
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Berichtigung 

zu der Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 12/2022 -

Entwicklungsplan der Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

In der Umerrichrung durch die Landesregierung- Drucksache 12/2022- wurde 
durch ein drucktechnisches Versehen die Seite 5 der Drucksache nicht wiedergege
ben. 

Der fehlende Text lautet wie folgt: 

Drucksache w2082 
zu Drucksache 12/2022 

zu Drucksache 12/1130 

15. 10. 1992 

Im Zusammenhang mit einerneuen Abteilung der Fachhochschule im Landkreis Ahrweiler hat die Landesregierung den Bund 
darüber informiert, daß sie von ihm mindestens die völlige Übernahme der Investitionskosten erwartet. 

2.4.3 
An dieser Stelle muß allerdings dacauf hingewiesen werden, daß jeglicher räumlicher Ausbau der Fachhochschulen in Rhein
land-Pfalz trotzdes unbestrittenen Bedarfs derzeit dadurch in Frage gestellt ist, daß die Bundesregierung beschlossen hat, jähr
lich nur 1,6 Mrd. DM für den Hochschulausbau bereitzustellen. Die Landesregierung setzt sich dafür ein, daß dieser Beschluß 
korrigiert wird. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, daß für die Verwirklichung des Ausbaukonzeptes eine durchgreifende finanzielle Entlastung 
der Länder durch den Bund von entscheidender Bedeutung ist. In diesem Sinne haben die Vorsitzenden der Finanzminister
konferenz und der Kulrusministerkonferenz am 22. Mai 1992 ein gemeinsames Schreiben an die Ministerpräsidentenkonferenz 
gerichtet. 

2.5 Strukturelle V crbesserungen: 

Der räumliche und fachliche Ausbau der Fachhochschulen in Rheinland-Pfalzmuß von strukturellen Verbesserungen begleitet 
werden. Ausgangspunkt ist die Überlegung, daß die Fachhochschule als gleichwertige Hochschule zu begreifen ist, die jedoch 
insbesondere wegen ihrer Berufsorientierung ein andersartiges Profil besitzt, das aufrechterhalten und verstärkt werden soll. 
Daraus folgert die Landesregierung insbesondere: 

~ Es muß eine größere Durchlässigkeit für Wechsler von der Universität zur Fachhochschule und umgekehrt geschaffen 
werden; dies ist z. B. durch eine standardisierte Anrechnung von Studienleistungen möglich. Die Landesregierung wird dar
auf hinwirken, daß entsprechende Regelungen in die Prüfungsordnungen der Hochschulen aufgenommen werden. 

- Die Promotionsmöglichkeiten für besonders befähigte Absolventen der Fachhochschule an den Universitäten müssen ver
bessert werden. Dies kann ebenfalls durcheine pauschalierte Anrechnung von Studienleistungen, die beim Erwerb des Fach
hochschuldiploms erbracht wurden, für den Erwerb des Universitätsdiploms erleichtert werden. Ferner ist ein unmittelbarer 
Zugang hochqualifizierter Fachhochschulabsolventen zur Promotion an Universitäten nach einer Eignungsfeststellung 
denkbar. Das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung hat die Hochschulen gebeten, dies zu prüfen und nach Mög
lichkeit umzusetzen. 
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