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39. Sitzung am Dienstag, dem 19. Mai 2020
Mainz, per Videokonferenz

Öffentliche Sitzung:

14.01 bis 17.25 Uhr

Tagesordnung
1. Hochschulgesetz (HochSchG)
Gesetzentwurf
Landesregierung
– Drucksache 17/11430 – [Link zum Vorgang]

Ergebnis
Anhörung beschlossen; vertagt
(S. 5-11)

dazu: Überweisung gemäß § 106 Abs. 2 GOLT
Petitionsausschuss
– Vorlage 17/5563 – [Link zum Vorgang]
2. Folgen der Corona-Einschränkungen für die Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6357 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 12-19)

3. Finanzielle Situation von Studierenden in der Corona-Krise
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6440 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 20-26)

4. Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT

Erledigt
(S. 27-36)
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Tagesordnung

Ergebnis

der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6438 – [Link zum Vorgang]
5. Corona – Kulturoffensive – das 6-Punkte-Programm der Landesregierung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6467 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 27-36)

6. Kinoförderung in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6431 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 27-36)

7. Unterstützung für Schausteller in der Corona-Krise und Perspektiven für unsere Volksfeste
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6470 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 37-39)

8. Weiterbildung in der Krise – Hilfe und Unterstützung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6439 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 40-43)

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

Vertagt
(S. 44-46)

10. Berufungsrecht für Professorinnen und Professoren
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der FDP
– Vorlage 17/6222 – [Link zum Vorgang]
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Tagesordnung

Ergebnis

11. Open Library – Hochschule Mainz übernimmt bundesweite Vorreiterrolle
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6245 – [Link zum Vorgang]

Erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung
(S. 4)

12. Bachelor- und Masterstudiengänge im Pflege- und Hebammenwesen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6269 – [Link zum Vorgang]

Abgesetzt
(S. 4)

13. Zukunft des Gutenberg-Museums
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6278 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 47-49)

14. Aufstiegs-Bafög – positive Auswirkungen für Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6297 – [Link zum Vorgang]

Erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung
(S. 4)

15. Niedergermanischer Limes als Weltkulturerbe
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6424 – [Link zum Vorgang]

Abgesetzt
(S. 4)

16. Weitere Verhandlungen mit Ditib?
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6466 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 50-54)
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Vors. Abg. Johannes Klomann eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt
die Anwesenden.
Vor Eintritt in die Beratungen:
Punkte 10, 11 und 14 der Tagesordnung:
10. Berufungsrecht für Professorinnen und Professoren
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der FDP
– Vorlage 17/6222 – [Link zum Vorgang]
11. Open Library – Hochschule Mainz übernimmt bundesweite Vorreiterrolle
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6245 – [Link zum Vorgang]
14. Aufstiegs-Bafög – positive Auswirkungen für Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6297 – [Link zum Vorgang]
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT.
Punkte 12 und 15 der Tagesordnung:
12. Bachelor- und Masterstudiengänge im Pflege- und Hebammenwesen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6269 – [Link zum Vorgang]
15. Niedergermanischer Limes als Weltkulturerbe
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6424 – [Link zum Vorgang]
Die Anträge werden abgesetzt.
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Punkt 1 der Tagesordnung:
Hochschulgesetz (HochSchG)
Gesetzentwurf
Landesregierung
– Drucksache 17/11430 – [Link zum Vorgang]
dazu: Überweisung gemäß § 106 Abs. 2 GOLT
Petitionsausschuss
– Vorlage 17/5563 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Dr. Denis Alt erklärt, es sei bereits dargestellt worden, dass der Gesetzentwurf in
den Landtag eingebracht, allerdings aus den bekannten Gründen dort nicht in der ersten Beratung
ausgesprochen worden sei.
Nach zehn Jahren sei es an der Zeit gewesen, im rheinland-pfälzischen Hochschulgesetz neue Entwicklungen aufzugreifen und Impulse zu setzen. Die Regierung habe sich dabei zum Ziel gesetzt,
gute Rahmenbedingungen für die Hochschulen zu gestalten und die rechtlichen Voraussetzungen
für ein erfolgreiches, selbstbestimmtes Lernen und Studium sowie eine gute Lehre weiter zu verbessern.
Der Landesregierung sei es wichtig, dass mehr Studierende ein Studium erfolgreich beenden
könnten, weshalb die Förderung des Studienerfolgs künftig explizit als Aufgabe der Hochschulen
definiert werde. Die Studierenden erhielten einen ausdrücklichen Anspruch auf Studienberatung,
und die Hochschulen wirkten damit stärker an der Studienorientierung mit.
Die heutigen Lebensentwürfe würden bekanntlich immer vielfältiger, weshalb flexiblere Studienangebote gebraucht würden. Junge Menschen sollten, unabhängig von ihrer jeweiligen familiären
Situation, die besten Möglichkeiten erhalten, ihren eigenen Bildungsweg zu gehen und ihre Fähigkeiten zu entfalten.
Auch beruflich Qualifizierte hätten die besondere Aufmerksamkeit der Landesregierung verdient.
Sie könnten künftig ohne eine zweijährige Berufstätigkeit mit einem Studium beginnen, was die
Spitzenpositionen des Landes beim Hochschulzugang von beruflich qualifizierten Personen
stärke.
Auszubildenden werde in Anlehnung an die Regelung für Frühstudierende die Möglichkeit gegeben, parallel zu ihrer Berufsausbildung erste Kompetenzen an der Hochschule zu erwerben. Die
Hochschulen sollten zudem künftig ihr Teilzeitstudienangebot erweitern. Duale Masterstudiengänge und weiterbildende Bachelorstudiengänge würden ermöglicht.
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Die in dem Entwurf enthaltenen Aspekte zum Thema der Autonomie und Eigenverantwortung der
Hochschulen würden zusammen mit der Strategie- und Handlungsfähigkeit der Hochschulen gestärkt.
Hochschulen könnten Entscheidungen häufig vor Ort am besten treffen. In diesem Kontext werde
die Dienstvorgesetzteneigenschaft konsequent auf die Hochschulen übertragen. Auch das Berufungsrecht solle perspektivisch vollständig auf die Präsidentin oder den Präsidenten einer Hochschule übergehen.
Im Sinne einer Entbürokratisierung und Verschlankung von Verwaltungsvorgängen werde eine
Vielzahl von Ordnungen und Regelungen künftig alleine durch die Hochschulen verwaltet. Sie sollten nicht mehr im Ministerium zur Genehmigung in großem Umfang und gegen entsprechende
Qualitätssicherungssysteme vorgelegt werden müssen.
Auch die Hochschulleitung werde neu aufgestellt und der Grundsatz der kollegialen Leitung rechtlich verankert, der bereits vielfach an den Hochschulen praktiziert werde. Die Präsidentin und der
Präsident bildeten künftig mit den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und der Kanzlerin
oder dem Kanzler das Präsidium, in dem die wesentlichen Entscheidungen gemeinsam erörtert
und getroffen würden. Dabei werde sichergestellt, dass Beschlüsse des Präsidiums nicht gegen
die Stimme des Präsidenten oder der Präsidentin, der oder die diese nach außen vertreten müsse,
zustande kommen sollten. Die Mitglieder des Präsidiums würden gewählt und seien abwählbar.
Weil an den Hochschulen eine höhere Beteiligung und Teilhabe gebraucht werde, seien die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes an prominenter Stelle in das Hochschulgesetz integriert worden.
Bei der geschlechterparitätischen Gremienbesetzung habe man das realistische Maß im Blick behalten wollen. Deshalb könne – allerdings nur dort – bei begründeten Ausnahmen davon abgewichen werden. Nach Möglichkeit sollten eine paritätische Besetzung von Berufungskommissionen
und eine paritätische Repräsentanz bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für die Wahl
zum Senat und zum Fachbereichsrat erreicht werden.
Innerhalb der Hochschulen werde bislang vielerorts der praktizierte Dialog zwischen Hochschulleitung und Studierendenvertretungen stärker institutionalisiert, wofür das Instrument der Studierenden- und Mitgliederinitiative genutzt werde. An den Universitäten werde die Wahl einer
Interessenvertretung für Doktorandinnen und Doktoranden etabliert.
Die Türen an den Hochschulen sollten für exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
sowie den wissenschaftlichen Nachwuchs noch besser geöffnet werden, indem flexiblere Modelle
zur Personalgewinnung geschafft würden. Wie § 56 des Gesetzentwurfs zu entnehmen, werde mit
der Tandem-Professur an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ein ganz neuer Weg
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zur Professur ermöglicht. Es solle zudem gemeinsame Berufungen von Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen geben. Durch Tenure Track-Modelle und eine modifizierte Juniorprofessur würden die Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs verlässlicher gestaltet.
Der Gesetzentwurf sei in sehr enger Abstimmung mit den Hochschulen vorbereitet worden. Er
bringe die Hochschullandschaft deutlich voran, indem er neue Entwicklungen aufgreife und in
einigen Punkten ganze neue Ideen in die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Hochschulwesen einspeise. Rheinland-Pfalz werde damit über eines der modernsten Hochschulgesetze in
Deutschland verfügen. Daneben seien zum Beispiel hinsichtlich Genehmigungspflichten, Vorlagen
und Richtlinien einige Entlastungen von bürokratischen Hemmnissen vorgenommen worden, dort
wo sie nicht unbedingt erforderlich seien.
Abg. Marion Schneid führt aus, die CDU-Fraktion habe sich die einzelnen Paragrafen angeschaut
und viele Stellungnahmen von Betroffenen und Beteiligten an den Universitäten und Hochschulen
erhalten. In dem neuen Gesetz seien viele redaktionelle Anpassungen erfolgt, die notwendig gewesen seien, zum Beispiel die Umstellung von „Fachhochschule“ auf „Hochschule für Angewandte
Wissenschaften“, was teilweise bereits praktiziert und nun gesetzlich umgesetzt werde.
Laut Einschätzung der CDU-Fraktion zeigt sich im Gesetz an einigen Stellen, dass es sich nicht
kostenneutral abzeichnet. Die Hochschulen seien seit Jahren unterfinanziert, und wenn nun mit
Gesetzesveränderungen Aspekte angesprochen würden, die zu weiteren Kosten führten, müsse
finanziell nachgesteuert werden.
Als Beispiel sei die Studienberatung zu nennen. Eine vermehrte, intensive Studienverlaufsberatung könne nicht kostenneutral sein, da die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssten.
Genauso sei zum Beispiel die in § 4 Abs. 3 thematisierte Kinderbetreuung nicht kostenneutral und
daher kostenmäßig zu klären.
Die Aufgaben der Universitäten und Hochschulen seien in § 2 gut beschrieben. Allerdings gebe es
in Absatz 8 zur Digitalisierung einen Nachbesserungsbedarf. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise
zeige sich, wie wichtig die Digitalisierung geworden und wie stark sie in den Vordergrund getreten
sei. Insofern müsse der Passus in Richtung des virtuellen Campus im Rahmen eines gesetzlichen
Auftrags ausgeweitet werden.
Der durch die Allgemeinen Studierendenausschüsse (ASten) ins Spiel gebrachte Aspekt der Nachhaltigkeit solle noch einmal aufgegriffen werden. Das neue Gesetz, das in die Zukunft gerichtet
sein solle und werde, greife den Nachhaltigkeitsaspekt deutlich auf. Sehr gut vorstellbar sei die
Etablierung eines eigenen Beauftragten, der die Nachhaltigkeit in allen Bereichen fördere und
letztlich die Universitäten und Hochschulen dazu motiviere.
Flexible Studienangebote müssten in den Fokus genommen werden, weshalb § 20 zu den dualen
Studiengängen detaillierter darzustellen sei.

7

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Öffentliche Sitzung • 19.05.2020

Abg. Katharina Binz stellt fest, das vorliegende Hochschulgesetz sei ein sehr umfangreiches Gesetzesvorhaben. Insofern sei es bedauerlich, dass es nicht in erster Beratung im Plenum habe
ausgesprochen werden können, jedoch sei aus der Situation das Beste zu machen; denn sie sei
nicht zu ändern. Aufgrund der erhaltenen sehr umfang- und detailreichen Stellungnahmen sei es
angebracht, eine Anhörung zum Gesetz durchzuführen.
Das Zurückfahren der Anwesenheitspflicht, das Eingang in das neue Hochschulgesetz gefunden
habe, sei breit und kritisch diskutiert worden. Während der Diskussion darüber, ob die Abschaffung der Anwesenheitspflicht sinnvoll sei, habe vermutlich niemand damit gerechnet, dass es nun
ein Onlinesemester gebe. Das zeige, in welche Richtung weitergegangen werden solle.
Hervorzuheben sei die Möglichkeit des Teilzeitstudiums, die es mit dem neuen Hochschulgesetz
geben solle. Diese Neuerung sei sehr wichtig, um es unterschiedlichen Personengruppen künftig
zu erleichtern, ein Studium aufzunehmen und erfolgreich abzuschließen.
Auch die Aspekte zur Mitbestimmung an den Hochschulen seien durchaus positiv – zum einen die
Doktorandenvertretung und zum anderen die Mitgliederinitiative, die künftig ermöglicht werden
sollten.
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erachte es als positiv, dass die Nachhaltigkeit künftig als
Aufgabe der Hochschule im Hochschulgesetz sowie die Tierversuchsfreiheit, dort, wo möglich,
stärker als bisher verankert werden sollten.
Positiv sei zudem die Einführung des Studienmonitorings, insbesondere, weil dadurch künftig die
Möglichkeit bestehe, statistische Daten über Studienabbrüche und -wechsel zu erheben. Bisher
sei nur bekannt gewesen, dass ein bestimmter Prozentsatz der Studierenden das Studium abbreche. Da es bisher kein bzw. kaum statistisches Datenmaterial dazu gegeben habe, sei es nicht
möglich gewesen, detailliert über Gründe zu diskutieren. Das könnte sich in Zukunft verbessern.
Bei einigen Punkten sei die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN noch nicht vollständig zufrieden,
das seien aber hauptsächlich kleinere Aspekte sowie noch ein größerer Bereich. Im Großen und
Ganzen sei der Gesetzentwurf aber bereits jetzt sehr gut, und die weitere Debatte werde mit
Freude erwartet.
Abg. Martin Louis Schmidt stimmt zu, dass es sinnvoll sei, eine Anhörung zum Hochschulgesetz
durchzuführen, und bittet um Auskunft, wann diese stattfinden werde.
Laut Hochschulgesetz kann ein Studium künftig auch dann aufgenommen werden, wenn weder
Abitur noch Berufspraxis vorliegen. Eine Ausbildung sei ausreichend. Dadurch werde aber noch
mehr jungen Menschen ein Studium an den Hochschulen ermöglicht, und das Problem des Fachkräfte- und Nachwuchsmangels in mittelständischen Betrieben verstärke sich; denn das duale
System und die Hochschulen befänden sich in einer Konkurrenzsituation.
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Die Entscheidung bezüglich der Anwesenheitspflicht bei Seminaren stelle ein Problem dar, auch
wenn durch die Corona-Krise Erfahrungen mit digitalen Medien gesammelt worden seien, die zeigten, dass es in Ausnahmesituationen als Überbrückung funktionieren könne. Aus Sicht der AfDFraktion solle das aber nicht der Regelfall sein; denn die Abschaffung der Pflicht lade zu Missbrauch ein.
Werde die Anwesenheitspflicht abgeschafft, entstehe in der Folge eine Verarmung des sozialen
Austauschs, und letztlich drohe ein Niveauverlust; denn es werde Studenten geben, welche die
Situation negativ ausnutzten.
Die Vorgabe, Gremien zu gleichen Anteilen mit Frauen und Männern zu besetzen, habe bereits im
September 2019 zu einiger Aufregung geführt. Damals hätten 71 weibliche Professoren der Johannes Gutenberg-Universität an den Wissenschaftsminister geschrieben, die eine unzumutbar
starke Beanspruchung befürchteten; denn sie wären infolge der Quotenregelung wesentlich häufiger mit Gremienarbeit beschäftigt als ihre männlichen Kollegen und hätten weniger Zeit für die
Forschung.
Laut seiner Fraktion dürfen immer nur Leistung und Eignung ausschlaggebend sein, niemals aber
das Geschlecht oder die Herkunft. Eine Diskriminierung mittels einer Vorgabe von Quoten werde
entschieden abgelehnt. Unter Beachtung dieser und weiterer Kritikpunkte werde die AfD-Fraktion
das Gesetz ablehnen.
Abg. Thomas Roth betont, es sei gut, dass nach zehn Jahren eine Neustrukturierung erfolge und
es eine Zusammenführung der Standorte Kaiserslautern und Landau zur Rheinland-Pfälzischen
Technischen Universität gebe und Koblenz künftig eigenständig als international bzw. überregional sichtbare Universität agieren könne.
Der vorliegende Gesetzentwurf regele vor allem, dass es eine Zuordnung von Personen, Rechten,
Pflichten und Übergangsregelungen gebe. Es sei gut, dass die Hochschulen im Sinne der Hochschulautonomie verstärkt die Freiheit für eine Ausgestaltung der wissenschaftlichen Profile und
der Selbstverwaltung erhielten. Der eine oder andere Aspekt müsse aber noch in der Ausschusssitzung nach der Anhörung zum Gesetzentwurf besprochen werden.
Vors. Abg. Johannes Klomann signalisiert, die SPD-Fraktion begrüße es sehr, dass der Gesetzentwurf die Hochschullandschaft voranbringe. Er habe nicht den einen typischen großen Schwerpunkt, sondern viele verschiedene.
Durch die Debatte entstehe der Eindruck, dass einer der größeren und wichtigeren Schwerpunkte
darin liege, das Prinzip der Gleichstellung noch stärker im Hochschulgesetz zu verankern. Der Aspekt der Parität sei ebenfalls sehr gut gelöst. Es habe Bedenken gegen das ursprüngliche Verfahren gegeben, jedoch sei ein realistisches Maß gefunden worden, wie die Parität durchgeführt werden könne, ohne eine Art Zwangsinstrument für die Frauen zu schaffen, die nicht Teil eines solchen Gremiums sein und den Schwerpunkt vielmehr auf ihre Karriere legen wollten.
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Dennoch sei es wichtig, im Rahmen der Hochschulgesetzesnovelle einen großen Anstoß in die
Hochschullandschaft zu geben und die Thematik der Frauen in der Wissenschaft und Lehre zu
betonen. Bis die vorgenommenen Ziele erreicht seien, werde es jedoch noch lange dauern.
Das Prinzip der Hochschulleitung als Kollektivorgan sei ein spannender Vorschlag und treffe offenkundig auf Zustimmung. Wichtig sei zudem, dass sehr viele Entscheidungsbefugnisse, bei denen das Ministerium bisher immer das letzte Wort gehabt habe, nun auf die Hochschulen umgelegt würden.
Ansonsten sei es richtig und wichtig, die Studienorientierung wieder in die Hochschulen zu integrieren und einen Anspruch auf Beratung zu schaffen. In manchen Hochschulen sei die Situation
möglicherweise sehr übersichtlich, je größer aber die Hochschule bzw. Universität, desto geringer
die Übersichtlichkeit. Wenn die Zahl der Studienabbrecherinnen und -abbrecher tatsächlich reduziert werden solle, sei es wichtig, in diesem Bereich gute Informationsarbeit zu leisten, was von
den Personen vor Ort am besten realisiert werden könne.
Es sei begrüßenswert, dass es im Bereich der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zu
einer verbesserten rechtlichen Verankerung von beispielsweise dem dualen Studium komme.
Diese Angebote müssten gefördert und bekannter gemacht werden, denn die Leistungen an den
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften würden sehr unterschätzt, seien aber einer der
wichtigsten Pfeiler des Wissenschaftssystems, insbesondere wenn es darum gehe, Wissenschaft
und Praxis miteinander zu verbinden.
Jeder spüre aktuell die hohe Bedeutung der Digitalisierung. Das Onlinesemester habe begonnen,
und möglicherweise sei es gut, dass alles sehr schnell gegangen sei, weil dies den Abgeordneten,
den Hochschulen, Universitäten und der Politik die Gelegenheit gebe, nach einem solchen Semester ein Fazit zu ziehen und zu sehen, worin die Probleme lägen, was verbessert werden müsse und
wo Ressourcen gezielter eingesetzt werden sollten. Dies müsse in den nächsten Monaten geschehen. Ob es im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren erfolgen müsse, werde sich zeigen.
Die Eingabe aus dem Petitionsausschuss habe er in seiner Funktion als Vorsitzender nicht explizit
aufgerufen. Laut der Eingabe sind die Petentinnen und Petenten gegen Zweitstudiengebühren für
Schwerbehinderte. Dies sei im Arbeitskreis seiner Fraktion bereits angesprochen worden und
werde in die Diskussion mit aufgenommen. Ohne Zweifel hätten schwerstbehinderte Menschen
sehr viele Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, weshalb sie bei der Neuorientierung und einem
Zweitstudium unterstützt werden sollten.
Auf die Fragen des Abg. Christof Reichert, wie die Landesregierung die Eingabe aus dem Petitionsausschuss beurteile und ob sie beabsichtige, die Eingabe von sich aus im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen, merkt Vors. Abg. Johannes Klomann an, die Landesregierung
könne keine Änderung mehr vornehmen, eine solche obläge den Abgeordneten.
Abg. Christof Reichert stellt richtig, er bitte um Auskunft, wie die Landesregierung dazu stehe.
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Staatssekretär Dr. Denis Alt antwortet, die Landesregierung habe zu dieser Eingabe Stellung genommen – Vorlage 17/5563. Dort werde darauf verwiesen, dass die Landesverordnung über die
Gebühren (Besonderes Gebührenverzeichnis) bereits vorsehe, im Fall der Bedürftigkeit eine Teilnehmergebühr zu ermäßigen oder zu erlassen und solche Anträge an die Hochschule zu richten.
Es liege beim Parlament, weiter damit umzugehen.
Hinsichtlich der Frage zur Kostenneutralität gebe es im Gesetzentwurf auf Seite 4 einige sehr ausführliche Bemerkungen, laut denen insgesamt von einer Kostenneutralität ausgegangen wird. Das
gelte aber nicht zwingend für jeden Absatz, sondern für das Gesetzgebungsvorhaben insgesamt.
Einig sei man sich über die Bedeutung der Digitalisierung. Um zu beurteilen, ob dem durch eine
Umformulierung des Passus oder das Einfügen eines weiteren Absatzes Rechnung getragen werde,
benötige er den genauen Vorschlag der Abgeordneten Schneid.
Insgesamt zeigten die Wortmeldungen, dass über den rechtlichen Rahmen gesprochen werde, der
mit Leben gefüllt werden müsse. Bei Vielem komme es darauf an, wie es in der Praxis gelebt werde.
Hinsichtlich der Konkurrenzsituation zwischen dem System der beruflichen Bildung und dem
Hochschulsystem vertrete er eine andere Auffassung. Die Attraktivität des Systems der beruflichen Bildung könne gestärkt werden, wenn alle, die sich in das System hineinbegäben, wüssten,
sie könnten über diesen Fachstrang fortfahren, hätten aber anschließend die Möglichkeit einer
Hochschulausbildung. Zumindest sei es die Philosophie der Landesregierung, Türen zu öffnen und
einen Fachkräftemangel nicht dadurch zu reduzieren zu versuchen, indem bestimmte Türen rechtlich verschlossen würden.
Gleichstellungsfragen seien angesprochen worden. Mit dem gegangenen Weg seien viele Absender von Eingaben zufrieden, weil sich die Landesregierung bemüht habe, alles sehr breit anzugehen, Parität in vielen Gremien anzustreben, aber nicht Unmögliches zu verlangen. Es sollten Möglichkeiten gegeben werden, dass nicht auf das Freihalten von Plätzen bestanden werde, wenn es
keine Kandidatinnen gebe. Das sei sehr austariert.
Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren per Videokonferenz,
das am 2. Juli 2020, 10.00 Uhr, mit acht Anzuhörenden stattfinden
soll. Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 8. September
2020 erfolgen.
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Folgen der Corona-Einschränkungen für die Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6357 – [Link zum Vorgang]
Vors. Abg. Johannes Klomann schlägt vor, die weiteren Tagesordnungspunkte zur Corona-Krise
aufzurufen, nachdem Staatssekretär Dr. Alt anhand des vorliegenden Antrags der CDU-Fraktion
einen Überblick gegeben habe. Die Bereiche der Wissenschaft, Kultur und Weiterbildung würden
im Folgenden getrennt besprochen.
Staatssekretär Dr. Denis Alt berichtet, im Bereich der Weiterbildung sei mit der Dritten CoronaBekämpfungsverordnung am 23. März 2020 die Wahrnehmung von Aufgaben an Volkshochschulen
und anderen Weiterbildungseinrichtungen offiziell untersagt worden. Mittlerweile habe es die
ersten Lockerungen zunächst für die wichtigen Weiterbildungsangebote zum Beispiel zur Alphabetisierung und Grundbildung der sogenannten Zweiten Chance gegeben.
In Analogie zum Schulbetrieb bis zu 15 Personen seien die meisten Angebote nun wieder möglich.
Die mehrwöchige Schließung und die gegenwärtigen Beschränkungen stellten nach wie vor große
Herausforderungen dar und hätten insbesondere in den letzten Wochen die Einrichtungen, Kursleiterinnen und Kursleiter vor große Herausforderungen gestellt; denn sie hätten hohe Einbußen
an Teilnahmegebühren und Honoraren zu verzeichnen.
Deshalb seien verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung ergriffen worden. Das Wissenschaftsund Weiterbildungsministerium habe sichergestellt, dass die sinkenden Unterrichtsstunden im
Jahr 2020 keine Auswirkungen auf die Förderung hätten. Damit solle verhindert werden, dass der
hoffentlich einmalige Corona-Effekt die Beschäftigung der sogenannten hauptamtlichen pädagogischen Fachkräfte verhindere. Das sei für die Einrichtungen sehr wichtig für die Professionalisierung und hänge normalerweise von der Anzahl der nachgewiesenen Unterrichtsstunden eines Jahres ab. Es sei aber eine Regelung gefunden worden, sodass die Einrichtungen nicht befürchten
müssten, durch die Entwicklungen der Corona-Krise die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte
zu verlieren.
Außerdem sei vereinbart worden, im Laufe des Jahres verfügbare Mittel aus dem Weiterbildungskapitel des Haushalts für den Erhalt der Infrastruktur und der Funktionsfähigkeit der Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Das Ministerium befinde sich diesbezüglich im Dialog.
Für den Bereich der Kultur seien die Einschränkungen erheblich. Die eingehenden Schutzmaßnahmen seien notwendig, hätten allerdings die unerwünschte aber unvermeidliche Nebenfolge, dass
das gesellschaftliche und kulturelle Leben sehr weitgehend zum Erliegen gekommen sei. Das habe
viele Künstlerinnen, Künstler, Kulturbetriebe und kulturelle Einrichtungen in Rheinland-Pfalz sehr
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getroffen, weil sie ihre Kunst nicht präsentieren bzw. ihre geplanten Veranstaltungen in den Einrichtungen nicht durchführen könnten.
Von den Einschränkungen seien alle Kultursparten betroffen, wenn auch in unterschiedlichem
Maß. Beispielsweise habe die aktuelle Saison für die Theater des Landes vorzeitig geendet, und
kulturelle Bildungsprojekte hätten nicht mehr stattfinden können.
Auf den Shutdown hätten die Kulturakteure unterschiedlich und im Rahmen ihrer Möglichkeiten
sehr kreativ reagiert, beispielsweise durch virtuelle Angebote mit zeitlichen Verschiebungen und
inhaltlichen Anpassungen, aber auch durch Spendenaufrufe oder Gutschein-Aktionen. Das Land
habe dafür gesorgt, dass die zeitlichen Verschiebungen keine Nachteile für die Anbieter mit sich
brächten.
Inzwischen dürften immer mehr Einrichtungen wie Bibliotheken, Museen, Galerien, Gedenkstätten
und Musik- und Kunstschulen wieder öffnen und ihre Leistungen unter Beachtung aller Hygieneund Sicherheitsmaßnahmen anbieten. Die Krise habe aber dazu geführt, dass Unternehmen und
Soloselbstständige im Kulturbereich ohne Rücklagen für ihre Betriebsausgaben nicht mehr in jedem Fall aus eigener Kraft aufkommen oder ihren Lebensunterhalt erwirtschaften könnten.
Viele von ihnen hätten mit dem „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ oder dem vereinfachten Zugang zur Grundsicherung Leistungen in Anspruch genommen, aber nicht alle wirtschaftlichen Engpässe hätten sich über die Soforthilfen ausgleichen lassen. Das durch die Landesregierung Ende April 2020 initiierte neue 6-Punkte-Programm des Landes knüpfe hier an.
Die Hochschulen des Landes seien in einen anderen Betriebsmodus übergegangen. Viele Beschäftigte arbeiteten im Homeoffice. Dringend notwendige Infrastruktur wie Rechenzentren, bestimmte
Labore und Forschungsanlagen blieben funktionsfähig. Die Hochschulen hätten sich mit dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK) eng abgestimmt und diese Vorgehensweise beschlossen.
Um den Studierenden weiterhin einen unter den gegebenen Bedingungen bestmöglichen Studienbetrieb zu ermöglichen, seien die Hochschulen digital in das Sommersemester gestartet. Je nach
Aus- und Fachrichtung könnten 75 bis 100 % der Lehrveranstaltungen in digitaler Form stattfinden, was von den Studierenden sehr gut und intensiv angenommen werde.
Die Corona-Krise habe vor allem in der Nutzung der bereits an den Hochschulen vorhandenen
digitalen Möglichkeiten für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Zur Unterstützung der Hochschulen bei der Umsetzung des digitalen Sommersemesters stelle das Land aus dem Haushalt des
MWWK zusätzliche 3 Millionen Euro zur Verfügung.
Seit Beginn der Corona-Krise stehe die Landesregierung in einem besonders intensiven und regelmäßigen Austausch mit den Hochschulen, mit denen sie die ersten Öffnungsschritte bespreche.

13

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Öffentliche Sitzung • 19.05.2020

Sehr dankbar sei er dafür, dass sich die Hochschulen dazu entschieden hätten, nicht wöchentlich
zu prüfen, was neu organisiert werde, wer nun doch vor Ort an der Hochschule sein und welche
Angebote es vor Ort geben solle, sondern konsequent am Weg des digitalen Sommersemesters
festzuhalten.
Das habe zu einem sehr guten Zeitpunkt auch bundesweit Maßstäbe gesetzt. Wie den Ausschussmitgliedern bekannt sei, koordiniere Rheinland-Pfalz die Wissenschaftsseite innerhalb der Kultusministerkonferenz und führe in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz den Vorsitz.
Mittlerweile seien sehr viele Länder diesem Beispiel gefolgt und hätten teilweise bereits Überlegungen in diese Richtung gehabt. Im Rahmen der Kultusministerkonferenz gebe es einen kontinuierlichen Austausch mit den anderen Ländern.
Auch die forschenden Einrichtungen in Rheinland-Pfalz hätten ihren Betrieb sehr stark auf einen
reduzierten Präsenzbetrieb unter Beachtung der Hygienevorschriften umstellen müssen. Der Laborbetrieb sei in unterschiedlichem Umfang reduziert worden. Experimente oder Studien – soweit
sie nicht in digitaler Form hätten durchgeführt werden können – seien verschoben oder nur aufrechterhalten worden, wenn ansonsten signifikante Schäden zu erwarten gewesen wären.
Vor dem Hintergrund dieser Einschränkungen hätten Bund und Länder im Rahmen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz bereits Ende März 2020 bekräftigt, dass sie fest zur gemeinsamen
Förderung von Wissenschaft und Forschung stünden. Es sei eine Gemeinschaftsleistung, dass sich
die Wissenschaft auf den bestehenden rechtlichen Rahmen und alle getroffenen Vereinbarungen
fest verlassen könne.
Seitens des Bundes und der Länder sei Unterstützung zugesagt worden, sowohl während der Zeit
der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen als auch für das schrittweise Wiederanfahren
des Betriebs in der Zeit danach.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft als zentraler Forschungsförderer in Deutschland setze im
Rahmen ihrer Möglichkeiten Flexibilisierungsmaßnahmen zur Abmilderung der Folgen bei den
laufenden Förderungen um. Das Wissenschaftsministerium begleite die forschenden Einrichtungen sehr eng.
Abg. Martin Louis Schmidt führt aus, am 15. Mai 2020 sei eine Pressemitteilung des Landespressedienstes veröffentlicht worden, in der die Rede von sehr innovativen Formen sei, die derzeit
erprobt würden – unter Verweis auf Staatsminister Professor Dr. Wolf. Zudem sei von einer Testphase für didaktische Experimente die Rede gewesen. Von Interesse sei, was darunter näher zu
verstehen sei.
Die AfD-Fraktion begrüße die geplanten Öffnungen von Einrichtungen wie Theatern, Kleinkunstbühnen und Konzerthäusern zum 27. Mai 2020 ausdrücklich, auch wenn sie sehr spät stattfänden.
Aus der Situation sei das Beste zu machen.
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Die AfD-Fraktion habe angesichts der Hygienevorschriften, die es vielen Einrichtungen erschwerten, in geschlossenen Räumen genügend Publikum zu erhalten, um finanziell tragfähig zu sein,
dazu angeregt, dass die Landesregierung im Rahmen einer Kampagne in Rheinland-Pfalz finanzielle Unterstützung für Freiluftveranstaltungen leiste. Wenn Kulturveranstaltungen – das gelte in
gewisser Weise auch im gastronomischen Bereich – ins Freie verlagert würden, könnten einige
Probleme etwas entschärft werden, und es stünde mehr Platz zur Verfügung. Er frage, wie die
Landesregierung zu diesem Vorschlag stehe und welche konkreten Ideen zur Unterstützung es
gebe.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß stellt fest, Staatssekretär Dr. Alt habe vollkommen zutreffend beschrieben, wie die Situation für die Kultur- und Eventbranche und insbesondere die Künstlerinnen
und Künstler in Rheinland-Pfalz immer noch sei und ein Stück weit durch die Pandemie bleiben
werde. Sie interessiere, inwieweit auf Bundesebene ein Programm zum Thema der Kultur- und
Eventbranche umgesetzt werde.
Die AfD-Fraktion habe das Thema der Schausteller angesprochen, das zwar hier nicht passend sei,
jedoch handele es sich um eine sehr stark betroffene Branche, die ein Stück weit mit den Branchen zusammenhänge, die von ihnen betreut würden. Für die Kultur- und Eventbranche solle etwas initiiert werden, das mit Sicherheit jeden Landeshaushalt übersteigen werde. Staatsminister
Professor Dr. Wolf setze sich dafür auf Bundesebene sehr ein. Sie empfinde es als sehr zäh und
würde gerne wissen, wie weit der Fortschritt diesbezüglich sei; denn das Branchenpaket werde
dringend gebraucht.
Die vielen Forderungen nach Lockerungen seien absolut nachvollziehbar, insbesondere seitens
der Menschen im Laienbereich, mit denen sie sehr intensiv zu den Themen der Musikvereine und
Chöre im Gespräch sei. In diesem Bereich gebe es viele Studien – auch solche, die besorgniserregend seien. Auf Bundesebene solle es dazu Absprachen geben.
Sie habe auf der Website der Tagesschau gelesen, dass es auf Bundesebene Einigungen hinsichtlich der Richtung gebe, in welche die Lockerungen ausgestaltet werden könnten. Sie frage, wie
diesbezüglich der Fahrplan der Landesregierung aussehe.
Es sei positiv, dass im Bereich der Digitalisierung an den Hochschulen in den letzten Wochen Vieles zustande gekommen sei. Die Landesregierung unterstütze digitale Lösungen sehr intensiv und
schreite gemeinsam mit dem Bildungsministerium beim Thema der Webkonferenzen voran. Sie
bitte um weitere Informationen zu diesem Thema.
Abg. Peter Lerch stellt fest, Staatssekretär Dr. Alt habe Ausführungen im allgemeinen Bereich gemacht und geäußert, der Digitalisierungsschub solle mit zusätzlichen 3 Millionen Euro erzeugt
werden. Durch den Bund seien 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden, und es gebe nun
einen Nachschlag in Höhe von 500 Millionen Euro, wovon die Schulen 24 Millionen Euro zur digitalen Ausstattung erhielten. Er frage, wie ein solcher Digitalisierungsschub mit 3 Millionen Euro
erreicht werden solle.
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Staatssekretär Dr. Denis Alt erklärt, er habe die Pressemitteilung vom 15. Mai 2020 nicht vorliegen, könne allerdings berichten, dass zahlreiche Angebote durch den Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz entwickelt würden, es Überlegungen im Hinblick auf eine E-Klausur gebe – also eine
elektronische Klausur – und an den Hochschulen in fast allen Fachbereichen derzeit Vorlesungen
in sehr interessanter Form auch als Videoformate aufgezeichnet würden.
Die Universitäten informierten darüber teils auf ihren Websites, was gut angenommen werde. Veranstaltungen ins Freie zu verlagern, sei aus Infektionssicht betrachtet eine Überlegung wert. Vorschläge hinsichtlich konkreter Pläne gebe es seitens der Universitäten und Fachhochschulen
nicht.
Digitalisierung sei nicht nur eine Frage des Geldes und der Anschaffung von Hardware, sondern
mindestens ebenso sehr eine Frage der Einstellung und der Nutzung. Ansonsten wäre es nicht
erklärbar, warum Länder mit einem erheblich geringeren Bruttoinlandsprodukt als Deutschland
in der Digitalisierung genauso oder noch weiter fortgeschritten seien. Das bedeute in keiner
Weise, dass es keinen Investitionsbedarf gebe, weshalb die Mittel in einer gemeinsamen Kraftanstrengung des Landes und der Hochschulen in Form einer Soforthilfe zur Verfügung gestellt worden seien.
Zu den 3 Millionen Euro des Landes kämen Mittel aus den Haushalten der Hochschulen, sodass
insgesamt über 5 oder 5,5 Millionen Euro gesprochen werde. Damit könnten durchaus Anschaffungen getätigt werden.
Außerdem hätten die Hochschulen nicht bei null angefangen. Richtig sei, sie benötigten zusätzliche Investitionsgüter, nutzten aber vorhandene Einrichtungen sehr viel intensiver. Das sei der
Großteil der Anstrengungen, deren Ergebnis aktuell beobachtet werde. Das bedeute aber nicht,
dass es keinen weiteren Investitionsbedarf mehr im Hinblick auf die Digitalisierung gebe. Dieser
sei bereits der Tatsache geschuldet, dass die anzuschaffenden Investitionsgüter eine beschränkte
Lebenserwartung hätten, es eine technische Entwicklung gebe und immer wieder Ersatzinvestitionen getätigt werden müssten.
Mit der Abgeordneten Kazungu-Haß sei er sehr stark einer Meinung hinsichtlich eines bundesweiten Vorgehens in der Kultur- und Eventbranche. Wenn dies begrifflich so gefasst werde, gehe es
weit über die Zuständigkeit eines Landes im Rahmen seiner Kulturhoheit, ausgeübt durch das
Kulturministerium, hinaus.
Die Eventbranche sei wegen des generellen Veranstaltungsverbots in besonderer Weise betroffen.
Dort gebe es aber nicht nur die klassischen Kulturakteure, weshalb diese Frage bundesweit angegangen werden müsse. Leider gebe es dort sehr wenig jenseits allgemeiner Bekenntnisse der Regierungschefin auf Bundesebene und der zuständigen Staatsministerin. Er bitte um die Unterstützung, den Druck weiterhin aufrechtzuerhalten, sodass gute bundesweite Lösungen gefunden werden könnten.
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Sie alle seien keine Virologen oder Infektionsspezialisten, auch wenn man sich durch die tägliche
Befassung mit der Thematik ein wenig in die Richtung entwickele. Das bedeute, das Kultusministerium habe bestimmte Vorstellungen im Kulturministerium über mögliche Zeitabläufe und darüber, welche Lockerungen in welcher Reihenfolge sinnvoll wären. Abschließend könne aber keine
Auskunft darüber gegeben werden, inwiefern das Chorsingen eine besonders starke Gefährdung
darstelle, die durch etwas erhöhte Abläufe adäquat ausgeglichen werden könne oder nicht. Diese
Fragen müssten und würden vom Gesundheitsministerium beantwortet und im zuständigen Ausschuss thematisiert werden.
Es werde sehr darauf geachtet, was im Geschäftsbereich derzeit alles noch nach Infektionsschutzrecht verboten sei, und sich täglich mit der Frage beschäftigt, welche Öffnungen angeregt und
beantragt werden könnten. Sie seien aber sehr eingeschränkt, dies im Einzelfall infektionstechnisch zu bewerten, und es gebe die entsprechenden zuständigen Personen dafür.
Abg. Katharina Binz äußert, im Familienausschuss sei bereits zweimal das Thema der Auswirkungen der Corona-Krise auf Familien auf der Tagesordnung gewesen, insbesondere dadurch, dass
die Kinderbetreuung wegfalle, gleichzeitig viele Eltern im Homeoffice arbeiteten.
Ein weiterer Punkt habe sich auf die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen bezogen, insbesondere für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Kinder momentan selbst betreuen
müssten, da Kitas und Schulen entweder geschlossen oder noch nicht wieder in Betrieb seien.
Sie frage, wie damit umzugehen sei, dass insbesondere der wissenschaftliche Nachwuchs davon
betroffen sei, der sich noch in der Qualifikationsphase befinde und es insofern doppelt so schwer
habe, die Dissertation neben Homeschooling und Kleinkindbetreuung anzufertigen. Diese Personen arbeiteten zudem meist in einem befristeten Arbeitsverhältnis. Von Interesse sei, ob es bereits Überlegungen hinsichtlich einer Unterstützung gebe.
Staatssekretär Dr. Denis Alt erläutert, zwar handele es sich teilweise um Spezifika von Hochschulsektoren, aber zu einem überwiegenden Teil dann auch nicht; denn viele Eltern befänden sich in
der Situation, dass sie derzeit Schwierigkeiten hätten, die Kinderbetreuung unter veränderten Bedingungen mit der Ausübung ihrer Berufstätigkeit zu kombinieren, zudem seien sie angehalten,
die Großeltern weniger stark zu beanspruchen, weil sie wahrscheinlich zu einer vulnerablen
Gruppe gehörten. Das stelle alle Beteiligten vor große Herausforderungen.
Hervorzuheben sei an dieser Stelle, Rheinland-Pfalz habe nie darauf bestanden, nur Angehörige
ganz spezifischer Berufsgruppen dürften die Notbetreuung von Schulen und Kitas in Anspruch
nehmen. Er halte dies für einen ganz wichtigen Aspekt, dass diese Einrichtungen flexibel aufgestellt seien für alle, die nicht in der Lage seien, kurzfristig ein anderes Betreuungsangebot für ihre
Kinder zu organisieren. Diese Flexibilität und diese Haltung, die damit zum Ausdruck kämen, nützten auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs sehr stark.
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Trotzdem werde es im Einzelfall zu Verzögerungen bei der Anfertigung von wissenschaftlichen
Arbeiten kommen. Aus diesem Grund habe es in der vergangenen Woche eine Änderung beim
Wissenschaftszeitvertragsgesetz gegeben. Die Höchstbefristungsdauer sei verlängert worden, um
möglichen Corona bedingten Verzögerungen Rechnung tragen zu können. Die Höchstgrenze habe
bei sechs Jahren gelegen. Wer nun kurz vor Ablauf dieser Höchstgrenze stehe, bekomme möglicherweise ein Problem mit der Finanzierung seines Forschungsprojekts. Deswegen sei dieses Problem durch die Anhebung dieser Höchstgrenze geregelt worden. Das ermögliche den Hochschulen
eine flexible Verlängerung der Verträge, ohne dass sie damit gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz verstießen.
Damit seien nicht alle Probleme gelöst, stellten aber seines Erachtens wichtige Beiträge des Bundesgesetzgebers und auch des Landes zum Thema „Kinderbetreuung“ dar.
Abg. Martin Louis Schmidt legt dar, die Idee seiner Fraktion einer Open Air-Offensive sei nicht auf
den Wissenschafts- und Hochschulbereich gemünzt gewesen; denn dort stelle sich die Problematik anders dar, da ein Großteil der Angebote digital vermittelt werde, zudem stünden dort größere
Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern auf den Kulturbereich bezogen gewesen, da viele Kleinkunstbühnen vor der Problematik stünden, dass die Räumlichkeiten, in denen die Aufführungen
normalerweise stattfänden, sehr klein seien und aufgrund der Abstandsregel nur ein sehr begrenztes Publikum Einlass finden könne. Eine Aufführung rechne sich somit weder für die Einrichtung noch für die Künstler, zudem sei die hygienische Situation in Innenräumen von vornherein
eine ganz andere, schwierigere als unter freiem Himmel.
Vor diesem Hintergrund sei es zu dem Vorschlag gekommen, ob nicht Gemeinden, die über geeignete Plätze verfügten, im Zuge einer koordinierten Offensive Freiflächen zur Verfügung stellen
könnten und somit ein erheblicher Teil des Kulturlebens ins Freie verlagert werden könne. Für die
Sommersaison könne das zudem noch positive Auswirkungen auf den Tourismus bzw. ein allgemeines Beleben des kulturellen Lebens bedeuten. Die Hygieneproblematik würde dadurch sehr
entschärft. Staatssekretär Dr. Alt bitte er dazu um seine Meinung.
Staatssekretär Dr. Denis Alt bestätigt, unzweifelhaft sei das Infektionsrisiko im Freien geringer als
in geschlossenen Räumen unter sonst gleichen Bedingungen. Die Landesregierung habe in der
vergangenen Woche einen Stufenplan im Ministerrat verabschiedet und bekannt gegeben, der
diesem Aspekt Rechnung trage, weil er beispielsweise bei den Veranstaltungen danach differenziere, wann Veranstaltungen im Außenbereich und wann im Innenbereich wieder zulässig seien.
Auf der Seite corona.rlp.de sei diese Übersicht zu finden.
Ab dem 27. Mai könnten Veranstaltungen und Versammlungen im Außenbereich unter Auflagen
und begrenzter Personenzahl bis 100 wieder stattfinden, während im Innenbereich diese Lockerung allerdings noch nicht greife, sondern erst ab dem 10. Juni, wobei die Höchstgrenze bei 75
Personen liege. Zum gleichen Zeitpunkt, 10. Juni, sei vorgesehen, unter Auflagen und einer Personenbegrenzung auf 250 Veranstaltungen im Außenbereich auszuweiten.
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Er sehe damit viele Möglichkeiten geboten, die eine oder andere Kulturveranstaltung, sofern sie
nach draußen verlegbar sei, nach dorthin zu verlegen. Damit würden dem Kulturbetrieb Chancen
geboten. Er wisse, dass sich viele Kulturschaffende und auch viele Gemeinden mit dieser Frage
beschäftigten, ob Veranstaltungen, die im Innenbereich nicht abgehalten, ins Freie transferiert
werden könnten.
Vorgesehen sei, diese Möglichkeiten rechtlich einzuräumen, immer in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens. Vor Ort werde dieser Gedanke nach seiner Beobachtung sehr stark aufgegriffen.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß sieht auch die Kommunen in einer gewissen Pflicht, der diese jedoch
sehr gut nachkämen. Die Beschreibungen von Staatssekretär Alt entsprächen auch ihren Beobachtungen. Die Kommunen gingen sehr großzügig mit Gebühren um, was sie außerordentlich begrüße.
Die 100 Millionen Euro hälfen den Kommunen schon sehr, ebenso wie weitere Vorhaben. Bei ihr
vor Ort erfolge die Umsetzung sehr gut. Die Stadt Neustadt sei beispielgebend, habe im Zuge dessen ein Autokino realisiert.
Beispielsweise versuchten auch Institutionen wie die Kammgarn, ihre Planungen für Veranstaltungen im Freien zu gestalten. Der Leiter, Richard Müller, unternehme alles, um Konzerte im Außenbereich stattfinden lassen zu können. Die Lösungen, die gefunden würden, seien sehr intelligent. Gleiches gelte für die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, die wieder bespielt werden könne.
Etliche Planungen würden durchgeführt und umgesetzt. Wesentlich dafür seien jedoch gemeinsame Regelungen vor Ort und vor allem der Wille, Alternativen zu finden.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Finanzielle Situation von Studierenden in der Corona-Krise
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktion der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6440 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Dr. Denis Alt führt aus, Studierende seien vor allem deshalb stark betroffen, weil
sie häufig Nebenjobs ausübten, zum Beispiel in der Gastronomie oder in verschiedenen Bildungsund Kultureinrichtungen. Diese Nebenjobs fielen entweder weg oder seien nur noch eingeschränkt möglich. Selbst jetzt nach Öffnung der Gastronomie gebe es weniger Jobangebote für
Studierende als in normalen Zeiten, Gleiches gelte für viele Bildungs- und Kulturinstitutionen, die
mit eingeschränktem Betrieb wieder am Netz seien.
Das heiße, viele Studierende hätten ein finanzielles Problem, weil ihnen ihre übliche Einnahmequelle wegfalle oder nur noch reduziert zur Verfügung stehe. Der Landesregierung sei es ein wichtiges Anliegen, dass sich alle jungen Menschen unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern für ein
Studium entscheiden könnten. Zentrales Instrument, um das zu ermöglichen, sei das BAföG, mit
dem viele Menschen ein Studium aufnehmen könnten, die es sich ansonsten nicht leisten könnten.
Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie habe die Landesregierung klargestellt, dass jetzt keineswegs die Studierenden aus dem Blick gelassen werden dürften, die keinen originären Anspruch
hätten, vielmehr müssten mehr Zugänge zum BAföG eröffnet werden. Das gelte auch für die internationalen Studierenden, die häufig ebenfalls mit dem Problem zu tun hätten, dass ihnen ihre
Einkommensquelle derzeit wegfalle.
Die zuständigen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und auch die zuständigen Ministerinnen
und Minister aller Bundesländer hätten sich an das Bundesministerium für Bildung und Forschung
gewandt, da sich das BAföG seit einigen Jahren in der originären Zuständigkeit des Bundes befinde, und darum gebeten, innerhalb des BAföG-Systems eine schnelle und unbürokratische Hilfestellung für die Studierenden zu ermöglichen, und entsprechenden Druck ausgeübt.
Anfang Mai habe Bundesministerin Karliczek Notfallmaßnahmen für Studierende vorgestellt, die
jetzt in die Umsetzung gingen, wobei nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden sollten, wie sie sich
die Bundesländer vorgestellt hätten, er sehe jedoch einen deutlichen Fortschritt gegeben. Insbesondere sei zu erwähnen, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung neben der
schon früher angekündigten Darlehensvariante über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
jetzt einen tatsächlichen Zuschuss ermögliche und dafür 100 Millionen Euro bereitstelle. Er sehe
dies als deutliche Reaktion auf die Forderung der Länder, die deutlich gemacht hätten, es könne
nicht nur um Darlehen gehen, sondern es müssten auch Zuschüsse fließen, optimalerweise im
BAföG-System. Wenn diese Variante aber vom Bund nicht gewünscht sei, sei auch ein anderer Weg
möglich.
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Dieser jetzt eingeschlagene Weg beinhalte den Notfallfonds, der von den Studierendenwerken
bedarfsgerecht verwaltet werden solle. Die Studierendenwerke in Rheinland-Pfalz befänden sich
derzeit über das Deutsche Studentenwerk in Gesprächen mit dem Bundesministerium, um die
Parameter zur Vergabe der Nothilfen festzusetzen. Natürlich begleite die Landesregierung diesen
Prozess eng.
Zudem habe es auf Bundesebene einige Änderungen bei der Anwendung des BAföG gegeben. Zum
einen gebe es eine Sonderregelung zu § 53. Diese solle unerwünschte, überproportionale Anrechnungseffekte auf BAföG-Leistungen an diejenigen vermeiden, die kurzfristig während ihres Studiums vergütete Tätigkeiten ausübten, also Nebenjobs in bestimmten Bereichen hätten, die zur
Pandemiebekämpfung besonders wichtig seien, also Tätigkeiten zur Bekämpfung der Pandemiefolgen selbst in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, aber auch in der Landwirtschaft, wo sich
wegen der Restriktionen im Reiseverkehr die Fach- und Arbeitskräfteproblematik in besonderer
Weise darstelle.
Die Universitätsmedizin Mainz habe ebenfalls ein kleines Programm aufgelegt und eine Vielzahl
von Medizinstudierenden auf ihre dahin gehende Bereitschaft hin abgefragt, und das mit großem
Erfolg. Wenn es gelinge, Studierende für die Bewältigung der Pandemie zu gewinnen, sei es folgerichtig, dass dies keine Auswirkungen auf den Bezug ihres BAföG habe.
Es sei zu bedauern, dass Bundesministerin Karliczek der rheinland-pfälzischen Vorstellung, das
BAföG auch auf derzeit nicht berechtigte Gruppen, wie die internationalen Studierenden, auszuweiten, nicht entsprochen habe, da der Verfahrensweg über die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) nur den zweitbesten darstelle. Dennoch solle dieser Weg nicht blockiert, vielmehr an der
Verteilung der Mittel konstruktiv mitgewirkt werden.
Die Landesregierung werde diesen Weg eng begleiten, dabei mit dem Bund im Gespräch bleiben.
Sollte es einen Nachsteuerungsbedarf geben, werde dieser sehr deutlich gegenüber der Bundesregierung artikuliert werden.
Hinsichtlich der Frage der Bezugsdauer beim BAföG möchte der Bund im Rahmen einer Einzelfallprüfung weiterhin agieren, das heiße, wessen Studium sich Corona bedingt verzögere, der solle
einen Antrag stellen, dass die Förderungshöchstdauer BAföG unschädlich überbeschritten werden
könne. Die Länder hätten sich diesbezüglich eine deutlich einfachere und pauschale Lösung im
Interesse der Studierenden gewünscht.
Um noch weiteren Studierenden helfen zu können, habe das Land gemeinsam mit der Stipendienstiftung beschlossen, dass die Hochschulen die diesjährigen Mittel sehr flexibel einsetzen und
auch für Studierende in Not nutzen könnten, denen eine Bundesunterstützung nicht zuteilwerden
könne.
An dieser Stelle wolle er sich ausdrücklich bei den ASten und den Studierendenwerken in Rheinland-Pfalz bedanken. Beide hätten schon vor der Pandemie sogenannte Notfallfonds eingerichtet
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und hälfen damit seit vielen Jahren Studierenden mit vielen Instrumenten in Notlagen. Diese Arbeit sei in der jetzigen Phase wichtiger denn je. In Rheinland-Pfalz gebe es gut ausgeprägte Strukturen, die jetzt intensiver genutzt werden könnten, leider aber auch aufgrund der finanziellen
Situation der Studierenden in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland genutzt werden müssten.
Vors. Abg. Johannes Klomann dankt im Namen seiner Fraktion für die Arbeit der letzten Wochen
in Bezug auf die Bemühungen, das BAföG für Studierende zu öffnen, die normalerweise nicht davon profitierten, aber gerade in der jetzigen Krise auf finanzielle Unterstützung angewiesen seien.
Seine Fraktion sehe das genau wie das Ministerium, dass der Weg über das BAföG der einfacherer,
der bessere und auch der gerechtere Weg gewesen wäre.
Letztendlich sei das Grundprinzip ganz einfach. In solchen Zeiten von Studierenden, die ihren Nebenjob verloren hätten, zu verlangen, einen Kredit aufzunehmen, könne seines Erachtens nicht
erwartet werden, zumal die Rückzahlung dieser Kredite mit einem hohen Aufwand und einer hohen Belastung verbunden sei. Auch seine Fraktion hätte den Weg über Zuschüsse vorgezogen,
begrüße es deshalb, dass zumindest über den Notfallfonds über die Studierendenwerke Gelder
flössen.
Es gelte nun, die weitere Entwicklung abzuwarten. Wenn in bestimmten Bereichen Lockerungen
eingeführt würden, bestehe die Möglichkeit zumindest für einige Studierende, wieder einen Nebenjob auszuüben. Da davon jedoch nicht alle profitierten und immer noch etliche Studierende
weiterhin der finanziellen Unterstützung bedürften, sollten die weiteren Schritte beobachtet und
möglichst flexibel reagiert werden, wenn nachgesteuert werden müsse.
Nachfragen wolle er bezüglich der Anrechnung der Studiendauer bzw. dieses Semesters für die
Anrechnung. Einigung sei dahin gehend erzielt worden, keine Anrechnung beim BAföG vorzunehmen. Die Frage nach der grundsätzlichen Regelung sei jedoch zu stellen. Er bitte um Beantwortung, ob es Überlegungen vonseiten der Länder gebe, dieses Semester müsse nicht anerkannt
werden, da die einen oder anderen Bewertungen in diesem Semester nicht in der üblichen Weise
stattfinden könnten.
Abg. Marion Schneid legt dar, die vom Bund vorgenommene BAföG-Regelung, für die sich alle
Bundesländer eingesetzt hätten, begrüße ihre Fraktion. Wenngleich viele Nebenjobs für Studierende, beispielsweise in der Gastronomie, weggefallen seien, so bestünden weiterhin noch viele
Möglichkeiten eines Nebenverdiensts, beispielsweise in der Pfalz in der Landwirtschaft oder in
den Gesundheitsämtern bzw. über die Vermittlung dieser Ämter oder auch in Lebensmittelgeschäften, die dringend Personal suchten.
Dennoch sei die finanzielle Unterstützung durch die Notfallfonds über die Studierendenwerke
ebenfalls zu begrüßen. Wie schon Vorsitzender Abgeordneter Klomann ausgeführt habe, so bitte
auch sie um Darstellung, wie es mit der Anrechnung dieses Semesters aussehe. In Bezug auf die
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BAföG-Unterstützung sei eine Regelung ergangen, wie die allgemeine Handhabung aussehe, sei
jedoch noch nicht geklärt.
Die Vorlesungen seien umgestellt worden auf Onlinevorlesungen, die jedoch sowohl für Professoren als auch für Studierende nicht unbedingt gleichermaßen einfach gewesen seien. Teilweise
seien Server abgestürzt, weil sie überlastet gewesen seien, teilweise diese Vorlesungen sehr unterschiedlich abgehalten worden, je nachdem, in welchem Maße die Dozentinnen und Dozenten
mit diesem Medium zurechtgekommen seien bzw. zurechtkämen.
Hinzu komme, dass nicht jeder Student über die entsprechende Ausstattung verfüge, um den Onlinevorlesungen angemessen folgen zu können. Ihr sei bekannt, dass Hochschulen Angebote zum
Ausleihen eines solchen Equipments vorhielten. Sie bitte um Beantwortung, ob die Summe von
3 Millionen Euro, die zusätzlich angedacht seien, auch dafür eingesetzt werden könnten, dass die
Hochschulen dieses Angebot erweitern könnten.
Das Weiteren sei zu fragen, ob Schulungen zur Abhaltung von Onlinevorlesungen, für die digitale
Arbeit allgemein für Professorinnen und Professoren, für Dozentinnen und Dozenten angedacht
seien.
Abg. Katharina Binz bringt ihren Dank an das Ministerium für den Einsatz in den letzten Wochen
zum Ausdruck. Es sei sehr wichtig gewesen, dass sich alle zuständigen Ministerien länderübergreifend massiv beim Bund entsprechend eingesetzt hätten; denn die Haltung der Bundesbildungsministerin könne nur als Hängepartie bezeichnet werden. Aus Sicht ihrer Fraktion sei es nicht
nachvollziehbar, warum die Ministerin anstelle das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen
gezögert habe, Schritte einzuleiten und so den ganzen Prozess aufgehalten habe.
Aus Sicht ihrer Fraktion wäre es ebenso der bessere Weg gewesen, das BAföG zu öffnen, da mit
dem BAföG-System ein lange etabliertes Instrument der Ausbildungsförderung und der finanziellen Unterstützungsmöglichkeit für Studierende gegeben sei. Es sei nicht erklärbar, warum dieses
Instrument in dieser Situation nicht entsprechend angepasst eingesetzt worden sei, sondern der
Bund auf Kredite ausweiche und auch auf diesen Notfallfonds.
Zudem entstehe der Eindruck, das BAföG solle immer weiter zurückgefahren werden. Laut den
statistischen Daten hätten nur noch 13 % der Studierenden überhaupt Anspruch auf BAföG. Die
Gelder, die vom Bundestag freigegeben würden, würden nicht ausgegeben. Es hätte Haushaltsreste in Höhe von 600 Millionen Euro gegeben, die für diese Sondersituation hätten verwendet
werden können. Sie könne sich jedoch des Eindrucks nicht verwehren, dass es vonseiten der Bundesbildungsministerin politisch nicht gewollt sei, das BAföG zu stärken, es vielmehr gewollt sei,
dieses Instrument zu schwächen.
Dieser Umstand erfülle ihre Fraktion mit großer Sorge, auch wenn klar sei, der Bund sei für das
BAföG zuständig, jedoch liege es ihres Erachtens auch in der Verantwortung der Landespolitik,
dafür Sorge zu tragen, dass die Studierenden im Land gute Bedingungen vorfänden.
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Bei dem Notfallfonds in Höhe von 100 Millionen Euro handele es sich um einen ersten guten
Schritt. Es sei zu begrüßen, dass diese Gelder flössen. Die Darlehen und Kredite hingegen bildeten
in ihren Augen keine Lösung; denn es sei nicht zu vermitteln, wie Studierende jetzt noch zusätzliche Kredite aufnehmen wollten, wovon sie diese zurückzahlen sollten.
Dieses Thema sollte weiterhin im Blick behalten und Möglichkeiten sollten gesucht werden, um
Studierende noch weiter unterstützen zu können.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß schließt sich umfänglich den Aussagen ihrer Vorrednerin an. Hervorheben wolle sie an dieser Stelle aber auch, dass gerade in der Studierendenschaft sehr genau
beobachtet worden sei, wie sich Bundesbildungsministerin Karliczek von der CDU verhalten habe.
Wochenlang habe eine Hängepartie bestanden, die bei dem einen oder anderen Studierenden
das finanzielle Ende bedeutet habe.
Gerade die sehr vulnerable Gruppe von Studierenden, die BAföG bezögen, dennoch hinzuverdienen müssten und sich vielleicht noch um ein Kind kümmern müssten, sei ihres Erachtens in den
letzten Wochen besonders betroffen gewesen. Die jetzt eingeleiteten Schritte seien nach ihrem
Dafürhalten ein erster Schritt, aber noch lange nicht ausreichend.
Abgeordnete Binz habe es angesprochen, sie sehe es genauso: Viele bekämen kein BAföG mehr,
sodass etliche nicht mehr studieren könnten, obwohl es eigentlich gewünscht sei. Das Thema sei
schon öfters behandelt worden, müsse ihres Erachtens aber auch weiterhin im Blick behalten
werden. Im System BAföG verblieben Haushaltsreste, und sie könne nicht verstehen, wenn doch
bekannt sei, dass per se nicht alle Mittel innerhalb eines Jahres abflössen, warum dann nicht diese
Gelder zuerst genutzt würden. Wenn sie an den rheinland-pfälzischen Haushalt für den Hochschulbereich denke, dann sei es sinnvoll, zuerst die Gelder zu nehmen, die umgewidmet werden
könnten. Die dahinter stehende Logik könne sie nicht nachvollziehen.
Ihr Eindruck sei, dass eine Bezuschussung nicht gewünscht gewesen und deshalb der Weg über
die KfW genommen worden sei. Diese Kredite seien bis zum Jahr 2021 zinsfrei gestellt, dann jedoch hätten viele ihr Studium noch nicht beendet, das heiße, sie müssten, wenn sie diese Kredite
in Anspruch genommen hätten, Zinsen zahlen. Deshalb könne in diesem Zusammenhang nicht von
einer echten Zuschusshilfe gesprochen werden.
Hinzu komme, dass ausländische Studierende ganz herausfielen. Gewünscht sei die Etablierung
einer internationalen Forschung, jedoch werde nach ihrem Dafürhalten der Schaden auf diesem
Feld enorm ausfallen, wenn diese Krisenzeit vorbei sei. Hier hätten die Verantwortlichen besser
handeln können.
Darüber, wie es gelaufen sei, sei sie verärgert, vor allem, weil sie beobachtet habe, dass nicht nur
die A-, sondern auch die B-Länder eine Linie gefahren seien. Sie können nicht verstehen, aus welchen Gründen in Berlin diese Blockadehaltung eingenommen worden sei. Diese Gründe zu erfahren, sei für das Land jedoch wichtig.
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Ganz zuletzt sei noch einmal zu betonen, für das BAföG sei der Bund zuständig. Das sei so gewollt
gewesen. Jetzt jedoch komme der Bund seinen Aufgaben nicht in dem Sinne nach, wie sich das
alle 16 Bundesländer vorstellten und wünschten.
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche schließt sich den Aussagen ihrer Vorrednerinnen an, auch sie bedaure es, dass das Bundesministerium die Chance verpasst habe, die Studierenden, die es am
dringendsten nötig hätten, auf dem einfachsten Weg zu unterstützen.
Neueste Studien zeigten, dass Frauen in der Wissenschaft in der jetzigen Zeit eine besondere Last
trügen. Daher sei es extrem wichtig, darauf ein Augenmerk zu legen, dass gerade auf diesem Feld
„Frauen in der Wissenschaft“ die Fortschritte, die in der letzten Zeit hätten erreicht werden können, wie beispielsweise, dass Frauen in Führungspositionen in einer höheren Anzahl vertreten
seien, keinen Rückschlag erlitten und die Programme, die ins Leben gerufen worden seien, dieses
Thema in der Corona-Krise besonders bespielten.
Deshalb sei es umso wichtiger, dass dieser Aspekt der Gleichberechtigung an den Hochschulen im
Zusammenhang mit der Hochschulnovelle eine Stärkung erfahre, sei es über eine paritätische
Zusammensetzung von Gremien oder das Kaskadenmodell.
Des Weiteren wolle sie Studiengänge ansprechen, die nicht unbedingt nur in Semestern getaktet,
sondern deren Vorlesungen und Seminare über Jahre getaktet seien, sodass Studierende, wenn
sie ein Semester lang ein Seminar nicht besuchen könnten, unter Umständen ein ganzes Jahr verlören. Sie bitte um Antwort, ob dazu Informationen für Rheinland-Pfalz vorlägen, wie viele Studierende davon betroffen seien, oder Meldungen von den Hochschulen vorlägen, dass sie flexible
Lösungen zu finden versuchten.
Staatssekretär Dr. Denis Alt legt dar, was dieses Semester in Bezug auf seine prüfungsrechtliche
Behandlung angehe, so sei es nicht möglich, generell von Freiversuchen auszugehen, aber die
Hochschulen könnten regeln, dass Prüfungen häufiger als üblich wiederholt werden könnten. Er
gehe davon aus, dass sie davon Gebrauch machten. Eine landesweite Regelung diesbezüglich gebe
es nicht, weil die Frage des Prüfungswesens sehr stark hochschulspezifisch sei. Dies sei seitens
der Landesregierung auch gewollt, weshalb in dem neuen Hochschulgesetz entsprechend formuliert sei, dass die Hochschulen noch stärker in die Verantwortung für die Organisation von Prüfungen und für prüfungsrechtliche Fragen einträten.
Angesprochen worden sei das Thema der Onlinevorlesungen, die sehr unterschiedlich gehalten
würden. Er gehe davon aus, dass das so sei, da Gleiches auch für Präsenzvorlesungen gelte. Sicherlich trete auch das eine oder andere technische Problem auf. Das Ministerium erfahre aber
sehr viele positive Rückmeldungen, doch verständlicherweise gebe es auch Veranstaltungen, die
nicht optimal liefen. Insbesondere sei festzustellen, dass nicht alle Dozenten eine gleichermaßen
affine Haltung zu diesem Thema hätten.
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Es bedeute für alle Beteiligten eine Premiere. Es bedeute nicht nur eine Umstellung für die Studierenden, sondern auch für die Lehrenden. Gerade in Bezug auf die letztgenannte Gruppe sprächen sich die Hochschulleitungen dafür aus, dieses Semester in dieser Form zu Ende zu bringen,
um dann anschließend in die Kritik zu gehen. Damit läge dann auch eine echte Beurteilungsgrundlage vor, welche Angebote dauerhaft beibehalten werden könnten, wo es noch Verbesserungsbedarf gebe und welche Angebote in ihrer ursprünglichen Präsenzform beibehalten werden sollten.
Gefragt worden sei weiter nach den Endgeräten. Natürlich könne jemand, der weder über ein Tablet, noch einen Laptop oder den klassischen PC verfüge, nicht an diesem digitalen Semester teilnehmen. Sein Haus habe dazu Gespräche mit den ASten geführt. Die Rückmeldung dazu habe gelautet, dass ein Nachsteuerungsbedarf nur in absoluten Ausnahmefällen nötig sei. Das heiße, es
könne davon ausgegangen werden, dass Studierende durchgehend über Geräte verfügten, mit
denen eine solche Teilnahme an Onlinevorlesungen möglich sei. In den sehr wenigen Fällen, in
denen das nicht der Fall sei, könne über den Notfallfonds Abhilfe geschaffen werden.
Natürlich könnten auch die Universitäten aus den Mitteln, die zur Verfügung gestellt worden seien,
Leihgeräte zur Verfügung stellen, aber der Bedarf werde, wie ausgeführt, kaum gesehen.
Das Thema „BAföG“ habe ebenfalls Erwähnung gefunden. Den dazu gemachten Ausführungen
könne er sich weitgehend anschließen. Auch er sehe das BAföG als zentrales Instrument, um einen
breiten und somit demokratischen Zugang zum Studium zu ermöglichen. Deshalb sei es als besorgniserregend zu sehen, wenn das BAföG marginalisiert werde.
Die Fragen der Gleichstellung seien im neuen Hochschulgesetz mit aufgenommen worden. Die
Aussagen von Abgeordneter Dr. Rehak-Nitsche deckten sich auch mit seinem Eindruck, dass Wissenschaftlerinnen noch einmal besonders stark von der aktuellen Pandemiesituation betroffen
seien, weil die gesellschaftliche Situation in dieser Hinsicht noch der Verbesserung bedürfe.
Was Studiengänge angehe, die in mehrjährige Turni eingeteilt seien, lägen dem Ministerium keine
Zahlen vor, da Daten, deren Kernzuständigkeit bei den Hochschulen liege, dem Ministerium nicht
per se vorlägen. In diesem Fall könnten diese Zahlen nur in sehr aufwendiger Weise bei den einzelnen Hochschulen erfragt werden, weshalb er bitten wolle, nur wenn ein konkreter Anlass vorliege, Kontakt mit dem Ministerium aufzunehmen, um genaue Informationen zu erhalten.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkte 4, 5 und 6 der Tagesordnung:
4. Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6438 – [Link zum Vorgang]
5. Corona-Kulturoffensive – das 6-Punkte-Programm der Landesregierung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6467 – [Link zum Vorgang]
6. Kinoförderung in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6431 – [Link zum Vorgang]
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt.
Staatssekretär Dr. Denis Alt referiert, das 6-Punkte-Programm der Landesregierung werde von
der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur betreut. Die operative Umsetzung liege in ihrer Verantwortung. Die Geschäftsführerin der Stiftung, Dr. Katharina Popanda, sei ebenfalls anwesend und
könne zu Fragen Auskunft geben.
Die Einschränkungen, die nach dem Infektionsschutzgesetz erforderlich gewesen seien, seien das
eine, Hilfen, die sehr zeitnah auf den Weg gebracht worden seien, das andere. Diese Hilfen hätten
Bund und Länder in kürzester Zeit auf dem Weg gebracht und dabei den Anspruch verfolgt, die
von der Pandemie wirtschaftlich besonders hart getroffenen Betriebe und Selbstständigen, zu
denen viele Kulturakteure zählten, möglichst schnell so unbürokratisch wie möglich zu unterstützen.
Das geschehe besonders über die mit dem „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ verbundenen Soforthilfen, über die Antragsteller für ihre betrieblichen Kosten eine Unterstützung
erhalten könnten, aber auch über den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung.
Diese Maßnahmen seien wichtig gewesen, hätten vielen Menschen geholfen. Klar sei aber auch,
der Kulturbetrieb werde noch lange von den damit verbundenen Einschränkungen betroffen sein.
Deswegen bedürfe es auch spezifischer Regelungen, Kulturarbeit langfristig zu unterstützen. Zu
Recht wiesen die Kulturschaffenden auch in Rheinland-Pfalz das Ministerium, aber auch die Abgeordneten darauf hin, dass sich mit den Soforthilfen nicht alle Schwierigkeiten bewältigen ließen.
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Das Land Rheinland-Pfalz habe sich daher entschlossen, eine eigene 6-Punkte-Offensive für Kultureinrichtungen sowie für Künstlerinnen und Künstler, insbesondere die freie Szene aufzulegen.
Für das Programm, das sich auf sechs Themen verteile, stelle die Landesregierung insgesamt
15,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit würden Möglichkeiten geschaffen, auch in der Krisenzeit
Kultur stattfinden und sichtbar werden zu lassen. Es denke bewusst die künftige Kulturarbeit mit
und setze Anreize, für die Zukunft etwas zu lernen.
Im Einzelnen umfasse das Programm die folgenden Punkte:
Erstens: Arbeitsstipendien – künstlerisches Schaffen sichtbar machen. Dabei würden dreimonatige Arbeitsstipendien in Höhe von jeweils 2.000 Euro als Einmalzahlung vergeben und insgesamt
7,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Diese Stipendien könnten insbesondere freischaffende
professionelle Künstlerinnen und Künstler und Ensembles erhalten, die Mitglieder in der Künstlersozialkasse seien und ihren ersten Wohnsitz in Rheinland-Pfalz hätten.
Die Stipendien dienten dazu, das Schaffen fortsetzen und Projekte weiter oder neu verfolgen zu
können. Kulturschaffende hätten dabei die Möglichkeit, ihre Werke auf einer digitalen Plattform
zu präsentieren.
Zweitens: Neustart – Programm für Kultureinrichtungen. Die vom Land geförderten Kultureinrichtungen sollten in die Lage versetzt werden, selbst unter den jetzt veränderten Rahmenbedingungen ihrer Arbeit nachgehen zu können. Damit sie Programme und Formate weiter entwickeln
könnten, stelle die Landesregierung insgesamt 4,5 Millionen Euro zur Verfügung.
Kultureinrichtungen, die bereits eine Förderung für das Jahr 2020 vom Land erhalten hätten,
könnten eine Aufstockung beantragen und so dem ihnen entstandenen Schaden, zum Beispiel in
Form ausgefallener Veranstaltungen, entgegenwirken. Gleichzeitig ergäben sich auf diese Weise
auch Auftritts- und Darstellungsmöglichkeiten für die Künstlerinnen und Künstler und damit auch
Einkommensmöglichkeiten für diese Gruppe.
Drittens: Kulturvereine – für eine vielfältige Kultur. In Rheinland-Pfalz gebe es aktuell ca.
2.000 Chöre, 850 Musikvereine, 35 Kunstvereine und über 200 vereinsgetragene Museen, Jugendkunstschulen, Musikschulen und soziokulturelle Einrichtungen, die als Vereine organisiert seien.
Die meisten davon würden rein ehrenamtlich geführt. Viele Vereine seien von den aktuellen kontaktbeschränkenden Maßnahmen stark betroffen. Um sie zu unterstützen, habe die Landesregierung ein Hilfsprogramm unter dem Titel „Schutzschild für Vereine in Not“ mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 10 Millionen Euro aufgelegt. Vereine, die durch die Pandemie in Not geraten
seien, erhielten eine Soforthilfe in Form einmaliger Zuschüsse bis zu einer Höhe von maximal
12.000 Euro. Im Kulturbereich stünden in diesem Programm 2 Millionen Euro zur Verfügung.
Viertens: neue Medien in der Kultur. Auch digitale Formate sollten über das 6-Punkte-Programm
gefördert werden. Kultureinrichtungen sowie Kunst- und Kulturschaffende könnten ihre Kunst
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und Kultur präsentieren und neue digitale und zukunftsorientierte Formate entwickeln. Die Landesregierung unterstütze die Kulturszene dabei, digital aufzurüsten. Insgesamt stehe dafür 1 Million Euro zur Verfügung. Damit würden Investitionen zwischen 1.000 und 10.000 Euro gefördert.
Fünftens: Programmkinos stärken. Die Programmkinos brauchten gezielt Unterstützung, um durch
die Corona-Pandemie zu kommen und neue alternative Formate zu entwickeln. Dafür werde die
Summe von einer halben Million Euro zur Verfügung gestellt. Die Programmkinos erhielten damit
die Möglichkeit, auch an Bundesprogrammen teilzunehmen, da diese Mittel als sogenannte Kofinanzierung eingesetzt werden könnten.
Sechstens: Kultur unter veränderten Bedingungen. In den kommenden Wochen werde das kulturelle Leben im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten wieder anlaufen. Welche Veranstaltungen
zu welchem Datum innerräumlich und draußen wieder möglich sein könnten, sei unter einem der
vorhergehenden Tagesordnungspunkte schon angesprochen worden.
Erste Einrichtungen seien seit dem 20. April wieder geöffnet. Die Landesregierung setze sich natürlich dafür ein, dass weitere folgten. Auch für große Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel die
Theater, solle gemeinsam eine Perspektive erarbeitet werden. Gleichzeitig sei den Kulturschaffenden die Möglichkeit gegeben worden, dass seitens des Landes bewilligte Projekte – das habe
unmittelbar geholfen – bis Jahresende verschoben und verändert werden könnten. Das heiße zum
Beispiel, dass Projektförderungen in Höhe von rund 4 Millionen Euro aus dem kommunalen Kulturprojekte-Titel, aus dem Kultursommer, beibehalten würden und den Veranstaltern damit die
Gelegenheit gegeben werde, Kultur trotz der Krise stattfinden zu lassen.
Im Rahmen des Kultursommers hätten einige Festivals bereits auf digitale Formate umgestellt
oder andere Formate entwickelt. So fänden etwa die zweiten Filmfestspiele „Heimat Europa“ unter
der Schirmherrschaft von Edgar Reitz in Simmern als Autokino-Festival und Open Air statt.
Seit dem 4. bzw. 15. Mai 2020 stünden auf der Website der Kulturstiftung die Förderkriterien für
die einzelnen Programmteile online, sodass Anträge ab sofort dort eingereicht werden könnten.
Die Anträge würden vom Team der Kulturstiftung, des Kultursommers und der Kulturabteilung des
Ministeriums zeitnah geprüft und beschieden.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß sieht das 6-Punkte-Programm als wegweisend, da es sich um kein
typisches Hilfsprogramm handele, sondern daran ansetze, die Kreativität, die die Szene nicht freisetzen könne, weil ihr die Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten fehlten, auf eine andere Art
und Weise auszuüben und zu würdigen, dass diese Menschen nicht plötzlich ohne Arbeit seien,
sondern sie lediglich nicht zeigen und präsentieren könnten.
Die Künstlerinnen und Künstler spiegelten in Gesprächen immer wider, sie arbeiteten, sie seien
kreativ, sie könnten nur ihre Werke nicht präsentieren, könnten nicht vor Publikum auftreten.
Deswegen sehe sie es als ganz wichtig an, dass das Arbeitsstipendium dort ansetze.

29

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Öffentliche Sitzung • 19.05.2020

Es handele sich bei dem Programm nicht um einen Kunst- oder Kulturwettbewerb, sondern es
gehe darum, Transparenz zu schaffen, was derzeit fehle. Es gebe keine Zuschauer, keine Entdecker, keine Lernenden mit der Kultur. Deswegen stelle es ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung
dar, Transparenz darüber herzustellen, wie die Ist-Situation aussehe, die sich nicht mehr auf den
üblichen Wegen oder nur sehr eingeschränkt präsentieren lasse.
Diese zur Verfügung gestellte Summe in Höhe von 7,5 Millionen Euro sei wichtig und vor dem geschilderten Hintergrund angebracht.
Wie erwähnt, sei die Website online gestellt. Sie bitte um Beantwortung, wie sich danach die ersten Tage in Bezug auf die Anträge gestaltet hätten.
Im Rahmen dieses 6-Punkte-Programms spiele die Digitalisierung eine größere Rolle. Um die Digitalisierung komme auch die Kunst und Kultur nicht herum, auch wenn es hoffentlich nie dazu
komme, dass sie den Liveauftritt ersetze. Neue zusätzliche Möglichkeiten der Vermittlung von Kultur und Kunst gebe es auch jetzt schon und würden zweifellos weitere Entwicklungen erfahren,
wie beispielsweise die virtuelle oder augmented Reality, die gerade erst entdeckt werde.
In Rheinland-Pfalz erlebe sie, dass sich viele Künstlerinnen und Künstler, viele Kunstschaffende
fragten, wie es weitergehe. Sie schauten aber nach vorn, wollten entsprechend kommunizieren.
Dafür leiste das Programm Unterstützung. Bundesweit sei zu erleben, dass sich viele Bundesländer dieses Programm zum Beispiel genommen hätten. Das Saarland habe zumindest ein ähnliches
Arbeitsstipendium aufgelegt, Brandenburg sei in einer ähnlichen Art und Weise mit Mikrostipendien vorgegangen.
Mit einbezogen in dieses Programm seien die kulturellen Einrichtungen. Sie bitte um Darstellung,
wie es möglich sei, diese Einrichtungen sozusagen pandemiefest zu machen, Planungen und Veranstaltungen entsprechend zu verändern. Soweit sie es von den Einrichtungen selbst mitbekomme, befinde sich diesbezüglich ganz viel im Werden.
Abg. Marion Schneid hebt hervor, es sei allerorten und für jedermann zu erleben gewesen, dass
die Kunst zum Erliegen gekommen sei. Das habe ihres Erachtens aufgezeigt, wie wichtig Kunst und
Kultur für alle auch im täglichen Leben sei.
Sie gehe davon aus, dass der Kulturbereich der letzte Bereich sein werde, der wieder komplett
durchstarten könne. Das besondere Problem liege darin, dass sich verschiedene Veranstaltungen,
schon anstehende oder noch geplante, nicht wiederholen oder nachholen ließen, weil für ein Jahr
immer nur begrenzt Termine zur Verfügung stünden. Das gelte sowohl für die Veranstaltungsorte
als auch für die Künstlerinnen und Künstler.
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Insofern sehe sie gerade für die Aktiven in diesem Bereich große finanzielle Schwierigkeiten. Kulturschaffende seien jedoch unglaublich kreativ, und sie wolle der ganzen Szene ein Lob aussprechen, weil sie in ganz viele Richtungen überlegt habe, wie Kultur, Konzerte dennoch den Menschen
nahe gebracht werden könnten.
Auf diese Weise ließen sich zwar einige Probleme, aber dennoch nicht alle lösen. Die Existenzangst
der Aktiven in diesem Bereich sei nach wie vor gegeben; denn viele seien durch das Raster der
Soforthilfen und der in Aussicht gestellten Kredite gefallen; denn wenn keine Betriebskosten anfielen, habe auch die Soforthilfe nicht in Anspruch genommen werden können.
Nennen wolle sie das Beispiel von Baden-Württemberg mit dem Auflegen der 1.180 Euro, das ihre
Fraktion ins Spiel gebracht habe. Sie bitte um Beantwortung, ob das Land darüber nachgedacht
habe, den Kulturschaffenden eine Soforthilfe unabhängig von den Betriebskosten zu gewähren
und als zweiten Schritt dieses 6-Punkte-Programm darauf aufbauend auf den Weg zu bringen.
Bezüglich des Arbeitsstipendiums, das im Rahmen dieses Programms gewährt werde, bitte sie um
Erläuterung, inwieweit sich der Künstler mit seinen Vorstellungen an Vorgaben halten müsse und
wer über die Vergabe dieses Arbeitsstipendiums entscheide und welche Kriterien für die Zusage
eines Stipendiums erfüllt sein müssten.
Der Kulturbereich gliedere sich in unglaublich viele Bereiche, sodass die gewährten Soforthilfen
zwar den einen Bereich abdeckten, andere Bereiche jedoch durch dieses Raster fielen. Für die
Aktiven der freien professionellen Theater sei es zum Beispiel schwierig, ein solches Arbeitsstipendium zu erhalten. Diesbezüglich bitte sie ebenfalls um Darstellung.
Aktuell werde über eine Öffnungsstrategie nachgedacht, unabhängig von den Hilfen, die die Akteure noch bräuchten. In dieser Hinsicht sähe sie die Notwendigkeit einer intensiven Rückkopplung mit den Kulturschaffenden und den bestehenden Verbänden. Nennen wolle sie hier noch
einmal die freien professionellen Theater. Die Aktiven hätten keine Räumlichkeiten zur Verfügung,
das heiße, sie könnten nicht in der gleichen Art und Weise von diesen Lockerungen profitieren,
wie beispielsweise kleine Theater, die über eine feste Räumlichkeit verfügten und unter Einhaltung des Hygieneplans und mit einer begrenzten Anzahl an Zuschauern wieder anfangen könnten
zu spielen. Sie bitte um Beantwortung, ob mit den einzelnen Verbänden die individuellen Probleme erörtert würden, sie generell mit einbezogen und Überlegungen angestellt würden, wie Unterstützung gewährt werden könne.
Wenngleich das 6-Punkte-Programm eine Möglichkeit der Unterstützung für Vereine biete, so verfüge ein Verein, sofern er gut gewirtschaftet habe, über entsprechende Rücklagen. Diese Unterstützung laufe erst dann, wenn diese Rücklagen aufgebraucht seien. Sie habe Rückmeldungen von
vielen Vereinen erhalten, die befürchteten, wenn diese Rücklagen aufgebraucht seien, sie keinerlei finanzielle Unterstützung mehr bekämen und erst recht in Schwierigkeiten gerieten. Auch dazu
bitte sie um Erläuterung seitens der Landesregierung.
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Staatssekretär Dr. Denis Alt erläutert, die Soforthilfen beruhten auf einer Bund-Länder-Vereinbarung und liege in Rheinland-Pfalz in der Verantwortung des Wirtschaftsministeriums. Er hege keinen Zweifel, dass das Wirtschaftsministerium verantwortungsvoll, aber auch rechtlich einwandfrei
mit dieser Verwaltungsvereinbarung umgehe. Er erwarte, dass jedes Bundesland in dieser Art und
Weise vorgehe, da es sich um einen Aspekt bundestreuen Verhaltens handele, Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern entsprechend einzuhalten.
Angesprochen worden sei der Umstand, dass einige Aktive durch das Raster der Soforthilfen bzw.
anderer Hilfen fallen könnten. Hier wolle er die existenzsichernden Sozialsysteme nennen. Es
stelle Haltelinie des deutschen Sozialstaates dar, dass sie für alle Menschen zur Verfügung stehen
müsste und zur Verfügung stünden. Rheinland-Pfalz habe sich zudem in einem sehr frühen Stadium dieser Pandemie dafür eingesetzt, dass die Bedingungen akzeptabel seien, insbesondere
Vermögensprüfungen nicht stattfänden, sofern keine ganz außergewöhnlichen Vermögen vorhanden seien, und niemand gezwungen werde, der jetzt kurzfristig in diesen Engpass gerate, beispielsweise seine aktuelle Wohnung aufzugeben und sich eine kleinere Wohnung zu mieten.
Vor diesem Hintergrund könne durchaus von Zügen eines Corona-Grundeinkommens gesprochen
werden. Diese Grundsicherung müsse aber beantragt werden, und er wolle durchaus dazu ermutigen, wenn die Bedingungen erfüllt würden, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dass das Land
die Meinung vertrete, dass dies nicht in allen Fällen ausreiche, sei einer der vielen Gründe gewesen, warum das Land das 6-Punkte-Programm aufgelegt habe. Für zusätzliche Stipendien müssten
dann aber Leistungen erbracht werden; denn nach seinem Dafürhalten bestehe eine Verpflichtung
gegenüber der Gesellschaft und der Gemeinschaft der Steuerzahler zu sagen, es gebe eine besondere Unterstützung, aber dafür müsse eine Gegenleistung erbracht werden. Dazu seien die Künstlerinnen und Künstler mehr als bereit. Sie erstellten Werke, die der Allgemeinheit auf einer digitalen Plattform präsentiert würden. Mit diesem Arrangement könne man beiden Seiten gerecht
werden.
Nach seinem Dafürhalten stelle dies eine sachgerechte Lösung dar, die deutlich der Variante überlegen sei, Sozialleistungen auszuschütten, wobei diese Zahlungen zudem in der Zuständigkeit des
Bundes lägen.
Dr. Katharina Popanda (Geschäftsführerin Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur) trägt ergänzend
vor, ein wichtiger Aspekt dieser Projektstipendien sei, dass sie nicht auf die Corona-Grundsicherung angerechnet würden, sondern tatsächlich zusätzlich für die Erschaffung der künstlerischen
Werke und die Weiterführung der künstlerischen Arbeit herangezogen werden könnten.
Die Stipendien seien seit letzten Freitag online gestellt. Schon in der ersten halbe Stunde hätten
100 ausgefeilte und sehr gut vorbereitete Projektanträge von Künstlerinnen und Künstlern vorgelegen, die durch die Kulturberater hervorragend vorbereitet worden seien.
Die Kulturstiftung habe parallel die Beratung übernommen, um den Antragstellerinnen und Antragstellern zu helfen. Am Wochenende habe es eine Art Notdienst gegeben. Das Feedback von
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den Kolleginnen und Kollegen sei positiv gewesen, das Feedback von den Antragstellerinnen und
Antragstellern, die sich bei Fragen an die Stiftung wendeten, sei hoffnungsvoll. Diesen Eindruck
habe sie gewonnen und könne sie weitergeben.
Von den Kulturschaffenden kämen viele Berichte und Geschichten, die vermittelten, wie hart die
aktuelle Situation teilweise für manche von ihnen sei. Umso wichtiger sei es, über die Stipendien
die Möglichkeit zu gewähren zu helfen.
Die Zahl der Anträge wachse stetig. Schon am morgigen Tag sei es möglich, die ersten Anträge
finalisiert geprüft zu haben und zur Auszahlung zu bringen.
Wichtig sei, dass bei diesem Antragsverfahren das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet werde und
der Prüfprozess verschieden gestaffelt sei.
Gefragt worden sei nach den Kriterien, die erfüllt sein müssten, um ein Stipendium zu bekommen.
Voraussetzung sei die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse, der Erstwohnsitz in RheinlandPfalz, eine Projektbeschreibung der Künstlerinnen und Künstler bei Abgabe ihres Antrags sowie
die Darlegung ihrer Corona bedingten Einnahmeverluste.
Danach erfolge in erster Linie eine Prüfung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung. Bei diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handele es sich um Kolleginnen und Kollegen
aus dem Künstlerhaus Schloss Balmoral und dem Künstlerhaus Edenkoben, die sich schon über
Jahre mit der Prüfung von Stipendienanträgen beschäftigten. Dabei hätten sie es mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern der verschiedenen Sparten zu tun, könnten somit sehr gut einschätzen, ob es sich um einen qualitätsvollen Antrag handele, er die Kriterien erfülle oder noch
einmal nachgesteuert werden müsse.
Auch wenn es erst zwei volle Prüftage gegeben habe, so könne sie schon berichten, die Antragstellung falle unterschiedlich aus. Es gebe Künstlerinnen und Künstler, die ein wundervolles Projekt skizzierten und eine perfekte Vorbereitung erkennen ließen, daneben seien aber auch Anträge
zu verzeichnen, die nur wenige Zeilen aufwiesen. Hier werde nachgefasst, die Antragsteller würden
angerufen und um Zusendung weiterer Unterlagen gebeten.
Aktuell falle die Entscheidung schneller als die ursprünglich anvisierten 14 Tage, zudem lägen
qualitativ hochwertige Anträge vor. Damit sei es möglich, den Künstlerinnen und Künstlern zu
helfen, was auch Anliegen sei.
Ein Dankeschön gehe an dieser Stelle an die hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Kulturabteilung und der Kulturstiftung sowie den Kolleginnen und Kollegen in den Künstlerhäusern.
Durch das Programm habe nun auch hier die Digitalisierung Einzug gehalten. So könne digital und
somit dezentral geprüft und alle Vorschriften und Schutzmaßnahmen eingehalten werden.
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Abg. Jennifer Groß legt dar, neben den Künstlerinnen und Künstlern hätten auch die Musiker, Musikvereine und Chöre massiv unter der aktuellen Situation zu leiden. Weder Chöre noch Musikensembles könnten Aufführungen durchführen. Sie wisse, dass der Landeschorverband einen Plan
vorgelegt habe, auch die Planungen des Kreismusikverbands ihres Wahlkreises seien so weit fortgeschritten, dass unter Einhaltung der Hygienepläne der Schulen die Musikerinnen und Musiker
wieder mit ihrem Programm starten könnten.
Bei den Vereinen herrsche die Sorge, dass sie nicht mehr neu starten könnten. Vor allem treibe
sie die Sorge um, dass die Kinder und Jugendlichen in den Sportbereich abwandern könnten.
Sie bitte um Darstellung, wie dies seitens des Ministeriums gesehen werde und welche Pläne und
Ziele verfolgt würden, um eine Perspektive zu bieten und zu verhindern, dass jetzt eine ganze
Generation für die Musik verloren gehe.
Staatssekretär Dr. Denis Alt erläutert, jede Maßnahme und jede Lockerung müsse dahin gehend
geprüft werden, ob sie verantwortbar sei. Auch die Verbände legten darauf großen Wert und gingen ihre Planungen und Überlegungen entsprechend an. Nach seinem Dafürhalten werde derzeit
wertvolle Konzeptionsarbeit geleistet, auch hinsichtlich der Frage, womit begonnen werden
könne.
Der Einsatz eines Streichinstruments sei möglicherweise früher wieder möglich als eines Blasinstruments oder der Chorgesang. Wenngleich die Stimmen aus der Wissenschaft hierzu sehr heterogen ausfielen, so sei doch davon auszugehen, dass beim Chorgesang die Gefährdung als höher
einzustufen sei, auch wenn die übliche Abstandsregelung von 1,50 m Anwendung finde bzw. dieser Abstand noch vergrößert werde.
Das Ministerium befasse sich intensiv mit diesem Thema, stehe auch im permanenten Dialog mit
dem Gesundheitsministerium zu diesen Fragen. Er hoffe, dass Proben so schnell wie möglich wieder ermöglicht werden könnten, aber aktuell seriös ein Datum nennen, könne er nicht, weil dies
auch sehr stark abhängig sei von der Entwicklung der Fallzahlen.
Ein erster Schritt sei mittlerweile bei den Musikschulen getan und Angebote wieder zugelassen
worden, bei denen der notwendige Abstand eingehalten werden könne. Er könne sich vorstellen,
dass der nächste Schritt dann bei den Musikvereinen erfolgen könne. Bei den Chören sei wahrscheinlich noch eine längere Wartezeit notwendig als bei dem Einsatz von Musikinstrumenten.
Abg. Marion Schneid wiederholt ihre Frage, ob Gespräche mit den einzelnen Verbänden in der
Kultur geführt würden, wie die Öffnungsstrategie am besten umgesetzt werden könne.
Dargelegt worden sei, es stünden insgesamt 15,5 Millionen Euro im Rahmen dieses Pakets zur
Verfügung. Zeitungsberichten habe sie entnehmen können, dass das Ministerium in Vorleistung
trete, da das Geld aus dem Bundesprogramm, das jetzt noch im Bundesrat beraten werden müsse,
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noch nicht geflossen sei. Sie bitte um Beantwortung, ob das bedeute, das Land müsse gar keine
eigenen Mittel in die Unterstützung der Kulturschaffenden investieren.
Da nicht alle Veranstaltungen stattfinden könnten, bitte sie um Information, wie viele Mittel aus
dem Haushalt nicht abgerufen bzw. nicht ausgegeben würden.
Viele Kulturschaffende seien in Schulen tätig und bei vielen Projekten aktiv. Nachdem auch der
Schulbetrieb noch nicht wieder normal laufe, bitte sie um Beantwortung, wie die Handhabung in
dieser Hinsicht aussehe, ob für dieses Jahr überhaupt noch die Möglichkeit gesehen werde, dass
die Kulturschaffenden in dieser Hinsicht wieder tätig werden könnten.
Ansprechen wolle sie noch die Programmkinos. Auf Bundesebene gebe es ein Förderprogramm
für die Kinos, aber die Bedingung, damit die Kinos an dem Programm teilnehmen könnten, laute,
dass auch die Bundesländer ein Förderprogramm auflegten. Staatssekretär Dr. Alt habe ausgeführt, im Rahmen des 6-Punkte-Programms würden auch die Programmkinos berücksichtigt. Deshalb bitte sie um Beantwortung, ob und wie die normalen Kinos eingebunden seien.
Staatssekretär Dr. Denis Alt betont, selbstverständlich befinde sich das Ministerium in einem kontinuierlichen Austausch mit den Verbänden. Der Minister selbst suche den Ausstauch mit zahlreichen Verbänden. Im Bereich der Kultur arbeiteten viele Verbände und Vereinigungen, sodass die
Kulturabteilung im täglichen Austausch mit ihnen stehe.
Was die Anmerkung bezüglich der Vorleistung des Landes in Bezug auf die Mittel angehe, so habe
er nicht die Erwartung, dass der Bund das Programm des Landes irgendwann finanziere, vielmehr
obliege die Finanzierung allein dem Land. Das entbinde jedoch dem Bund nicht von seiner Verantwortung, durch zusätzliche Maßnahmen Dinge abzufedern, die die Zuständigkeit des Landes
überschritten.
Zu bestätigen sei, Corona bedingte Minderausgaben im Haushalt werde es in einem gewissen Umfang sicherlich geben, aber sie würden nicht sehr hoch ausfallen, weil Rheinland-Pfalz als eine
der ersten Maßnahmen bei den Projektförderungen zugesichert habe, dass, wenn eine Veranstaltung nicht stattfinden könne, aber schon bereits Kosten für eine vom Land bezuschusste Veranstaltung angefallen seien, die bereits entstandenen Kosten auch weiterhin gefördert werden
könnten.
Wenn die Veranstaltung nicht stattfinde, könne davon ausgegangen werden, dass Gelder übrigblieben. Das wären dann die Corona bedingten Minderausgaben. Das Ministerium setze aber auch
sehr stark darauf, dass Veranstaltungen einfach nur verschoben würden oder in einem anderen
Format durchgeführt werden könnten. Dann fließe die Förderung ganz normal ab und würden
keine Haushaltsreste entstehen.
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Wenn Minderausgaben entstünden, würden diese für das Kulturförderprogramm eingesetzt; denn
all die Schritte, die die Landesregierung in Bezug auf die Bewältigung der Corona-Pandemie unternehme, würden unter der Prämisse unternommen, dass alle Ministerien dabei ihren eigenen
Haushalt in Bezug auf Minderausgaben im Blick hätten. Wenn dies allein nicht ausreichend sei,
seien im Rahmen des Nachtragshaushalts Mittel zur Verstärkung zur Verfügung gestellt worden,
sodass immer von einer Kombination dieser beiden Finanzierungsvarianten ausgegangen werden
könne.
Was die Wiederaufnahme der Tätigkeit von Künstlerinnen und Künstler im Zusammenhang mit
dem Schulbeginn angehe, so müsste sein Haus Rücksprache mit dem Bildungsministerium nehmen. Die Schülerinnen und Schüler nach und nach wieder in die Schulen zu bringen, stelle eine
enorme Herausforderung dar. Um irgendwann wieder zur Normalität zu kommen, bedürfe es auch
der Einbindung der kulturellen Bildung. Davon könne aktuell aber noch nicht die Rede sein.
Die Zuständigkeit des Wissenschaftsministeriums in Bezug auf die Kinos liege bei den Programmkinos; denn hier finde Kultur statt, die ansonsten nicht stattfände. Für die komplette Kinolandschaft in Rheinland-Pfalz gebe es keine Zuständigkeit beim Ministerium, weil es sich bei den normalen Kinos um Häuser handele, die sich selbst tragen müssten. Wo das Pandemie bedingt nicht
möglich sei, könnten sich die Kinobetreiber im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung an
das Wirtschaftsministerium wenden.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt aus, sie könne, da sie auch Mitglied im Bildungsausschuss sei,
berichten, das außerschulische Personal, wie zum Beispiel die Menschen, die das Projekt „Jedem
Kind seine Kunst“ realisierten, wieder eingesetzt werden dürfe und solle. Dazu habe es Briefwechsel und Gespräche gegeben, und einige Fortschritte hätten erzielt werden können. Ziel sei es, dass
diese Menschen in der Schule wieder unterrichten bzw. ihre Projekte durchführen könnten.
Die Anträge sind erledigt.
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Punkt 7 der Tagesordnung:
Unterstützung für Schausteller in der Corona-Krise und Perspektiven für unsere Volksfeste
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6470 – [Link zum Vorgang]
Abg. Martin Louis Schmidt legt zur Begründung dar, einige Bereiche der Kultur hätten schon eine
Öffnung erfahren, weitere folgten am 27. Mai und am 10. Juni und sukzessive bis Ende August. Ein
Bereich jedoch unterliege immer noch einer schweren Beschränkung, könne sich bis Ende August
nicht entfalten. Das seien die Schausteller, die Marktbeschicker. Die Volksfeste, die größeren Veranstaltungen seien wichtige Bereiche für diese Berufsgruppe.
Er gehe davon aus, dass auch einige Kollegen den sehr alarmierenden Artikel in der Rhein-Zeitung
am heutigen Tag genau zu diesem Thema gelesen hätten.
Die Landesregierung werde um Antwort gebeten, welche Perspektiven bestünden, um diese Betriebe zu unterstützen.
Dr. Ralf Teepe (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) erläutert, bei Schaustellern handele es sich um Personen, die im Reisegewerbe unterhaltende Tätigkeiten als Schausteller oder nach Schaustellerart ausübten – § 55 Abs. 1 Nr. 2 der Gewerbeordnung. Sie betrieben ihre Fahrgeschäfte jeglicher Art, wie zum Beispiel Karussells, Riesenräder, Autoscooter, Achterbahnen und ähnliche Anlagen, aber auch Schaubuden, Schießstände, Geisterbahnen, Gruselkabinette, Puppenspiele und diverse Geschicklichkeitsspiele, in der
Regel auf Volksfesten und Kirmessen. Dabei handele es sich um Angebote, die der Unterhaltung
und dem Vergnügen dienten.
Zu den Waren, die typischerweise ebenfalls nach Schaustellerart angeboten würden, gehörten
zum Beispiel Magenbrot, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln sowie Vergnügungs- und Scherzartikel
wie Luftballons, Hüte und Andenken.
Daneben gebe es Schausteller, die Imbissstände betrieben und ihr gastronomisches Angebot derzeit schon unter Beachtung der aktuellen Hygieneanforderungen außerhalb von Volksfesten und
Kirmessen anböten. Deren Situation dürfte daher in der derzeitigen Corona-Krise günstiger einzuschätzen sein.
Schwieriger sei die Situation für Schausteller mit Fahrgeschäften, weil sie ihre Leistungen bislang
nur auf Volksfesten und Kirmessen angeboten hätten, deren Durchführung bundesweit erst ab
dem 1. September 2020 wieder zulässig sein werde. Diese Schausteller könnten sich, soweit dies
gesetzlich zulässig sei, an Jahrmärkten, die voraussichtlich ab dem 27. Mai 2020 wieder möglich
seien, beteiligen.
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Um möglichen sprachlichen Verwechslungen vorzubeugen, sei herauszustellen, Jahrmärkte seien
Märkte, auf denen Waren aller Art feilgeboten würden, keine Kirmesse oder Weinfeste.
Auf Jahrmärkten könnten allerdings in untergeordnetem Umfang unterhaltende Tätigkeiten als
Schausteller oder nach Schaustellerart ausgeübt und Volksfest typische Waren angeboten werden, sodass sich hiermit erste wirtschaftliche Perspektiven für Schausteller eröffneten.
Pressemitteilungen sei zudem zu entnehmen, dass die Schaustellerverbände dabei seien, Konzepte für die Errichtung mobiler Freizeitparks auszuarbeiten, die in Zusammenarbeit mit den
Kommunen realisiert werden sollten. Eine Einschätzung zur Zukunft der Festkultur in RheinlandPfalz in den kommenden Sommer- und Herbstmonaten sei derzeit nicht möglich, da abzuwarten
bleibe, zu welchen Ergebnissen der eingeleitete Dialog mit den Kommunen über neue Geschäftsmodelle für Schausteller führe.
Was die Frage nach den Unterstützungsmöglichkeiten zur Überbrückung bestehender Liquiditätsengpässe angehe, so habe die Bundesregierung zur Unterstützung von Unternehmen, die durch
die Corona-Pandemie in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen seien, ein Programm Corona-Soforthilfen für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige initiiert, das von den Bundesländern
auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung nach den einheitlichen Vorgaben des Bundes umgesetzt werde.
Maßgeblich für die Zuschüsse aus dem Bundesprogramm sei die sogenannte Liquiditätslücke.
Eine solche liege nach der Definition des Bundes dann vor, wenn die laufenden Einnahmen aus
dem Geschäftsbetrieb des Antragstellers voraussichtlich nicht ausreichten, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus dem erwerbsmäßigen sachlichen
Finanzaufwand, beispielsweise gewerbliche Mieten, Pacht, Leasingaufwendungen, zu zahlen.
Eine detaillierte Darstellung der erwarteten fortlaufenden Einnahmen bzw. des erwarteten Sachund Finanzaufwands sei bei der Antragstellung nicht notwendig.
Ergänzend zum Soforthilfeprogramm des Bundes habe das Land einen „Zukunftsfonds Starke
Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ aufgelegt, mit dem Darlehens- und Zuschussprogramme umgesetzt
würden. Diese Soforthilfeprogramme stünden grundsätzlich auch den Schaustellern offen.
Die Landesregierung sei sich bewusst, dass mit den Soforthilfeprogrammen zunächst nur eine
Liquiditätsbrücke errichtet werde. Insbesondere Branchen, die momentan unter nicht nachholbaren Umsatzausfällen litten, benötigten zusätzliche Hilfen. Die Landesregierung sehe bei der Frage
nach der finanziellen Unterstützung solcher Branchen insbesondere die Bundesregierung in der
Pflicht, um hier ein deutschlandweit einheitliches Vorgehen zu gewährleisten und innerdeutsche
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
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Die Landesregierung stehe in einem stetigen Austausch mit Vertretern der Wirtschaft und einzelnen Unternehmen. Die Gespräche seien im Regelfall vertraulich und würden auch nicht über die
gesamte Landesregierung systematisch erfasst.
Dr. Ralf Teepe sagt auf Bitte von Abg. Martin Louis Schmidt zu, dem
Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen.
Abg. Martin Louis Schmidt spricht die außergewöhnliche Bedeutung der Weinfeste an, die diese
für Rheinland-Pfalz hätten. Etliche Kommunen, auch aus der Südpfalz, hätten bereits eine Reihe
von Weinfesten absagen müssen, weil solche Feste, die einen größeren Charakter hätten, einen
gewissen Vorlauf benötigten. Deshalb wäre große Eile geboten; denn es werde mit einem gewissen
Tourismusaufkommen gerechnet, vielleicht einem starken Inlandstourismus als eine Art Kompensation, speziell in Rheinland-Pfalz. Zu den Angeboten für den Tourismus gehöre die Weinkultur
und gehörten somit die Weinfeste dazu, sowohl im Spätsommer als auch im Herbst.
Eile sei deshalb geboten, weil es einer entsprechenden Organisation seitens der Kommunen bedürfe. Wenn zu lange gewartet werde mit Lockerungen bzw. Lockerungszusagen, dann werde es
noch mehr Absagen geben, als Folge dessen die Probleme immer größer würden. Deshalb erfrage
er den Zeithorizont, wann mit Öffnungen bzw. mit Klarheit gerechnet werden könne.
Dr. Ralf Teepe verweist auf die Aussagen von Staatssekretär Dr. Alt bezüglich der Planungen der
Landesregierung, die im Internet unter corona.rlp.de zu finden seien. Dort sei eine Tabelle mit
den entsprechenden Öffnungsperspektiven zu finden. Zu den Volksfesten, den Wein- und Schützenfesten sei dort derzeit noch ausgeführt, dass eine Wiedereröffnung derzeit noch offen sei. Für
andere Bereiche der Veranstaltungen gebe es konkrete Öffnungsperspektiven.
Er gehe davon aus, dass dieser Plan laufend überarbeitet werde, je nachdem, welche Erfahrungen
mit den bisherigen Öffnungen bzw. Lockerungen gemacht worden seien und in welchem Maße sich
die Infektion weiter ausbreite oder nicht.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 8 der Tagesordnung:
Weiterbildung in der Krise – Hilfe und Unterstützung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6439 – [Link zum Vorgang]
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche führt zur Begründung aus, der Weiterbildungsbereich sei, wie viele
andere Bereiche auch, sehr hart betroffen gewesen, und zwar aus mehr oder weniger drei Gründen: Die Aktiven arbeiteten sehr hart am Markt, das heiße, sie finanzierten sich zu einem Großteil
über Teilnehmergebühren, die weggefallen seien. Viele der Honorarkräfte lebten davon, hätten
nicht arbeiten können und demzufolge auch keine Einkünfte gehabt. Zum Dritten hätten Weiterbildungsangebote eine wichtige soziale Funktion, Angebote wie Alphabetisierungskurse, Schulabschlusskurse oder Integrationskurse hätten aber für eine ganze Weile nicht stattfinden können.
Dem Ministerium wolle sie für die Unterstützung der Weiterbildungsträger und die Flexibilität bezüglich der statistischen Berechnung von Stunden und des digitalen Angebots danken–.
Es zeige sich, dass es richtig gewesen sei, den Bereich Digitalisierung mit signifikanten Mitteln im
Haushalt auszustatten. Diese Mittel würden jetzt dringend gebraucht und seien notwendig wie
fast nie zuvor. Auch die VHS-Cloud sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
Dennoch sei es essenziell, dass die Angebote jetzt so schnell wie möglich wieder öffnen könnten.
Sie begrüße es, dass dies möglich gemacht worden sei. Vor diesem Hintergrund werde um Bericht
zum aktuellen Stand und zu den konkreten Unterstützungsangeboten gebeten.
Staatssekretär Dr. Denis Alt legt dar, schon darauf hingewiesen zu haben, wann und durch welche
Verordnung die Tätigkeiten der Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und
privaten Bildungseinrichtungen untersagt worden seien, nach dem schon zuvor, also etwa Mitte
März, die meisten Kurse bei den Weiterbildungsträgern auf deren eigene Initiative hin abgesagt
worden seien.
Auch er begrüße es, dass mittlerweile schon sehr deutliche Lockerungen gegeben seien, die vor
allem auch verantwortet werden könnten. Die Öffnung der Maßnahmen der zweiten Chance sei
aus Sicht des Ministeriums in einer ersten Stufe ganz besonders wichtig; denn im Bereich der
Maßnahmen zur Vorbereitung auf das Nachholen eines Schulabschlusses habe es gegolten, Verzögerungen zu vermeiden, und zwar aus den Gründen, die Abgeordnete Dr. Rehak-Nitsche in ihrer
Begründung schon thematisiert habe.
Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern handele es sich um eine vulnerable Zielgruppe, bei
der eine längere Unterbrechung die Gefahr eines dauerhaften Teilnahmeabbruchs berge. Deswegen begrüße er es, dass mit der sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung erfreulicherweise ab
dem 13. Mai und darüber hinaus wieder Angebote in den Einrichtungen zulässig seien, sobald
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mindestens die Anforderungen eingehalten würden, die mit dem Hygieneplan in den rheinlandpfälzischen Schulen vergleichbar seien.
Auch wenn die meisten Angebote nun wieder stattfinden könnten, seien einige Kursangebote, unter anderem im Bereich des Sports, noch nicht wieder zulässig. Zudem könnten in einigen Einrichtungen Kurse aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht ohne Weiteres stattfinden, da die Einhaltung der Hygienevorschriften insbesondere wegen zu kleiner Räume nicht möglich sei.
Die Corona bedingte mehrwöchige Schließung stelle Einrichtungen sowie Kursleiterinnen und
Kursleiter vor große Herausforderungen. Diese beträfen sowohl die Einbußen bei den Teilnahmegebühren als auch bei den Honoraren. Um die Einrichtungen in dieser Situation zu unterstützen,
seien verschiedene Maßnahmen mit den Weiterbildungsträgern vereinbart, besprochen und
durch das Ministerium umgesetzt worden:
Erstens: die Anerkennung der Weiterbildungseinrichtungen und die Finanzierung der hauptamtlichen pädagogischen Fachkräfte. Da diese an die Zahl der nachgewiesenen Unterrichtsstunden
gebunden sei, sei eine besondere Lösung für das Jahr 2020 erarbeitet worden, durch die sinkende
Unterrichtsstunden in diesem Jahr ohne Auswirkungen blieben, damit der Fortbestand einer solchen Beschäftigung nicht infrage gestellt werde.
Zweitens: Viele verschiedene im Jahr 2020 von Präsenz- auf Onlineformate umgestellte Veranstaltungen blieben ohne förderrelevante Auswirkungen.
Drittens: Im Hinblick auf die Schwerpunktmittel, mit denen normalerweise zum Beispiel Maßnahmen zur Gleichstellung oder zur Kinderbetreuung gefördert würden, sei beschlossen worden, dass
solche Schwerpunktmittel, die Corona bedingt nicht für den eigentlichen Schwerpunkt aufgewendet werden könnten, nun auf Empfehlung der Statistikkommission für den Erhalt der Infrastruktur
eingesetzt werden könnten, das heiße den Einrichtungen zugutekomme.
Viertens: Noch verfügbare Mittel aus den Haushaltstiteln des Weiterbildungskapitels im Haushaltsplan des Ministeriums außerhalb des Mittelverteilungsmodells sollten analog zu den Schwerpunktmitteln auch zum Erhalt der Infrastruktur und der Funktionsfähigkeit der Einrichtungen zu
gleichen Teilen an die Weiterbildungsträger verteilt werden. Das betreffe unter anderem Zuschüsse zu Modellprojekten, Schwerpunktmaßnahmen, die Zuschüsse für innovative Weiterbildungsmaßnahmen für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz, die Zuschüsse zu den Kosten für
den Erwerb von Schulabschlüssen sowie zum digitalen Lernen in der Weiterbildung.
Fünftens: Sollte sich abzeichnen, dass nicht alle derzeit belegten Mittel in Anspruch genommen
würden, würden gemeinsam mit den Trägern im weiteren Verlauf des Jahres weitere Zwischenstände im Hinblick auf die Höhe der dann verfügbaren Mittel erhoben. Auch diese Mittel sollten
dem Mittelverteilungsplan zur Verfügung stehen und in gleichen Teilen den Weiterbildungsträgern
zugewiesen werden.
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Das heiße, das Ministerium sorge dafür, dass die Mittel, die Corona bedingt nicht abfließen könnten, im System der Weiterbildung verblieben und damit das Gesamtsystem stabilisierten.
Im Hinblick auf die finanzielle Situation von Kursleiterinnen und Kursleitern habe auf die Inanspruchnahme von staatlichen Hilfen verwiesen werden müssen. Die Landesregierung habe sich
erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Grundsicherung, die an dieser Stelle greife, vorübergehend
in einer Sonderform ausgestaltet werde. Das bedeute eine einfachere Antragstellung, Sonderregelungen für den Bereich Wohnen und den Wegfall der Vermögensprüfung in den meisten Fällen.
Dies trage zu einer größeren Akzeptanz und Reichweite dieser Hilfen bei.
Hervorzuheben sei, dass die Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen aufgrund der
Corona bedingten Schließungen in den vergangenen Wochen zahlreiche Formate auf Onlineformate umgestellt und eine Vielzahl von Schulungen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt hätten, um auf diese Weise den Kontakt zu den Kursteilnehmenden zu halten
und ein Kontinuität der Arbeit in der Krise zu gewährleisten.
Diese Leistungen wolle er an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich hervorheben und sich für
das Engagement, das weit über das übliche Maß hinausgehe, bedanken.
Abg. Marion Schneid bringt namens ihrer Fraktion ebenfalls ein großes Dankeschön an die Weiterbildungseinrichtungen und an die Volkshochschulen zum Ausdruck. Die Onlineangebote seien
in diesem Bereich extrem wichtig gewesen, weil auf diese Art und Weise die Menschen, die eine
Teilnahme signalisiert hätten, hätten gebunden werden können.
Gerade im Bereich von Schulabschlüssen, aber auch Deutsch als Zweitsprache sei es notwendig
gewesen, dass Angebote hätten umgesetzt werden können.
Für diese Einrichtungen habe es über viele Wochen hinweg keine Einnahmen gegeben. Durch die
Beschränkung von teilnehmenden Personen auf 15 pro Kurs werde es zwar wieder Einnahmen,
aber weitaus weniger geben. Sie bitte deshalb um Beantwortung, inwieweit das Land erwarte, dass
sich auch die Kommunen daran beteiligten, diese Defizite aufzufangen, bzw. die Einrichtungen
selbst in Zukunft einen Nachweis zum Sparen erbringen müssten. Unter diese Einrichtungen subsumiere sie auch öffentliche Bibliotheken und das Landesbibliothekszentrum.
Des Weiteren sei dargestellt worden, dass Gelder weiterhin an die Einrichtungen geflossen seien,
obwohl Stunden ausgefallen seien. Fragen wolle sie, ob davon die Dozentinnen und Dozenten, die
Honorarkräfte profitierten.
Staatssekretär Dr. Denis Alt entgegnet, die Aussage, es gäbe keine Einnahmen, sein Stück weit zu
relativieren, da es zahlreiche Kurse, sowohl bei den Volkshochschulen als auch bei den anderen
Weiterbildungseinrichtungen, gebe, die nur unterbrochen worden seien. Das heiße, diese Kurse
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würden fortgesetzt. Für diese Kurse seien auch ganz normal Gebühren entrichtet worden, sie endeten nur später als ursprünglich vorgesehen.
Was die Teilnehmerzahl angehe, so sei die festgelegte Grenze auf 15 schon eine relativ hohe Anzahl; denn viele Angebote hätten deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sodass diese
Restriktion nicht binde. Zudem sei es auch nicht so gewesen, dass in diesen Wochen der Schließung kein Betrieb stattgefunden habe, vielmehr hätten viele Angebote durch Onlineformate ersetzt werden können, sodass es keinen Honorarausfall gegeben habe.
Das heiße nun nicht, dass es keine Probleme gegeben habe oder noch gäbe, aber einfach nur zu
sagen, in diesen Wochen seien diese Einrichtungen geschlossen gewesen und Einnahmen hätten
nicht generiert werden können, treffe pauschal nicht zu.
Die Stundensatzförderung steige an, wenn weniger Stunden zur Verfügung stünden, aber das gleiche Geld zur Verfügung gestellt werde. Abgeordnete Schneid habe bei der Nennung von Einrichtungen verschiedene Einrichtungen angesprochen, die teilweise einen sehr unterschiedlichen
Charakter aufwiesen. Wenn Volkshochschulen eingetragene Vereine seien und kommunale Träger
hätten, werde seitens des Landes erwartet, dass sich die kommunalen Träger für deren Schicksal
interessierten, was sie auch täten.
Ganz anders sehe es beim Landesbibliothekszentrum aus, das im alleinigen Geschäftsbereich des
Ministeriums angesiedelt sei. Insofern gebe es dort nicht die beschriebene Problemlage, wenn
bestimmte Gebühren einmal nicht erhoben werden könnten, beispielsweise bei Ausleihen. Das
Ministerium fahre auf Sicht und eruiere, wie sich die Haushaltslage der einzelnen Bereiche in seinem Geschäftsbereich darstelle und wo es Defizite gebe, die aufgefangen werden müssten.
Derzeit sei es auch noch zu früh, um sagen zu können, welche Volkshochschule in welcher Weise
durch die Krise gekommen sei. Es gebe einige Hinweise, aber flächendeckende Aussagen könnten
derzeit noch nicht getroffen werden.
Sabine Caron (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) trägt ergänzend vor, was die begrenzte Teilnehmerzahl von 15 Personen angehe, so sei es ergänzend auch
möglich, dort, wo die Einrichtungen ein Onlineangebot zur Verfügung stellen könnten, weitere
Teilnehmer zuzulassen.
Staatssekretär Dr. Denis Alt sieht die Möglichkeit, damit vielleicht auch den einen oder anderen
Teilnehmer anzusprechen, der ansonsten nicht teilnehmen könne.
Sabine Caron betont, es sei schon beeindruckend, welcher Schub im Hinblick auf die Digitalisierung durch die Einrichtungen gegangen sei. In dieser Hinsicht habe sich sehr viel getan.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 9 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]
Staatssekretär Dr. Denis Alt trägt vor, seit der letzten Berichterstattung habe es weitere Entwicklungen gegeben, über die er nun berichten wolle. In der vergangenen Woche habe der Ministerrat
den Gesetzentwurf zur Hochschulneustrukturierung zum zweiten Mal beraten und beschlossen.
Damit werde die rechtliche Grundlage für eine Neustrukturierung der rheinland-pfälzischen Hochschullandschaft gelegt.
Zum 1. Januar 2023 werde es die Rheinland-pfälzische Technische Universität mit den Standorten
Kaiserslautern und Landau sowie eine eigenständige Universität Koblenz geben. Dafür werde eine
vorbereitende Gremienstruktur geschaffen, würden die Kontinuitäten und Fristen bei Ämtern und
Gremien geregelt sowie Datenschutz und haushaltsrechtliche Grundlagen geschaffen, wobei den
Hochschulen viel Freiraum bei der Gestaltung dieses Prozesses gelassen werde.
Der Beschlussfassung sei die übliche Anhörungsphase im Rahmen des regierungsinternen Verfahrens vorausgegangen, zu dem rund 30 Stellungnahmen mit zahlreichen Hinweisen und Gedanken
eingegangen seien, die in den Gesetzentwurf nach der entsprechenden Abwägung aufgenommen
worden seien. Dazu gehöre zum Beispiel die Übernahme eines neuen Namens für die gemeinsame
Universität der Standorte Landau und Kaiserslautern auf Vorschlag der Einrichtungen, nämlich
Rheinland-pfälzische Technische Universität.
Insbesondere habe sich gezeigt, dass sich dieser intensive Austausch mit allen Beteiligten im Vorhinein sehr gelohnt habe; denn der Gesetzentwurf gleiche die Interessen der Standorte gut aus
und setze das gemeinsam mit den Hochschulleitungen beschlossene Eckpunktepapier vom November 2019 eng um.
Der Gesetzentwurf befinde sich nun im parlamentarischen Verfahren.
Parallel zur letzten Ausschusssitzung, die am 5. März stattgefunden habe, habe die Steuerungsgruppe für den Transformationsprozess getagt. Dabei seien turnusmäßig auch die Mitglieder des
externen Expertengremiums wieder mit dabei gewesen, die etwa alle sechs Monate die Universitäten und auch das Ministerium in zuvor abgesprochenen Themenfeldern berieten. Für diese Sitzung sei im Vorfeld eine Verständigung auf zwei Schwerpunkte erfolgt:
Erstens: Wie könne die Gestaltung eines Prozesses einer gemeinsamen Hochschul- und Profilentwicklung in Landau und Kaiserslautern erfolgen?
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Zweitens: Wie könnten die Akteure an den Standorten mitgenommen und von Betroffenen zu Beteiligten gemacht werden?
Zunächst einmal hätten sich die Expertinnen und Experten sehr positiv darüber geäußert, was seit
ihrer letzten Einbindung in diesem Prozess und ihrer letzten Teilnahme an der Sitzung der Steuerungsgruppe vor sechs Monaten geschehen sei und welche Fortschritte der Prozess seitdem gemacht habe.
Sie hätten die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Universitäten ausdrücklich ermuntert, die Aufbruchstimmung zu nutzen und mit klugen Ideen die hochschulinternen Debatten zu
befördern. Sie sollten sich – Zitat – zu Agenten des Wandels, zu Change Agents machen. –
Die beiden Lenkungsausschüsse, die die Arbeitsprozesse zwischen Landau und Kaiserslautern koordinieren sollten, hätten sich konstituiert und erstellten nun ihre Arbeitsplanung für die kommenden Monate. Dazu würden auch einige Arbeitsgruppen eingesetzt, in denen die operative Arbeit geleistet werden solle.
Abg. Martin Louis Schmidt äußert die Befürchtung, dass durch die Corona-Krise auch der Hochschulbereich perspektivisch finanziell schlechter ausgestattet sein werde. Die AfD-Fraktion habe
in der Vergangenheit schon kritisiert, dass die Finanzmittel, die für diese umfassende Umstrukturierung zur Verfügung stünden, zu gering bemessen seien. Dies dürfte sich aufgrund der aktuellen
Situation noch verschärfen. Deshalb sehe seine Fraktion die Gefahr, dass speziell die Zusammenlegung von Kaiserslautern und Landau aufgrund des Mangels an finanziellen Mitteln nur halbherzig betrieben werde und somit eine Hängepartie entstehen könne. Möglicherweise komme es zu
Kürzungen in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Forschung.
Die Landesregierung bitte er um Beantwortung, wie sie die Situation einschätze.
Was den Standort Koblenz angehe, so halte seine Fraktion an der Forderung fest, dort eine neue
juristische Fakultät einzurichten. Dazu würden Gelder gebraucht, die möglicherweise aufgrund
dieser Umstrukturierungsmaßnahmen jedoch nicht zur Verfügung stünden.
Abg. Peter Lerch spricht ebenfalls die Finanzfrage an. In diesem Zusammenhang sei die konkrete
Summe von 8 Millionen Euro genannt worden. Diesbezüglich bitte er um Darstellung, welchen finanziellen Bedarf die Universitäten gegenüber dem Ministerium für den Transformationsprozess
angemeldet hätten.
Staatssekretär Dr. Denis Alt erläutert, keine konkreten Zahlen nennen zu können. Im Laufe dieses
Prozesses seien bereits sehr unterschiedliche Möglichkeiten genannt worden, wie sich die Universitäten eine Finanzierung vorstellten.
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Alle Universitäten und Hochschulen des Landes seien glücklicherweise inhaltlich so gut aufgestellt, dass sie zahlreiche weitere Ideen für eine Kapazitätserweiterung mitbrächten. Diese Ideen
gingen jedoch über die Möglichkeiten des Landes hinaus.
Abgeordneten Schmidt habe er so verstanden, dass dieser aufgrund der Situation einen allgemeinen Konjunkturabschwung befürchte, sodass generell weniger Steuereinnahmen im System zur
Verfügung stünden. Das sei zu bestätigen, als Folge der Corona-Pandemie werde es dazu kommen.
Jedoch werde in den nächsten Jahren für alle Politikbereiche die Frage zu beantworten sein, wie
die Ressourcen alloziert werden sollten.
Davon unabhängig sei nach seinem Dafürhalten die Frage zu stellen, welche Hochschulstruktur
die richtige sei. Die Gründe, die dazu geführt hätten zu sagen, die Universität Koblenz-Landau sei
sinnvollerweise zu trennen und im Süden des Landes eine technische Universität aus den Standorten Landau und Kaiserslautern zu bilden sowie im Norden des Landes eine eigenständige Universität Koblenz, basierten auf strukturellen Argumenten. Hintergrund sei die Auffassung, dass
die Leistungsfähigkeit auf diese Art und Weise optimiert werden könne.
Deshalb sei es notwendig, eine solche Strukturreform anzupacken, auch wenn sie mit Friktionen
einhergehe.
Die Summe von 8 Millionen Euro sei zugesagt worden und werde zur Verfügung gestellt. Mit dieser
Summe könne einiges auf den Weg gebracht werden. Es gehe nicht darum, einen neuen Standort
aufzubauen, vielmehr werde sogar ein Verwaltungsstandort, der heutige Verwaltungsstandort
Mainz der Universität Koblenz-Landau, perspektivisch aufgelöst. Das heiße, in diesen drei genannten Städten werde es jeweils einen Campus mit einem akademischen Betrieb geben.
Diese Summe von 8 Millionen Euro stelle, rein auf die Transformation begrenzt, eine bedeutende
Größe dar, wenn die Fragen der Hochschulentwicklung davon abgegrenzt würden, so wie es geboten sei. Sie seien nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsvorhabens, sondern Fragen der Neugestaltung der Struktur. Dafür werde diese Summe eingesetzt.
Abg. Peter Lerch kann nachvollziehen, dass Staatssekretär Dr. Alt keine konkreten Zahlen nennen
wolle. Dennoch wolle er noch einmal nachfragen, was von den Universitäten Kaiserslautern und
Landau an finanziellem Bedarf nur für den Transformationsprozess gemeldet worden sei.
Staatssekretär Dr. Denis Alt antwortet, nur für den Transformationsprozess hätten die Einrichtungen verschiedene Größenordnungen genannt, die voneinander abwichen und sich auch im Dialog
mit dem Ministerium veränderten. Deswegen könne er keine konkreten Zahlen nennen.
Der Antrag wird vertagt.
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Punkt 13 der Tagesordnung:
Zukunft des Gutenberg-Museums
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6278 – [Link zum Vorgang]
Abg. Martin Louis Schmidt weist darauf hin, dass das Gutenberg-Museum mit dem heutigen Tag
wieder öffne und sein Hygienekonzept vorgestellt habe. Deshalb sei es passend, nun im Ausschuss
über die Zukunft des Museums zu sprechen.
Staatssekretär Dr. Denis Alt berichtet, die Planungen zur Zukunft des Gutenberg-Museums in der
Trägerschaft der Stadt liefen bei der Stadt in der sogenannten Arbeitswerkstatt zusammen. Dort
werde seit dem Jahr 2018 intensiv über Konzeptionen, bauliche Fragen bis hin zur Frage der gewünschten erweiterten Trägerschaft diskutiert und beraten. Die Beantwortung der Fragen sei daher eng mit der Stadt Mainz abgestimmt, wie es sich für eine kommunale Einrichtung gehöre.
Das Land habe sich nach einem Vorgespräch Ende des Jahres 2018 mit der Stadtspitze auf Wunsch
der Stadt bereits im letzten Jahr um ein gemeinsames Gespräch mit der Bausparkasse Mainz (BKM)
bemüht, um über Finanzierungsmöglichkeiten und Perspektiven einer erweiterten Trägerschaft zu
sprechen. Es sei deutlich geworden, dass die Gespräche mit der BKM erst auf Grundlage der Vorlage eines ausführlichen Gesamtkonzepts für das zukünftige Gutenberg-Museum geführt werden
könnten.
Gesprächen über die künftige Struktur und Finanzierung stehe das Land offen gegenüber. Grundlage dafür müsse jedoch ein geeignetes Konzept sein, für dessen Erstellung die Verantwortung bei
der Stadt liege. In Ergänzung zum Gutenberg-Preis, den die Städte Mainz und Leipzig gemeinsam
mit der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft im jährlichen Wechsel vergäben, hätten die Mainzer Stadtratsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und FDP in ihrem am 14. Februar 2020 unterzeichneten Koalitionsvertrag die Schaffung eines Gutenberg-Preises der digitalen Medien vereinbart.
Laut diesem Koalitionsvertrag soll das angedachte digitale Pendant herausragende digitale Anwendungen auszeichnen, die Impulse für eine offene, humane Kommunikation setzen, während
der bereits bestehende Gutenberg-Preis für eine hervorragende technische, künstlerische oder
wissenschaftliche Leistung auf dem Gebiet der Druckkunst verliehen werde.
Der Mainzer Stadtrat habe in seiner Sitzung am 9. Mai 2018 die Verwaltung beauftragt, eine „Arbeitswerkstatt Modernisierung Gutenberg-Museum“ einzurichten. Aufgabe der Arbeitswerkstatt
sei es, Möglichkeiten und Empfehlungen für die bauliche Zukunft des Gutenberg-Museums auszuloten.
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Das Museum müsse aufgrund gravierender Brandschutzmängel baulich modernisiert werden. Mitglieder der Arbeitswerkstatt seien Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiativen, der Stadtratsfraktionen sowie weiterer zentraler Gruppierungen mit Bezug zum Museum sowie das Gutenberg-Museum, die Verwaltung und die Stadtspitze bzw. Dezernentin. Bisher hätten 17 Sitzungen
stattgefunden.
Den Überlegungen zur baulichen Erweiterung sei eine inhaltliche Neukonzeption durch das Gutenberg-Museum vorausgegangen. Dazu seien die umfangreichen Sammlungen des Hauses gesichtet und eine Bestandsanalyse erarbeitet worden, die Bedürfnisse und Vorgaben zur Optimierung der Präsentation formuliere.
Dies habe im Jahr 2014 als Grundlage eines gemeinsamen mit dem weltweit agierenden Stuttgarter Atelier Brückner verfassten Konzepts für die bauliche und inhaltliche Neuaufstellung des Hauses gedient. Dieses Szenografie-Konzept diene nach wie vor als Basis für die bauliche Entwicklung
des Museums.
Konkretes Ziel der Arbeitswerkstatt seien die Klärung der Standortfrage für das neue GutenbergMuseum und die Abstimmung von Vorgaben für die Umsetzung des Szenografie-Konzepts in einem
Architektenwettbewerb.
Zur Findung eines geeigneten Standorts seien über 20 Vorschläge aus Verwaltung und Bürgerschaft mittels eines speziellen Kriterienschemas geprüft worden. Als mögliche machbare Varianten verblieben dabei ein Neubau auf dem Parkplatz am Ernst-Ludwig-Platz, ein Neubau am Allianzhaus, ein Neubau am bisherigen Standort Liebfrauenplatz und die Sanierung des bisherigen
Ausstellungsgebäudes. In der weiteren Diskussion – auch mit der Öffentlichkeit – seien die Varianten Parkplatz am Ernst-Ludwig-Platz und Sanierung im Bestand ausgeschlossen worden.
Die beiden verbliebenen Standorte, am Allianzhaus und am bisherigen Standort, seien mit der
Öffentlichkeit diskutiert worden und würden durch externe Sachverständige aus dem Museumsbereich bewertet.
Auf dieser Grundlage werde die „Arbeitswerkstatt Modernisierung Gutenberg-Museum“ eine Empfehlung für einen Museumsstandort aussprechen. Die finale Entscheidung werde der Mainzer
Stadtrat treffen.
Vors. Abg. Johannes Klomann dankt dem Ministerium für die Bereitschaft, diesen Weg gemeinsam
mit der Stadt zu gehen. Die Geschichte der Debatte über die Renovierung bzw. Sanierung des Gutenberg-Museums zeige, dass es immer wieder darum gehe, dass die Stadt Mainz zunächst ein
Konzept vorlegen müsse, was grundsätzlich ein richtiges Argument sei. Die Stadt habe dies vor
einigen Jahren auch vorgelegt, was jedoch nicht auf das Wohlwollen der Bevölkerung gestoßen
sei, weshalb der Weg der Gutenberg-Werkstatt eingeschlagen worden sei.
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Die Werkstatt arbeite sehr gut, vor allem sehr konsensual. Es habe eine sehr heftige Auseinandersetzung um das Konzept der Erweiterung des Gutenberg-Museums gegeben. Alle seien zusammengekommen und hätten sich die Zeit innerhalb dieser zwei Jahre genommen, um zu einem
Konsens zu gelangen. Nun sei man sich nur noch fachlich darüber uneinig, welcher von zwei bestehenden Standorten gewählt werde. Das sei auch für das Gutenberg-Museum selbst ein sehr
großer Erfolg.
Wenn sich die Stadt einig sei, blicke er mit Freude auf die Erarbeitung eines tragbaren und modernen Konzepts mit der Landesebene und hoffentlich der Bundesebene, das die Idee von Gutenberg in die Welt hinaustrage; denn die Menschen in Mainz wüssten und merkten momentan
schmerzlich, dass das Gutenberg-Museum von Gästen aus der ganzen Welt besucht werde. Seiner
Erinnerung nach ist es eines der meistbesuchten Museen in Deutschland und Rheinland-Pfalz,
weshalb sich die nötige Zeit genommen und mit den Menschen geredet werden müsse, um das
Gutenberg-Museum künftig zu voranzubringen.
Abg. Martin Louis Schmidt verdeutlicht, alle seien sich darüber einig, dass das Museum für die
Stadt Mainz von außerordentlicher Bedeutung sei. Darüber hinaus handele es sich um ein Leuchtturmprojekt für Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland. Zu hoffen sei, dass vor dem Hintergrund
dieser Tatsache finanzielle Konsequenzen gezogen würden. Er bitte um Auskunft, wann die Standortfrage geklärt werde.
Staatssekretär Dr. Denis Alt sagt auf Bitte des Abg. Martin Louis
Schmidt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu
stellen.
Staatssekretär Dr. Denis Alt äußert, die Arbeitswerkstatt entscheide dies in den nächsten Sitzungen. Dies sei dem Prozess der Stadt Mainz geschuldet, weshalb er keine Auskunft geben könne.
Vors. Abg. Johannes Klomann bestätigt, momentan sei die Stadt Mainz zum Handeln aufgefordert.
Der Prozess dort werde mit einem entsprechenden Beschluss vom Stadtrat abgeschlossen, und
danach seien die anderen Akteure beteiligt.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 16 der Tagesordnung:
Weitere Verhandlungen mit Ditib?
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6466 – [Link zum Vorgang]
Abg. Martin Louis Smidt führt aus, der Antrag seiner Fraktion sei sehr detailliert formuliert, und
er erwarte die Antworten der Landesregierung mit Spannung.
Staatssekretär Dr. Denis Alt berichtet, die Landesregierung habe am 1. April 2020 Zielvereinbarungen mit vier islamischen Verbänden unterzeichnet, nämlich dem DITIB Landesverband Rheinland-Pfalz, der SCHURA Rheinland-Pfalz, der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland und dem
Landesverband der Islamischen Kulturzentren Rheinland-Pfalz. Diesem Schritt sei ein langer Prozess vorausgegangen, worüber Staatsminister Professor Dr. Wolf im Januar 2020 den Ausschussmitgliedern ausführlich berichtet habe.
Zur Integration aller Menschen in das gesellschaftliche Leben sei die Landesregierung bestrebt,
gemäß den Vorgaben des Grundgesetzes und der Landesverfassung Muslime in gleicher Form wie
Christen oder Juden anzuerkennen. Für die Muslime in Rheinland-Pfalz sei dies ein sehr wichtiges
Zeichen, das über Rheinland-Pfalz hinaus Wirkung entfalte.
Auf der Basis von zwei Gutachten, welche die vier Verbände als Religionsgemeinschaften identifiziert hätten, hätten Gespräche begonnen, wie die künftige Zusammenarbeit auf einer vertraglichen Basis geregelt werden könne. Aufgrund des Putschversuchs in der Türkei im Sommer 2016
seien die Gespräche einvernehmlich ausgesetzt worden. Die bestehenden Gutachten zu den genannten vier islamischen Verbänden seien um Zusatzgutachten ergänzt worden, um die hinreichende Unabhängigkeit von Einflüssen Dritter auf die Landesverbände zu untersuchen.
Am 13. August 2018 hätten die vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur im
Januar 2017 beauftragten Zusatzgutachten zu den islamischen Verbänden vorgelegen. Am 29. August 2018 seien den Ausschussmitgliedern die Gutachten und das weitere Vorgehen der Landesregierung in einer Pressekonferenz unter Beteiligung des Landesbeauftragten für Migration und
Integration und des Bildungsministeriums vorgestellt worden.
Aufgrund der in den Zusatzgutachten genannten Probleme des DITIB Landesverbands RheinlandPfalz und der SCHURA Rheinland-Pfalz habe die Landesregierung die im August 2016 unterbrochenen Vertragsverhandlungen mit den vier islamischen Verbänden nicht fortgesetzt. Derzeit
werde keine Vertragsverhandlung geführt.
Die Landesregierung sei aber der Empfehlung der Gutachter gefolgt, mit den Verbänden in einem
strukturierten kontinuierlichen Austausch zu bleiben und am langfristigen Ziel eines Vertrags festzuhalten.
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Deswegen sei ein sogenannter Zielvereinbarungsprozess begonnen worden, der mit der Unterzeichnung der Zielvereinbarung einen wichtigen Schritt weitergekommen sei.
In Rheinland-Pfalz gebe es hinsichtlich des DITIB-Landesverbands eine gänzlich andere Ausgangslage als in Hessen. Während die hessische Landesregierung im Jahr 2013 den islamischen Religionsunterricht, unter anderem mit der DITIB Hessen per Verwaltungsakt eingeführt habe, sei
Rheinland-Pfalz deutlich zurückhaltender als Hessen gewesen und habe einen solchen Schritt erst
dann gehen wollen, wenn die islamischen Verbände alle Voraussetzungen erfüllten.
Die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Auftrag gegebenen vier Gutachten hätten
diesen Weg bekräftigt. Erst wenn alle Anforderungen von einer Religionsgemeinschaft erfüllt
seien, um Partner des Staates sein zu können, werde über Themen wie den islamischen Religionsunterricht oder Professuren für Islamische Theologie gesprochen. Das gelte für die DITIB Rheinland-Pfalz wie für jede andere Religionsgemeinschaft.
In beiden Zusatzgutachten hätten die Gutachter Professor Dr. Stefan Muckel und Professor
Dr. Christoph Bochinger die Verfasstheit der DITIB Rheinland-Pfalz unter dem Aspekt der Einflussnahme durch den Bundesverband und die türkische Religionsbehörde Diyanet sehr klar in den
Blick genommen.
Bei den Zusatzgutachten handele es sich um ein staatskirchenrechtliches Gutachten und um ein
religionswissenschaftliches Gutachten. Beide Gutachter hätten die Verfasstheit des DITIB-Landesverbands dahin gehend untersucht, ob eine Einflussnahme des Bundesverbands oder der Diyanet
auf den Landesverband der DITIB Rheinland-Pfalz und damit einen möglichen islamischen Religionsunterricht bestehen könne.
Laut den Gutachtern hat es bisher keinen faktischen Eingriff gegeben, allerdings gibt es Strukturen, welche die Möglichkeit eines Eingriffs bieten. Die Landesregierung habe daher sehr klar mit
DITIB Rheinland-Pfalz in der Zielvereinbarung die Beseitigung dieser Möglichkeiten festgelegt. Die
konkreten Änderungen müssten innerhalb von 18 Monaten erfolgen und dienten dazu, den Landesverband strukturell-organisatorisch so weit vom Bundesverband zu entkoppeln, dass eine Eingriffsmöglichkeit des Bundesverbands oder der Diyanet nicht mehr möglich sei.
Die Fokussierung auf den Landesverband als Gesprächspartner sei dabei durchaus sinnvoll und
die strukturelle Entflechtung von Bundesebene und Diyanet ermögliche es der Landesregierung,
in der DITIB Rheinland-Pfalz einen Gesprächspartner für die Belange der Musliminnen und Muslime in Rheinland-Pfalz zu haben, der in seinen eigenen Strukturen stabil gegenüber politischen
Veränderungen in der Türkei sei. Das gehe aber nur, wenn der Landesverband strukturell autonom
agieren könne, weshalb für den verfassungsrechtlichen Status des Landesverbands der DITIB
Rheinland-Pfalz genau die eigenen Strukturen ausschlaggebend seien.
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Es liege in der Macht und Verantwortung des Landesverbands, sich so weit organisatorisch-strukturell vom Bundesverband zu entkoppeln, dass die Anforderungen klar erfüllt seien, Partner der
Landesregierung sein zu können.
Die Gutachten aus Hessen führten demnach zu keiner Neubewertung. Die rheinland-pfälzische
Landesregierung habe gewusst, dass die hessische Landesregierung aufgrund der dortigen Gutachten Anforderungen an DITIB Hessen gestellt habe. Ein fachlicher Austausch bestehe genauso
wie zu allen anderen Bundesländern hinsichtlich der Fragen der Kirchen und der Religionsgemeinschaften.
Zudem habe Hessen insgesamt drei Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten von Professor
Dr. Mathias Rohe zeige sehr klar auf, dass es auch in Hessen keinen Hinweis auf Versuche politischer Einflussnahme auf den dortigen islamischen Religionsunterricht gegeben habe.
Auch die generelle Bewertung der Strukturen des DITIB-Bundesverbands in der Diyanet sei der
Landesregierung bereits vor den hessischen Gutachten bekannt gewesen. Aus diesem Grund
werde der Weg der Entflechtung gegangen.
Da die hessischen Gutachten nicht die Möglichkeit der Entkopplung des rheinland-pfälzischen
Landesverbands vom Bundesverband in den Blick nehmen könnten, seien sie allgemein zwar aussagekräftig, für das dezidierte Ziel in Rheinland-Pfalz, nämlich einen strukturellen unabhängigen
Landesverband der DITIB Rheinland-Pfalz, aber nur sehr begrenzt. Daher sei nicht auf die hessischen Gutachten gewartet, sondern es seien eigene Gutachten in Auftrag gegeben worden, die
den Verbänden und der Landesregierung dezidiert bestimmte Aufgaben auf den Weg gäben.
Die Verbände hätten Zeit, sich ihren eigenen Aufgaben zu stellen. Für DITIB müssten Strukturen in
der Satzung wesentlich verändert werden. Nach 18 Monaten werde genau geprüft, was umgesetzt
worden sei und wie sich dies auf die Realität auswirke. Erst dann werde eine Bewertung vorgenommen. Insofern sei der Prozess ergebnisoffen.
Auch hier werde weiterhin schrittweise vorgegangen, um Entscheidungen erst nach Vorlage aller
Erkenntnisse zu treffen. Dabei würden die Ausschussmitglieder selbstverständlich auf dem Laufenden gehalten.
Abg. Giorgina Kazungu-Haß äußert, sie verstehe die Tonalität des Antrags nicht. Es werde eine
Analogie zu Hessen mit einem völlig anderen Stand der Entwicklungen geführt. Sie habe mit kritischem Auge gesehen, wie in Hessen mit dem Religionsunterricht umgegangen worden sei.
In Rheinland-Pfalz gebe es seit Jahren einzelne lokale Verabredungen zum Religionsunterricht,
was richtig sei; denn es gebe im Grundgesetz festgelegte Rechte einer jeden Religion. Es gelte die
Religionsfreiheit, und dementsprechend müsse immer versucht werden, Entscheidungen zugunsten dieser zu treffen.
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Hinsichtlich der DITIB sei die Landesregierung sehr vorsichtig gewesen und habe Vorgespräche
abgebrochen, die sich nicht um einen Staatsvertrag drehten, als es in der Türkei neue Entwicklungen gegeben habe. Zudem habe man sich noch einmal versichern wollen, nach welchen Kriterien
das Land vorgehe.
Alle regierungstragenden Fraktionen sowie die CDU-Fraktion hätten sich im Parlament zweimal zu
dem Thema in dieser Legislaturperiode geäußert. Es sei sich darauf geeinigt worden, dass ein
Staatsvertrag nur mit DITIB und allen anderen Religionsgemeinschaften abgeschlossen werden
könne, die auf dem Boden der Verfassung stünden. Sie habe den Eindruck, dass ein Problem und
Analogien hergestellt würden, die nicht existierten.
Abg. Martin Louis Schmidt betont, die AfD-Fraktion habe immer wieder geäußert, dass die Zweifel
daran, dass die DITIB an die Vorgaben der zentralen Religionsbehörde Diyanet in Ankara weisungsgebunden sei, schwer nachvollziehbar seien.
Hessen sei offensichtlich zu dem Schluss gekommen, dass dies ein Problem darstelle und Erscheinungen eines politischen Islams im weiteren Sinne die Türen geöffnet würden, wenn die DITIB als
Religionsgemeinschaft bewertet und in die Gespräche einbezogen werde.
Er frage sich, weshalb dies weiterhin für eine Möglichkeit gehalten werde und nicht beispielsweise
mit der Initiative Säkularer Islam Verhandlungen aufgenommen würden, denn es gebe auch andere Gruppierungen.
Im Ausschuss sei sich bereits darauf verständigt worden, dass die DITIB mehr oder weniger als
problematisch erachtet werde. Das Urteil aus Hessen könne nun ein Anlass sein, sich darin bestärkt zu fühlen und nicht weiterhin darauf zu hoffen, dass eine Unabhängigkeit von Weisungen
aus Ankara bestehen könnte, die nach der Meinung der AfD-Fraktion unrealistisch ist und auch in
Zukunft nicht gegeben sein wird.
Hinsichtlich der Äußerungen zur Religionsfreiheit gebe es seitens der AfD-Fraktion keinen Widerspruch.
Abg. Marion Schneid bestätigt, auch die CDU-Fraktion sehe den Prozess als ergebnisoffen. Sie
frage, inwieweit die Landesregierung DITIB in den Gesprächen mit Nachdruck darauf aufmerksam
mache, dass die Zeitschiene ablaufe und gehandelt werden müsse, damit die Strukturen so angepasst werden könnten, um damit in Vertragsverhandlungen zu gehen.
Das Ludwigshafener Modell im Schulunterricht sei unabhängig von DITIB. Sie bitte um Auskunft,
ob an anderen Orten ebenso ein islamischer Schulunterricht angeboten werden solle, der komplett unabhängig von DITIB stattfinde.
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Abg. Katharina Binz betont, es sei ein ergebnisoffener Prozess, und nun werde das umgesetzt, was
im Jahr 2018 verabredet worden sei, als die Gutachten veröffentlicht und teilweise Konsequenzen
aus den Inhalten dieser gezogen worden seien.
Aus der Diskussion um den Arab Nil-Rhein Verein in Mainz und die entsprechende Kita seien Konsequenzen gezogen worden. Gleichzeitig sei bereits damals vereinbart worden, dieses Verfahren
mit Zielvereinbarungen einzugehen.
Die Unterzeichnung dieser Zielvereinbarungen sei ein weiterer Schritt gewesen. Im nächsten
Schritt müssten die Verbände nach Ablauf der Zeit nachweisen, dass sie die Zielvereinbarung umsetzten, was sich genau angeschaut werde. Es werde dann die Debatte geführt, inwiefern dies
geschehe, und über das weitere Vorgehen entschieden. Die alleinige Tatsache, dass die Zielvereinbarung unterschrieben worden sei, rechtfertige die im Berichtsantrag geäußerten Vorwürfe
nicht. Es sei ein ergebnisoffener Prozess, an dem weiter festgehalten und der sehr nah begleitet
werde.
Staatssekretär Dr. Denis Alt stellt fest, Erkenntnisse seien das eine. Unterschiedliche Bewertungen ließen sich aber nicht vermeiden und machten den politischen Diskurs erst spannend.
Die Landesregierung treffe ihre Entscheidungen rechtssicher, die vor Gericht gegebenenfalls halten müssten, indem sie einen ganz bestimmten Prozess aufsetze und entscheide, wenn Fakten
vorlägen. Das Vorgehen sei sehr klar mit dem Zielvereinbarungsprozess ausgedrückt, und es
werde danach gehandelt.
Die Landesregierung sei wie stets auch in dieser Angelegenheit um eine klare Sprache bemüht
und verdeutliche gegenüber den Vertragsverhandlungspartnern und den Partnern beim Zielvereinbarungsprozess, worum es gehe und dass es sich um einen offenen Prozess handele. Es könne
sich darauf verlassen werden, dass dies von der Landesregierung in dieser Deutlichkeit artikuliert
worden sei.
Der Antrag ist erledigt.
Mit dem Hinweis, dass die Anhörung zum Hochschulgesetz am 2. Juli 2020 per Videokonferenz
stattfinde, und einem Dank an alle Teilnehmenden schließt Vors. Abg. Johannes Klomann die Sitzung.

gez. Kläwer
Protokollführerin
Anlage
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