientierung, weder historisch noch bewusstseinsmäßig oder konfessionell. Vielmehr seien 
sie Teil des ostmitteleuropäischen Raums, wiesen eher eine östliche Orientierung auf. 
 
Er bitte um Beantwortung, ob dieser Aspekt Berücksichtigung gefunden habe. Er könne sich jedoch 
aufgrund dessen, dass sie als postsowjetischer Raum Probleme hätten, als Osteuropa zugehörig 
wahrgenommen zu werden, gut vorstellen, dass Litauen seine Teilnahme als Chance sehe. Die 
Ausschussmitglieder sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Bezeichnung als Nord-
licht bei Litauen etwas problematisch sei. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, wie überall gebe es Argumente für und wider. Li-
tauen sei historisch sehr stark mit Polen verbunden, auf der anderen Seite nähmen sich die drei 
Staaten als Interessengemeinschaft wahr, entsprechend falle ihre Darstellung nach außen aus. 
 
Nach seinem Dafürhalten mache es Sinn, von der Vermittelbarkeit alle drei baltischen Staaten im 
Kultursommer unter diesem Motto miteinander zu verknüpfen und Litauen nicht getrennt im 
nächsten Kultursommer unter Osteuropa mit aufzuführen. 
 
Das Motto des Kultursommers stelle Europa in den Mittelpunkt. In den letzten Jahren sei über das 
jeweilige Motto des Kultursommers immer eine Geschichte erzählt worden. Das habe vor vier Jah-
ren mit der Reformation begonnen, ziehe sich weiter über das 19. Jahrhundert mit Karl Marx und 
Raiffeisen, also der Entstehung der deutschen Gesellschaft in den letzten 500 Jahren. Im letzten 
Jahr habe das Motto „Heimat/en“ gelautet, ganz bewusst im Plural gehalten, weil es schon im 
Rahmen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert um die starke Veränderung der Gesellschaft, 
der Welt gegangen sei, was auf die heutige Zeit erst recht zutreffe. Mit in den Blick sei die Frage 
genommen worden, wie sich der Heimatbegriff verändert habe, der nie statisch gewesen sei. 
 
Nach dem Thema „Heimat/en“ laute das Motto des aktuellen Kultursommers nun „Europa“. Der 
Blick werde somit kulturell geweitet und auf die Vielfalt Europas gerichtet. Da es dem Thema nicht 
gerecht und zudem überfrachten würde, sei die Entscheidung getroffen worden, das Thema über 
die Jahre verteilt segmentartig zusammenzufügen und den Kompass von Norden über den Osten 
und Süden nach Westen kreisen zu lassen. Damit entstehe eine Erzählgeschichte, die sich sehr gut 
einfüge und mit der auch die Kulturschaffenden des Landes sehr viel anfangen könnten. Einerseits 
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habe es über Jahrhunderte hinweg eine gemeinsame europäische Kultur, wenn auch in verschie-
denen Ausformungen, gegeben, die allen bekannt sei und auch heute immer wieder gern erlebt 
werde, weil es aktuelle Bezüge gebe und somit Neues entdecken ließen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erachtet es als richtig, den Wunsch von Litauen zu respektieren, sich 
zu den nordischen Ländern zu zählen; denn es gelte die Souveränität der einzelnen Staaten. Schon 
seit Langem gebe es zum Beispiel die Nordic-Baltic-Eight. Zudem habe es mannigfaltige Äußerun-
gen von Außenministern gegeben, die sich darauf bezogen hätten. Es könne nur als verheerend 
bezeichnet werden, wenn ein bestimmter Raum in Europa beschrieben werden solle und dabei 
der Wunsch einzelner Staaten diesbezüglich übergangen werde. 
 
Deshalb erachte sie die politische Einschätzung des Einzelnen im Ausschuss als nicht relevant, 
sondern es zählten die souveränen Äußerungen eines souveränen Staates, wie er eingeordnet 
werden wolle. 
 
Sie erachte es dennoch als positiv, dass diese Thematik angesprochen worden sei, da es sich im-
mer um eine politische Äußerung handele, wenn Kultur gezeigt werde, da es keinen politikfreien 
Raum gebe. Das gelte auch für die Kultur. Sie begrüße es, dass Rheinland-Pfalz, das Ministerium 
für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in dieser Art und Weise auf die Äußerungen aus diesen 
Ländern reagiert habe. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt vermag nachzuvollziehen, warum sich die Litauer so einordneten, wie 
sie es getan hätten. Er habe nur ins Bewusstsein rücken wollen, dass es sich dabei um keine 
selbstverständliche Einordnung handele, vielmehr politische und kulturpolitische Gründe dahin-
ter stünden. Kein Litauer würde von sich aus jedoch sagen, er würde sich Nordeuropa zuordnen. 
 
Er habe diese Zuordnung als erklärungsbedürftig angesehen. Das sei überzeugend beantwortet 
worden. Selbstverständlich sei es Litauen zuzugestehen, selbst zu entscheiden, welchem Bereich 
Europas sie sich zuordnen wollten, und ihre Identität nach eigenem Gutdünken festzulegen. Er 
sehe diesbezüglich keinen Gegensatz bestehend. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Aufruf zur Querfinanzierung des Unterrichts für Französisch und Deutsch am Oberrhein 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6143 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Martin Louis Schmidt merkt an, denkbar wäre es auch gewesen, diesen Antrag im Bildungs- 
oder Europaausschuss zu stellen. Jedoch habe sich seine Fraktion bewusst dafür entschieden, den 
Antrag in diesem Ausschuss zu stellen, da es um Sprache gehe und somit eindeutig die Kultur 
betreffe. 
 
Der Aufruf, um den es hier gehe, habe sich an die Kulturverbände auf beiden Seiten des Rheins 
gerichtet. Das sehe er als logischen Schritt; denn es betreffe die Bedeutung von sprachlicher und 
kultureller Vielfalt. 
 
Seine Fraktion bitte um Beantwortung, wie die Landesregierung diesen Appell konkret bewerte. 
 
Der Antrag gehöre noch aus einem anderen Grund im Kulturausschuss behandelt, weil in dem 
Aufruf die oberrheinischen Gebietskörperschaften angesprochen würden. In Punkt 1 der Tages-
ordnung sei der Oberrheinrat genannt, der als Gebietskörperschaft eine Rolle spiele. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf führt aus, die heutige Welt verändere sich sehr dynamisch 
und sehr fundamental. Vor diesem Hintergrund gebe es zwei Säulen der Gestaltung der Welt, zum 
einen die Bildung und zum anderen das gemeinsame Europa. Dabei wiederum spiele das Erlernen 
von Sprachen eine wesentliche Rolle. 
 
Die Landesregierung unterstütze daher die Agenda der EU-Kommission, einen europäischen Bil-
dungsraum einzurichten. Diese Idee des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron be-
inhalte unter anderem die Forderung im Bereich des Sprachenlernens, dass alle junge Europäe-
rinnen und Europäer bei Abschluss der Sekundarstufe II zwei Fremdsprachen gut beherrschen 
sollten. 
 
Hervorheben wolle er auch den im Januar letzten Jahres zwischen Deutschland und Frankreich 
unterzeichneten Vertrag von Aachen. In Artikel 10 heiße es: „Beide Staaten führen ihre Bildungs-
systeme durch die Förderung des Erwerbs der Partnersprache, (…) Erhöhung der Zahl der Schüle-
rinnen, Schüler und Studierenden, die die Partnersprache erlernen, durch die Förderung der ge-
genseitigen Anerkennung von Schulabschlüssen sowie durch die Schaffung deutsch-französischer 
Exzellenzinstrumente für Forschung, Ausbildung und Berufsbildung sowie integrierter deutsch-
französischer dualer Studiengänge enger zusammen.“ 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6143-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264966
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Diesem Ziel fühle sich Rheinland-Pfalz als Grenznachbar von Frankreich in besonderer Weise ver-
pflichtet. Das Erlernen einer Fremdsprache beginne bereits während der frühkindlichen Erzie-
hung. Daher habe das Land Rheinland-Pfalz seit 1986 im Rahmen des Landesprogramms „Lerne 
die Sprache des Nachbarn“ den Einsatz zusätzlicher Fachkräfte zur Vermittlung der französischen 
Sprache in Kindertagesstätten befördert. Ziel sei es, die Kinder durch eine spielerische Beschäf-
tigung mit der französischen Sprache anhaltend dazu zu motivieren, aus eigenem Antrieb heraus 
ihre Kenntnisse zu erweitern. Hierbei sollten insbesondere ein differenziertes Hörverstehen, eine 
akzentfreie Aussprache sowie eigene fremdsprachliche Äußerungen entwickelt werden. 
 
Das Bildungsministerium werde daher auch das Projekt des Bundes „Bilinguale Kindertagesein-
richtungen – Élysée 2020“ unterstützen. Diese Ecoles maternelles in Frankreich ebenso wie die 
Kindertageseinrichtungen in Deutschland hätten es sich zur Aufgabe gemacht, dafür Sorge zu tra-
gen, dass die von ihnen betreuten Kinder die nationale Schul- und Sozialisationssprache ausrei-
chend beherrschten, um dem späteren Unterricht unter guten Voraussetzungen folgen zu können. 
 
Die Landesregierung unterstütze die Bilingualität von deutschen und französischen Grundschu-
len, um möglichst früh die Sprachkompetenz in Grundschulen zu fördern. Das werde sicherlich zu 
einer größeren Akzeptanz der Sprache des Nachbarn am Oberrhein und in der Großregion und zu 
mehr Verständnis von klein auf beitragen und somit den europäischen Gedanken noch stärker 
verankern. 
 
Bei allen grenzüberschreitenden Projekten sei die Begleitung durch das Pädagogische Landesin-
stitut gewährleistet. Unterstützt würden die bilingualen Grundschulen unter anderem auch durch 
die Zuweisung zusätzlicher Sprachassistenten vom Pädagogischen Austauschdienst. Dadurch 
werde das Prinzip des Einsatzes von Muttersprachlern an den Schulen noch gestärkt. 
 
Das Bildungsministerium unterstütze seit Jahren darüber hinaus Schulpartnerschaften und Schü-
lerbegegnungen am Oberrhein und in der Großregion. Durch diese internationale Zusammenar-
beit könnten Schülerinnen und Schüler vielfältige Erfahrungen sammeln, die ihnen helfen könn-
ten, sich in einer Welt der Internationalisierung und Globalisierung besser zurechtzufinden und 
Chancen zu nutzen. 
 
Aktive Schulpartnerschaften und Schülerbegegnungen leisteten einen Beitrag zur Verbesserung 
von Fremdsprachenkenntnissen, zu interkulturellen und sozialen Kompetenzen. Welche Partner-
schule eine rheinland-pfälzische Schule wähle, liege in der Hand der Schule selbst. Die Anzahl der 
Schulpartnerschaften mit Frankreich liege in Rheinland-Pfalz mit etwa 450 mit Abstand an der 
ersten Stelle der Partnerschaften mit ausländischen Schulen. So existierten Schulpartnerschaften 
im Rahmen des Schüleraustausches zum Beispiel zu Schulen in Hagenau, Bitche, Metz usw. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 
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Abg. Martin Louis Schmidt geht auf die Ausführungen ein, die sich sehr stark auf die Angebote in 
Rheinland-Pfalz bezögen, Französisch zu lernen. Auch seiner Fraktion sei dies ein wichtiges Anlie-
gen. Gerade für Regionen, die an anderssprachliche Staaten angrenzten, stelle es eine besondere 
Verantwortung dar, Sprachkenntnisse zu fördern. Das heiße für Rheinland-Pfalz das Französische, 
in Bayern das Tschechische, in Sachsen das Polnische, in Schleswig Holstein das Dänische, sodass 
eine gewisse Vielfalt der Fremdsprachenkenntnisse hergestellt werde. 
 
Dieser Aufruf ziele aber auch dahin, dass jenseits der Grenze die deutsche Sprache im gleichen 
Maße gestärkt werde, was im Elsass noch einen besonderen Hintergrund habe. Wörtlich heiße es 
in dem Aufruf zur Querfinanzierung: „(…) gleichzeitig muss Deutschland ermutigt werden, Maß-
nahmen zugunsten der Kenntnis der deutschen Sprache in Frankreich zu entwickeln.“ – Er bitte 
die Landesregierung dazu um nähere Details. 
 
Hans-Jürgen Blinn (Referent im Bildungsministerium) erläutert, im Rahmen der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit am Oberrhein und in der Großregion fänden regelmäßige Treffen von 
Arbeitsgruppen statt. Selbstverständlich werde immer wieder darauf hingewiesen, das Motto 
„Lerne die Sprache des Nachbarn“ gelte nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch auf der ande-
ren Seite. 
 
Vor einigen Jahren habe es Bestrebungen auf französischer Seite gegeben, den Deutschunterricht 
neu zu strukturieren, woraufhin mehrere Initiativen des Bundesrats und der damaligen Bildungs-
ministerin gestartet worden seien, die Schreiben an die französische Bildungsministerin geschickt 
hätten. Als Ausfluss dessen sei der Deutschunterricht wieder in der Art und Weise moderiert wor-
den, dass er wieder einen entsprechenden Stellenwert eingeräumt bekommen habe. 
 
Zu betonen sei jedoch, Frankreich sei ein eigenständiger unabhängiger und souveräner Staat, so-
dass es Rheinland-Pfalz nicht anstehe, in dieser Richtung irgendwelche Vorschläge zu unterbrei-
ten, vielmehr gehe es um den Austausch von Best-Practice, so wie es generell auf europäischer 
Ebene der Fall sei: vom anderen lernen. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss eine Übersicht, wie zahlenmäßig 
im Jahr 2019 die Deutsche Sprache in Frankreich gelehrt wurde, zu-
kommen zu lassen. 

 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erinnert, diese Initiative sei von Frankreich ausgegangen. 
Auch was den Bereich der Universitäten angehe, so stehe die europäische Idee, das europäische 
Zusammenwachsen sehr im Blick. 
 
Abg. Christof Reichert greift den Aspekt auf, dass insbesondere die vorschulische Bildung in Kin-
dertagesstätten für die Sprachförderung in Grenzregionen wichtig sei. Gerade in der Westpfalz mit 
ihrer Nähe zur Grenze spiele das Thema „Sprachförderung der französischen Sprache“ eine große 
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Rolle. Dort seien große Ängste gegeben, dass aufgrund der nach dem neuen Kitagesetz zur Verfü-
gung stehenden Mittel gerade diese Sprachförderung nicht mehr möglich sein werde. 
 
Schon jetzt könnten viele Angebote aufgrund der nicht mehr zur Verfügung stehenden Mittel nicht 
mehr unterbreitet werden. Dabei habe Staatsminister Professor Dr. Wolf selbst dargelegt, dass 
gerade das Vorhalten dieser Angebote sehr wichtig sei. Seine Fraktion habe das Angebot als sehr 
wichtig erachtet. Gerade in der Grenzregion gebe es sehr viele Kindertagesstätten, in denen das 
Thema „Sprachförderung“ von Anfang an eine große Rolle spiele. 
 
Er sehe deshalb die Notwendigkeit, gemeinsam ein Format zu finden, das es gewährleiste, auch 
in Zukunft weiterhin die Angebote zur Sprachförderung vorhalten zu können. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf erläutert, gerade bei diesem Thema greife das Sozialraum-
konzept. 
 
Abg. Christof Reichert wirft ein, das könne nur greifen, wenn das Sozialraumbudget nicht ander-
weitig Verwendung finde. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf weist darauf hin, diese Entscheidung werde vor Ort von den 
Trägern getroffen, welche Priorität sie setzten, und sehe Einigkeit dahin gehend, dass die Umset-
zung des Sozialraumkonzepts nicht zentral gesteuert werden solle. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß verweist auf die Zuständigkeit des Bildungsausschusses. Auf diesen 
Punkt eingehend wolle sie aber hervorheben, das Sozialraumbudget befinde sich in der Bearbei-
tung, zudem gebe es mittlerweile Berechnungen, was es ausmache. Das Sozialraumbudget be-
deute, einen Sozialraum zu betrachten. Der Sozialraum „Grenznähe“ stelle einen solchen dar. Das 
heiße, eine Kita müsse ihre Schwerpunkte entsprechend festlegen. 
 
Im Rahmen des Aachener Vertrags solle ein Bürgerfonds aufgelegt werden, was sie sehr begrüße. 
Hierbei gehe es um Städtepartnerschaften, die Sprachvermittlung stehe im Mittelpunkt. Voraus-
setzung sei, dass jede Bürgerin und jeder Bürger Interesse daran habe, das jeweilige Nachbarland 
kennenzulernen. Die Städtepartnerschaften nähmen hierbei eine zentrale Rolle ein. 
 
Am vorhergehenden Tag habe es ein Treffen im Rahmen des Vierernetzwerks in Neustadt gegeben, 
weil sie die Regionalbeauftragte für Bourgogne-Franche-Comté sei. Die Gründung des Bürger-
fonds stehe jetzt an, finde am 3. April in Mainz statt. Das hänge damit zusammen, dass diese Part-
nerschaft sehr gut laufe und Rheinland-Pfalz bezüglich der deutsch-französischen Partnerschaft 
sehr stark in den Blick genommen werde. 
 
Wichtig sei es ihres Erachtens, darauf aufzubauen. Die Sprache dürfe nicht als Barriere gesehen 
werden, vielmehr müsse es darum gehen, Lust auf die Sprache des Nachbarn zu machen. Das 
heiße, auch Menschen, die noch kein Französisch könnten, die Lust auf das Erlernen der Sprache 
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des Nachbarn dadurch zu vermitteln, dass ihr Interesse am Nachbarland selbst geweckt werde, 
wie beispielsweise bei Eltern, deren Kinder Französisch später als Fremdsprache wählten. 
 
Hierbei könnten Städtepartnerschaften als Grundlage dienen, die quasi die Graswurzelbewegung 
der deutsch-französischen Freundschaft darstellten. 
 
Abg. Peter Lerch sieht ebenfalls die Notwendigkeit, das Kitazukunftsgesetz ins Spiel zu bringen, 
da es im Zusammenhang mit der Sprachförderung unumgänglich sei. Aktuell gebe es eine Förde-
rung mit 75 Vollzeitäquivalenten in 171 Kindertagesstätten. Das Geld fließe, wenn Französisch-
sprachunterricht angeboten werde, kausal. Im Rahmen des Budgets bekomme das Jugendamt, 
also jeder Landkreis und jede Stadt, seinen Anteil, ob Französischunterricht angeboten werde o-
der nicht. Dies führe dazu, dass in drei Landkreisen, in denen 61 % der Kitas, nämlich 104 Kitas, 
Sprachunterricht anböten, deutlich weniger Geld bekämen, weil es sich um eine pauschalierte 
Summe handele. Landkreise oder Städte, die einen solchen Unterricht nicht anböten, würden 
ebenfalls Geld für Sprachunterricht bekommen. 
 
Das bedeute, die Bindung zwischen Gewährung von Geld für französischen Sprachunterricht und 
dem Anbieten des Sprachunterrichts werde aufgehoben. Viele, die bisher überhaupt keinen Fran-
zösischsprachunterricht gewährt hätten, bekämen dennoch aus diesem Topf finanzielle Unter-
stützung, während die anderen, die hauptsächlich dieses Sprachangebot unterbreiteten, nur eine 
pauschalierte Summe und somit deutlich weniger Geld bekämen. 
 
Somit sei die Gefahr enorm groß, dass dort, wo bisher in der grenznahen Region dieses Sprach-
angebot sehr stark unterbreitet worden sei, deutlich zurückgehe. Er wolle empfehlen, diesen As-
pekt mit der Bildungsministerin zu erörtern, ob diese finanzielle Regelung nicht noch einmal über-
dacht werden könne, dass die Zuweisung dieses Geldes an die Erteilung von Französischsprach-
unterricht gebunden werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Integrierter Lehramtsstudiengang Mainz-Dijon 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6159 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Thomas Roth führt zu Begründung aus, der deutsch-französische integrierte Studiengang, 
Lehramt Sekundarbereich II, Mainz und Dijon qualifiziere bei erfolgreichem Bestehen für die Auf-
nahme des Vorbereitungsdienstes bzw. Referendariats in Deutschland und bereite auf den fran-
zösischen Concours du CAPES vor. Die deutsche Hochschule vergebe den Bachelor oder Master of 
Education, die französische die Licence. 
 
Mit Abschluss des Masters werde ein Einstieg in die praktische Lehrerausbildung in Deutschland, 
dem Referendariat, und in Frankreich der Master MEEF II ermöglicht. 
 
Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, vor dem Hintergrund der Globalisierung und Inter-
nationalisierung sowie Digitalisierung seien sowohl Bildung als auch die Zusammenarbeit in Eu-
ropa wichtige Säulen der Gestaltung der Zukunft. 
 
Die Hochschulpartnerschaft zwischen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Univer-
sität der Bourgogne in Dijon habe bereits eine lange Tradition. Dank eines breiten Engagements 
auf beiden Seiten der Kooperation und nicht zuletzt auch dank der Förderung durch die Deutsch-
Französische Hochschule entwickle sich die angebotene Programmvielfalt ständig weiter. Ein be-
sonderes Augenmerk liege hierbei auf der integrierten deutsch-französischen Lehrerausbildung 
auf gymnasialer Ebene. 
 
Der Blick in den Onlinestudienführer der Deutsch-Französischen Hochschule zeige, dass das An-
gebot deutsch-französischer Lehramtsstudiengänge in den letzten Jahren insgesamt gewachsen 
sei. In den aktuell drei Programmen im Bereich der gymnasialen deutsch-französischen Lehrerin-
nen- und Lehrerausbildung sei der Studiengang Mainz-Dijon der einzige, dessen Angebot über die 
für die Zielgruppe nahe liegendste und klassische Kombination der Schulfächer Deutsch und Fran-
zösisch hinausgehe. 
 
Die Vielfalt der wählbaren Fächer, ein grundlegendes Merkmal des regulären Lehramtsstudiums, 
zeichne den Mainz-Dijon-Studiengang seit seiner Einrichtung in den 1990er Jahren aus. Sie werde 
ergänzt durch ein verbindendes deutsch-französisches Modul, in dem die Studierenden interkul-
turelle Kompetenzen erlernten. Dieses Angebot erweise sich für die Studierenden stabil als sehr 
attraktiver Ausbildungsweg, der im Bachelor of Education Mainz-Dijon jährlich 15 bis 20 Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger aus ganz Deutschland und Frankreich anziehe. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6159-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264996
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In den letzten Jahrzehnten hätten rund 1.000 Absolventinnen und Absolventen die integrierten 
Studiengänge Mainz-Dijon mit den Abschlüssen Magister und Staatsexamen Maitrîse bzw. inzwi-
schen Bachelor Licence und Master erfolgreich abgeschlossen. Nicht wenige von ihnen unterrich-
teten heute an Schulen mit bilingualen Zweigen. 
 
Die Einrichtung und Durchführung deutsch-französischer Studiengänge im Lehramtsbereich sei 
im Vergleich zu binationalen Studiengängen anderer Fachdisziplinen äußerst kompliziert und mit 
einer Vielzahl von Herausforderungen verbunden, die sich aus den unterschiedlichen Schul-, Rek-
rutierungs- und Ausbildungssystemen beider Länder ergäben. Aus diesen Differenzen ergebe sich 
für ein deutsch-französisches Lehramtsprojekt ein hohes Maß an Komplexität. Der Prozess der 
Konzeption und Inkraftsetzung eines solchen Vorhabens erfordere die koordinierte Mitwirkung 
einer hohen Anzahl involvierte Akteure, also der Universitäten, der Zentren für Lehrerbildung, Mi-
nisterien, Studienseminare, Schulen usw. 
 
Erschwert werde die Kooperation auf dem Gebiet des Lehramts darüber hinaus durch die unter-
schiedlichen akademischen Kalender mit einem um mehrere Wochen verschobenen Beginn des 
akademischen Jahres. Dies habe Auswirkungen auf verschiedene lehramtsspezifische Ausbil-
dungselemente. 
 
Letztendlich erfordere eine Zusammenarbeit auch auf dem Gebiet der schulpraktischen Qualifi-
kation die Berücksichtigung und dann auch Abstimmung der vielfältigen juristischen Aspekte wie 
Verbeamtung, Beförderung, Rentenansprüche oder Versetzungen. 
 
Vor diesem Hintergrund seien die Universitäten Mainz und Dijon stolz darauf, gemeinsam eine 
Lehramtsausbildung anzubieten, die nicht nur die universitäre Bachelor- und Masterphase, son-
dern seit dem Studienjahr 2019/2020 auch die schulpraktische Ausbildungsphase umfasse. 
 
Dieses ambitionierte Projekt werde durch den großen Einsatz aller beteiligten Institutionen er-
möglicht. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz unterhalte ein Dijon-Büro, ein Studienbüro 
mit 3,5 Stellen, für die Einrichtung, Verwaltung und Organisation der Programme sowie eine wei-
tere Stelle in der Abteilung Studium und Lehre, die insbesondere für die Entwicklung des Lehramts 
Mainz-Dijon zuständig sei. 
 
An der Universität in Bourgogne gebe es ein Mainz-Büro sowie die Stelle eines Lektors, der insbe-
sondere die Mainz-Dijon-Studierenden betreue. 
 
Die beiden Programmbeauftragten sowie die beteiligten Fächer in Mainz und Dijon arbeiteten sehr 
stark daran, das nahezu Unmögliche möglich zu machen. Nicht zuletzt sei es auch der Kooperation 
des Ministeriums und der Studienseminare zu verdanken, dass im September 2019 die erste Main-
zer Studentin in den binationalen Vorbereitungsdienst habe starten können. 
 
Über die letzten offenen Fragen bezüglich der deutsch-französischen Laufbahn der Absolventin-
nen und Absolventen verhandele aktuell noch eine eigens zu diesem Zweck eingerichtete 
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deutsch-französische Arbeitsgruppe, in der alle beteiligten Institutionen vertreten seien. Eine an-
stehende Reform der Lehramtsausbildung auf französischer Seite werde in den nächsten Jahren 
weiterhin den vollen Einsatz aller Beteiligten erfordern. 
 
Das Mainz-Dijon-Lehramtsstudium, das deutschland- und frankreichweit Pioniercharakter be-
sitze, füge sich in das herausragende internationale Profil beider Partneruniversitäten ein, die 
zuletzt als zentrale Achse der Forthem-Allianz das Label Europäische Universitäten erhalten hät-
ten. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Thomas 
Roth zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 
 

Abg. Martin Louis Schmidt geht auf die genannte bevorstehende französische Lehramtsreform ein 
und bittet um nähere Erläuterungen. 
 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, zu diesem Punkt keine näheren Ausführungen 
machen zu können. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt erkundigt sich, ob der integrierte Lehramtsstudiengang Mainz-Dijon auf 
französischer Seite genauso angenommen werde wie in Mainz. 
 

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt auf Bitte von Abg. Martin 
Louis Schmidt zu, dem Ausschuss die Zahlen, wie der Studiengang 
in Mainz sowie in Dijon angenommen wird, zukommen zu lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeiter schließt Vors. Abg. Johannes Klomann die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
Öffentliche Sitzung • 05.03.2020  

37 

Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Hartloff, Jochen SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina 
Klinkel, Nina 
Klomann, Johannes 
Rehak-Nitsche, Katrin 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 

  
Groß, Jennifer CDU 
Lerch, Peter 
Reichert, Christof 
Schneid, Marion 
 

CDU 
CDU 
CDU 

Schmidt, Martin Louis 
 
Roth, Thomas 
 

AfD 
 
FDP 
 

Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Wolf, Prof. Dr. Konrad Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und 

Kultur 
  
Landtagsverwaltung  
  
Thiel, Christiane Regierungsrätin 
Berkhan, Claudia Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-

tags (Protokollführerin) 
 


