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Situation und Entwicklung der Fachhochschule des Landes Rheinland-Pialz 
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OS. 08. 1991 

An der Fachhochschule Rheinland-rfalz stieg die Zahl der Studenten von I 0 800 im Wintersemester 1982/1983 auf 18 720 im 
Wintersemester 1990/1991. Obwohl in der Vergangenheit, auch im Rahmen der beiden Hochschulsonderprogramme, bereits 
viel zu ihrer Weiterentwicklung getan wurde- so wird die Studienplatzzielzahl um 4 200 auf 15 200 erhöht-, ist sie dennoch 
nach wie vor angesichts vieler Faktoren wie der hohen Überlastquote und des gleichgebliebenen Stundendeputats der Lehr
kräfte in einer schwierigen Situation. 

Einerseits gewinnt sie durch ihre Praxisorientierung immer mehr an Attraktivität für Studenten, andererseits hat kürzlich die 
Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) ermittelt, daß es bemerkenswerte Weiterbildungsdefizite der Professoren gibt, 
die durch die hohe Lehrbelastung bedingt sind. Dadurch sei das Ziel der Institution Fachhochschule, so die Studie der HIS, 
Studenten in praxisbezogener Ausbildung auf das Berufsleben vorzubereiten, möglicherweise gefährdet. 

Wir fragen die Landesregierung: 

~Derzeitige Situation 

1. Welche Entwicklung hat die Fachhochschule Rheinland-Pfalzseit ihrer Gründung im Jahr 1971 hinsichdich der Studen
tenzahlen und des wissenschahliehen Personals sowie in bezug auf das Verhältnis von Lehrkräften zu Studentenzahlen 
genonunen? 

2. Inwieweit konnte die Fachhochschule durch die Einrichtung von Standorten und Studiengängen jeweils auf fachliche und 
regionale Erfordernisse reagieren? 

3. Welche Studiengänge unterliegen Zulassungsbeschrinkungen, und wie hoch wäre die Studentenzahl an der Fachhoch
schule, wenn alle Studiengänge zulassungsfrei wären? 

4. Wie stellt sich die räumliche Situation der einzelnen Abteilungen dar, wie hat sie sich entwickelt, und welches sind derzeit 
die größten Probleme? 

Welche Überlegungen und Maßnahmen gibt es derzeit, um die jeweilige ~umliche Situation zu verbessern? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Leistung der Fachhochschule für die praxisbezogene Ausbildung der Studenten 
sowie für die Wirtschaft des Landes? 

8. Studium und Studenten 

6. Welche finan2.i.ellen Probleme gibt es, insbesondere bei Studenten mit abgeschlossener Lehre, die aufgrund der Ein
kommenssituation ihrer Eltern kein BAföG beanspruchen können? 

7. Welchen speziellen Problemen psychosozialer und studienbedingter Art sehen sich die Studierenden der Fachhochschule 
gegenüber, und welche Hilfen werden ihnen angeboten? 

8. Wie ist die Versorgung der l:achhochschui-Srudicrendcn mit Wohnheimplätzen und privaten Wohnungen? 

9. Wie hat sich die Zahl der ausländischen Studenten entwickelt? Gibt es besondere Bereiche, wie l- B. bei der Wohnungs
suche, die für ausländische Studenten und Studentinnen in besonderem Maße Probleme aufwerfen? 
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10. In welchem Ausmaß findet c;n )wdcntenaustausc:l !ni~ L .. Juimtirutionen anderer Länder statt? 

11. Welche I lalmng vertritt die Landesregierung zu den Frr.pf ~~!ung~n des Wissenschaftsrates zur Entwicklung der bch
hochschulen in den 90er Jahren hinsichtlich der Regelstudienzeit von maximal acht Semestern einschließlich Praxis- und 
Prüfungssemester? 

12. Welche Möglichkeiten sind gegeben oder in der Überlevung, die Fachhoch.schulc (ebenso wie die Universit.i.tcn und andere 
Bildungseinrichtungen) verstärkt in die Weiterbtlduni!: oon Arbeitnehmern einzubeziehen? 

13. Wie hoch war und ist das Stundendeputat der Profcs.ooren und sonstigen Lehrkräfte an der Fachhochschule? 

14. Welche konkreten Maßnahmen sieht die Landesregierung zur Verbesserung der Personalsituation an der Fachhochschule 
vor, auch im Hinblick auf die Besoldung? 

15. Welche Bedeutung hat nach Ansicht der Landesregierung der fortdauernde Praxisbezug von Fachhochschullehrern für die 
Ausbildung? 

16. Welche Möglichkeiten der Weiterqualifikation gibt es fi...r :Iit: fa..::hhochs:hulprofessoren neben dem Literaturstudium und 
der Betreuung von praxisbezoge:1en Diplomarbelten? 

17. Wie hoch ist der Anteil der Lehrkräfte an der Fachhochschule Rheinland-Pialz, der sich in ausreichendem Maß berufs
praktisch weiterqualifizieren kann? 

18. Wie hoch ist nach Kenntnis der Landesregierur:g da:. fme~: ~<_;:; Jer f -Khhoch<:.ch:11rr0fessoren und -profcssorinnen an 
einem Praxisfreisemester oder an anderen Formen der :.V ett< :qualifi~ ..... tioL ~ 

19. Wie hat sich der Anteil der Professorinnen und Professoren entwickelt, die von Praxisfreisemestern Gebrauch machen 
können, unterteilt nach Fachbereichen, und was steht der Inanspruchnahme entgegen? 

20. Wie viele Assistentinnen und Assistenten sind derze1t an der F.o.d-illochschule beschäftigt, und in welchen Bereichen ist der 
Bedarf vordringlich? 

21. Welche kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zum Ausbau des unterstützenden Bereichs an der Fachhochschule sieht die 
Landesregierung für die kommenden Jahre vor? 

22. Wie haben sich Zahl der Lehraufträge und Vergütung der Lehraufträge, letztere auch im Verhältnis zu den Lehraufträgen 
an anderen Hochschulen und Lehreinrichtunge~ in diesem Zeitraum an der Fachhochschule entwickelt? 

23. Welche Maßnahmen wird die Laadesregierung ergreifen, urn eine Verhesserung im Bereich der Lehraufträge zu erreichen, 
zum Beispiel im Hinblick auf die Bezahlung oder eine mögliche Mitw:rkung in den Fachbereichen? 

24. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit der Einrichtung eilles .Lehrbeauftragtenpools·, um die Weiter
bildungsmöglichkeiten für die Professorinnen und Professoren der Fachhochschule zu verbessern? 

25. Wie hoch ist der Anteil der Frauen an den Lehrkräften der Fachhochschule, und welche Maßnahmen wird die Landesregie
rung weiterhin zur Frauenförderung ergreifen? 

26. Wie ist die haushaltsmäßige Entwicklung der Stellen in den Ycrgangenen 20 Jahr-~a hinsichtlich des unterstützenden Be
reichs verlaufen, und welche Probleme stellen sich hier in erster Linie? 

27. Wie beurteilt die Landesregierung das Sponsoring von FH-Professuren durch Wirtschaftsuntemehmen? 

D. Kooperationen 

28. Welche gemeinsamen Projekte mit Instituten anderer Länder führt die Fachhochschule Rheinland-Pfalzderzeit durch? 

29. Ist Rheinland-Pfalz in irgendeiner Form in die Entwicklung der Fachhochschullandschah in den neuen Bundesländern 
eingebunden? Wenn ja, mit welchem Ziel und in welcher Form? 
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30. In Weissenburg ist eine deutsch-französische Ingenieurhochschule geplant mit einer fünfjährigen Ausbildung in zwei- bis 
dreisprachigen Ingenieur- und Weiterbildungsstudiengängen zum deutsch-französischen Abschlußdip Iom. Sie sollsowohl 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als auch die regionale Infrastruktur fördern. In der Antwort auf die ent
sprechende Kleine Anfrage teilte die Landesregierung in der Drucksache 11/5096 mit, daß sie mit diesem Projekt noch nicht 
befaßt war und die französische Regierung um eine Äußerung bitten werde. Welche Informationen liegen der Landesregie
rung dazu mittlerweile vor, und wie beurteilt sie dieses Projekt? 

E. Weitere Entwicklung 

31. Wie beurteilt die Landesregierung dle Möglichkeit der Einrichtung einer Fern-Fachhochschule im Bezirk Koblenz. die 
ähnlich organisiert wäre wie die Fernuniversität Hagen und von der Fachhochschule Rheinland-Pfa.lz betreut werden 
könnte? 

32. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für die Studienangebote des Sozialwesens und der Gestaltung, neben den 
natunvissenschaftlich-technischen und den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern an der Fachhochschule auf Dauer be
stehen zu können? 

33. Welche Baumaßnahmen und welche Möglichkeiten der Wohnraumnutzung- auch unter Einbeziehung der Auswirkungen 
des truppenabzugs- sind nach Kenntnis der Landesregierung für die Weiterentwicklung speziell der Fachhochschulland
schaft in Rheinland-pfalzmittel-und langfristig notwendig? 

34. Welche Prognose gibt die Landesregierung hinsichtlich der Entwicklung der Fachhochschule in Rheinland-Pfalz ab, was 
die Kosten, die Studienzeiten, die Praxisnähe und den Bedarf angeht? Welche Erfordernisse ergeben sich aus diesen Er
kenntnissen für die aktuelle Landespolitik? 

35. Wie kann nach Ansicht der Landesregierung sichergestellt werden, daß Lehre und Forschung an der Fachhochschule Be
rücksichtigung finden? 

36. Welche Erfordernisse für die Fachhochschule Rheinland-pfalzergeben sich nach Auffassung der Landesregierung aus den 
Beschlüssen der Fachhochschulrektorenkonferenz über den Ausbau der Studienplätze? 

37. Welche Maßnahmen sind nach Auffassung der Landesregierung notwendig, um sowohl die Andersartigkeit als auch die 
Gleichwertigkeit von Universitäten und Fachhochschulen zu betonen? Als Stichworte sind hier das Promotionsrecht für 
besonders qualifizierte Fachhochschulabsolventen oder auch Kurzzeitstudiengänge an Universitäten zu nennen. 

Für die Fraktion: 
Prof. Reisinger 
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