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Mit dem vorgenannten Beschluß hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, ein Technologie~Förder-Konzept ,;fech
nologic für die Menschen" vorzulegen. Gemäß diesem Beschluß berichte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

I. 
Vorbemerkungen 

Die Technologiepolitik der Landesregierung orientiert sich gleichermaßen an der Stärkung dertechnologischen Kompetenz des 
Landes und dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Lande. Forschung und Technologie werden im Interesse der Zukunfts
fähigkeit des Landes mit einer Fülle von Einzelmaßnahmen der jeweils zuständigen Ressorts gefördert. Die in dem Beschluß des 
Landtages angesprochenen Gesichtspunkte sind dabei -wie im Abschnitt II dieses Berichtes im einzelnen dargelegt wird -
bereits heute in weitem Umfang Bestandteil der von der Landesregierung verfolgten Technologie~Förder~Konzeption. 

In den letzten Jahren sind die Zusammenhänge zwischen technischem Fortschritt und dem Umweltschutz immer stärker 
erkennbar geworden. Auch hier werden die Herausforderungen nur mit dem Einsatz und der Förderung neuer Technologien 
zu meistern sein. Neue T echnologien sind unverzichtbar, wenn es darum geht, die Umwelt 7U erhalten, und dort, wo sie bereits 
geschädigt wurde, wiederherzustellen. 

Außerordentlich bedeutsam ist, daß Schulen und Hochschulen das Wissen um technologische Entwicklungen fördern. Techno
logische Kenntnisse sind in unserer Industriegesellschaft als Basis für Wohlsund und soziale Sicherung unverzichtbar. Es gilt 
de:;halb, Ängste und Vorbehalte durch Wissen über technische Zusammenhänge abzubauen und zugleich die Verantwortung 
für eine 1'echnologiecmwicklunt; zu stärken, die dem Menschen dient. Auf diesem Wege kann erreicht werden, Entscheidungen 
über die Emwicklung und den Einsatz moderner Technologien auf einen breiten Konsens 7u gründen. 

Auch der Technologiebeirat der Landesregierung hat in seinem Bericht über die 2. Sitzungsperiode 1990 - 1992 diesen Aspekt 
besonders herYorgehoben. Er hat darauf admerksam gemacht, daß in den Schulen, I lochschulen und Weiterbildungseinrich
tungen alle Möglichkeiten. ~enut:zt werden müssen, um breitere technologische Kenntnisse für eine verstärkte Akzeptanz te.::h
nologischer Entwicklungen und Notwendigkeiten zu schaffen. 

Dabei muß ein ständiger Dialog in der Ceseilschaft mit den technisch orientiertl!n Fachgebieten an den Hochschulen ebenso 
geführt werden wie mit den geisteswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und sozialen Fachgebieten. Eine Betrachtung, 
die auch die Technikfolgen einschließt, ist unumgänglich. Gerade auf diesen Aspekt der Technikfolgenabschätzung legt die 
Landesregierung einen besonderen Akzem. Ohne dies wird es keine Akzeptanz technologischer Entwicklungen und damit 
auch keine zukunftsweisend!?n Lösungsansätze für die komplexen Herausforderungen geben. 

Dem Prii.sidcnten d~ LanJw.gs mit S..::hrciben des Chef> der Su;;.tsb.n:dci vom 9.Juni 1993 übcrs.1ndt. FederfUhrund ist der Minister fllr 'X'irtschJ.ft 
und Verkehr 
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Die Landesregierung sieht in einer leistungsfähigen Forschungsinfrastruktur, einem hohen Ausbildungsstand der Arbeitskräf
te, einem raschen Technologie- und Wissenstransfer und einem schnellen Zugang der Unternehmen zu neuen Informations
und Kommunikationstechniken entscheidende Wettbewerbsfaktoren der Zukunft. 

Mit dem gemeinsamen Binnenmarkt wird sich in Europa und weltweit der Wettbewerb auch im technologischen Bereich weiter 
verschärfen. Deshalb sind ein hoher technologischer Standard und eine hohe Produktivität unserer Wirtschaft notwendige Vor
aussetzungen für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Eine gute Chance, diesen Innovationswettbewerb erfolgreich zu 
bestehen, werden nur jene Länder haben, deren Unternehmen bereit und in der Lage sind, Forschung und Entwicklung als stän
dige Unternehmerische Aufgabe zu begreifen und voranzutreiben. 

Dabei darf Forschung und Entwicklung nicht als Privileg von Großunternehmen verstanden werden. Oft sind es gerade die 
kleinen und mittleren Firmen, die aufgrund ihrer Flexibilität und ihrer Kundennähe Ideen schneller aufgreifen und effizienter 
umsetzen können. Fest steht jedoch auch, daß kleine und mittlere Unternehmen im lnnovationsprozeß größenbedingte Nach
teile haben. Sie verfügen in der Regel nicht übereigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, über die notwendigen Infor
mationen sowie über die erforderlichen personellen und finanziellen Ausstattungen, um wettbewerbsrelevante Forschungspro
jekte selbständig durchführen zu können. 

Einen besonderen Schwerpunkt sieht die Landesregierung in der nachhaltigen Qualiflkationder Menschen, die in den technolo
gischen und Forschungsprozeß eingebunden sind. Ein Schlüssel für die Sicherung und Stärkung der technologischen Kompe
tenz des Landes liegt darin, die technologischen Qualifikationen den sich ständig wandelnden Anforderungen über das gesamte 
Arbeitsleben hinweg durch geeignete Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen kontinuierlich anzupassen. 

Vor diesem Hintergrund und auf der Grundlage ihres Konzeptes zur Stärkung der technologischen Kompetenz des Landes 
nimmt die Landesregierung zu den einzelnen Aspekten des Landtagsbeschlusses wie folgt Stellung: 

li. 

I. Technologie in Bildung, Beruf und Ausbildung 

1.1 Technologie in Schule und Ausbildung 

2 

- 1. und 2. Spiegelstrich 

Definition der informations- und kommunikationstechnologischen Lerninhalte als integraler Bestandteil der Allge
meinbildung sowie, nach den jeweiligen beruflichen Qualiflkationsanforderungen spe7_ifiziert, als integraler Bestandteil 
der beruflichen Bildung und der Berufsausbildung; Angebot besonderer Vertiefungs- und Intensivierungsmöglichkei
ten für begabte und interessierte Schüler im technologischen Lernbereich. Wahlfachangebot Informatik, z. B. im 
Schwerpunkt Mathematik/Naturwissenschaften. 

In der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) im schulischen Bereich verfolgt die Landesregierung ein 
doppeltes Ziel: 

- die Grundlegung einer informationstechnischen Bildung für alle Schülerinnen und Schüler im Sinne einer erweiterten 
Allgemeinbildung sowie 

- die gezielte Anwendung der neuen Techniken in Unterricht und Verwaltung, um Lern- und Arbeitsprozesse effi
zienter zu machen. 

Die informationstechnische Bildung stellt als zentrales, besonders anschauliches und für viele Jugendliche attraktives 
Modell die Computertechnologie in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Einführung in dieseTechnologieerfolgt stu
fenweise. Sie ist stets an der Verständnismöglichkeit von Schülern und ihrer Altersstufe bzw. an der Schulart orientiert; 
sie geht nicht abstrakt vor, sondern von der Arbeit am Computer selbst aus und führt schrittweise zu wichtigen Einsich
ten in die Anwendungsbereiche des Computers, in seine Chancen und Risiken. Die informationstechnische Bildung 
fragt weiterhin gezielt nach den Unterstützungsfunktionen der Computertechnologie für den Mensche~ z. B. für die 
Speicherung und Verknüpfung von Informationen oder für die Entlastungsmöglichkeiten von monotoner Arbeit. Sie 
hinterfragt zugleich auch die Risike~ die mit dem Einsatz von Computersystemen verbunden sein können. Dieser 
Ansatz schließt ein, daß der Computer (z. B. als Spiel- oder Lerncomputer) bereits vor und neben der Schule genutzt 
wird. Die Schule hat insoweit auch die Aufgabe, dort gegenzusteuern, wo dieses Medium einseitig und nicht mehr re
flektiert eingesetzt wird. 
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Dieses Konzept stellt sich in den verschiedenen Schulstufen und Schularten unterschiedlich dar: 

Für die Grundschule (3. und 4. Schuljahr) ist im Modellversuch .Computerunterstütztes Lernen im Primarbereich 
(CLIP)'" eine für den deutschsprachigen Raum neue, besonders kindgerechte Umerrichtssoftware im Fach Mathe
matik entwickelt worden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß ein auf bestimmte unterrichtliche Aufgaben (z. B. 
Übungsphasen) konzentrierter Computereinsatz an Grundschulen zu einem pädagogisch bedeutsamen Lernzu
wachs führt; dabei werden lernschwächere Schülerinnen und Schüler besonders gefördert. Hier liegen im übrigen 
auch die spezifischen Einsatzformen für Sonderschulen; dazu ist bereits eine Handreichung erarbeitet worden. 

Was in dem Modellversuch CLIP erprobt worden ist, setzt auch Impulse für eine besonders pädagogisch~didaktisch 
orientierte Softwareentwicklung, die insgesamt große Fortschritte macht. Nach Abschluß des Versuchs wird das 
Landesmedienzentrum eine Beratungshilfe ,.Computer in der Grundschule .. vorbereiten. Hierbei wird die bereits 
vorliegende Informationsschrift ,.Computer im Kinderzimmer" aktualisiert. Ziel ist es, daß die Schule die Entwick~ 
lung mitgestaltet und nicht umgekehrt eine exzessive Computernutzung im Kinderzimmer die schulische Arbeit 
überlagert. 

Eine informationstechnische Grundbildung im engeren Sinn ist für die Grundschule nicht vorgesehen; der ebenso 
behutsame wie geziclte Einsatz des Computers als Unterrichtsmedium kann allerdings darauf vorbereiten. 

Für den Bereich der ~hularten der Sekundarstufe I sind Ziele und Inhalte einer obligatorischen inform.uionstcchni~ 
sehen Grundbildung entwickelt und durch folgende Maßnahmen flächendeckend abgestützt worden: Bereitstellung 
von Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer, eines Schulbuchs, einer Schulfernsehserie; die Fortbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern, zunächst von Multiplikatoren, die in einem zweiten Schritt regionale Arbeitsgemeinschaf~ 
ten übernommen haben. Gegenwärtig werden in allen Schularten der Sekundarstufe I Lehrplanentwürfe zur Imegra~ 
tion der informationstechnischen Grundbildung in mehrere bestehende Fächer erprobt. Die lehrplanmäßige Veran
kerung, verknüpft rnit entsprechender Fortbildung, wird die informationstechnische Grundbildung zu einer konti
nuierlichen Pra..xis in der Schule machen. Gegenwärtig liegen hier auch noch besondere Förderaufgaben für Mädchen, 
Aufgaben, die in geziehen Modellprojekten bereits angegangen werden. 

- In der gymnasialen Oberstufe wird Informatik als wissenschaftspropädeutisches Grundfach angeboten. Der Lehr
plan hierzu wird derzeit überarbeitet. Für die Zukunft ist vorgesehen, daß im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe 
Informatik die zweite Naturwissenschaft ersetzen kann. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß Informatik-Aspekte 
auch im Wahlptlichtfach Mathematik-Naturwissenschaften der Realschulen enthalten sind ("Technische Informa
tik"), entsprechende Wahlangebote gibt es auch an den Hauptschulen. 

Technologie in der beruflichen Ausbildung des Beamtennachwuchses 

Im Bereich der berufli(hcn Ausbildung des Beamtennachwuchses ist zu den informationstechnischen Aspekten der 
Ausbildung auf folgende Maßnahmen der Landesregierung hinzuv. eisen: 

- Im Zuge der IT-Ausbildung des Beamtennachwuchses des mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienstes an 
der Fachho(hschule für öffentliche Verwaltung/Zentralen Verwaltungsschule Rhcinland-Pfaiz wurde der Rahmen
plan für die praktische Ausbildung der Nachwuchskräfte des mittleren sowie der Anw ä.rter des gehobenen nichttech
nischen Dienstes in der Korrununalverwaltung und der staatlic hcn allgemeinen und inneren Verwaltung übcrarbc:tet. 
Ziel ist es, dem Bereich der IT bei der praktischen Ausbildung ein besonderes Gewicht einzuräumen. 

Darüber hinaus v.urden die Stoffglicdemngspläne für die Ausbildung der Nachwuchskräfte im Fach rr erweitert und 
der technischen Lntwicklung angepaßt. Dabei wurde auch die Gesamtstundenzahl für den gehobenen Dienst auf 56 
und für den mittleren Dienst auf insgesamt 40 Unterrichtsstunden erhöhe 

- Ebenso sind die Lehrgän~e für den Berufsschulunterricht für die gerufsallsbildung zurn V erw altungsfachangesteliten 
im Sroffgt:biet IT den Re~;elungen für die BcamtenanwJ.rter angeraßt worden. 

- ferner sind Eintührun~;skur:;e für IT im Rahmen der AusbildUI~·~ J..:r Rechtsreferendare eingerichtet worden. 

Informationstechnische Ausbildung der Polizeibeamten 

Zur informationsre .... hntschcn Ausbi!dc.1ng der Polizeibeamten i.:.t spczidl au:- folgendes hinzuweisen: 

- In der Erstausbildung (Ausbildung fti.r den mittleren Polinivoll;ugsdienst) werden den Teilnehmern.1 ·Jnnen tm 

J 
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Rahmen von 140 Unterrichtseinheiten im Unterrichtsfach IT Grundlagen der EDV vermittelt. Dazu zählen insbe
sondere die Themen: 

- Komponenten und Funktionen der Informationstechnik., 
- T exterstellung, T extbe- und -verarbeirung, 
- Einführung in die polizeilich genutzten IT -Anwendungen, 
- Grundlagen der polizeilichen IT, 
- Nutzungsmöglichkeiten polizeilicher lnformationssysteme, 
- Datenschutz und Datensicherheit sowie 
- der Besuch einer Einsatzzentrale zur Erläuterung des Zusammenspiels der unterschiedlichen IT. 

Darüber hinaus erhalten die Auszubildenden im Rahmen der Berufspraktika bei den Dienststellen des Einzeldienstes 
die Möglichkeit, an den polizeilich genutzten EDV-Systemen zu üben. 

- In der Berufsaufbauschule Polizei soll den Schülernl-innen ein Einblick in die fachspezifischen Denkweisen und 
Methoden ermöglicht werden. Über die in der polizeilichen Erstausbildung vermittelten Themen hinaus werden dort 

~ Anwendung (Programmierung, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Dateiverwaltung), 
~ angewandte Informatik in ausgewählten Berufsfeldern 

SOWie 

- volkswirtschaftliche und soziale Aspekte 

unterrichtet. 

- Die im Rahmen von 56 Unterrichtseinheiten zu vermittelnden Lernziele umfassen auch Schlüsselfunktionen wie 

- Einsicht in den ständigen Wandel der Arbeitswelt, der nicht unerheblich durch den zunehmenden Elnsatz von 
Computern bewirkt wird, 

~ Bereitschaft, sich auf diesen Wandel einzustellen, diesen mitzugestalten und auszufüUen, 
~ das Bewußtsein, daß Computer von Menschen gesteuerte Maschinen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen 

sind, 
- Einblick in die Anwendungsmöglichkeiten von Computersystemen sowie in die Grenzen solcher Systeme, 
- Bereitschaft zur kritischen Auselnandersetzung mit den Möglichkeiten des Computereinsatzes, 
- Fähigkeit zu abstraktem Denken und systematischem Arbeiten, 
~ die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in einzelne Elemente systematisch zu zerlegen, sowie 
~ die Fähigkeit und Bereitschaft zur Teamarbeit. 

~ Daneben führt die Bereitschaftspolizei bedarfsorientiert folgende Lehrgänge durch, an denen Beamte/ -innen auf frei
williger Basis teilnehmen können: 

~ EDV -Grund- und Aufbauseminare, 
~ Lehrgang PC-Hardware, 
~ Lehrgang Grundlagen der Progammierung, 
- Lehrgang F ramewark Ill, 
- Lehrgang für I. und K.-Ausbilder (Mulitplikatoren), 
- Aufbaulehrgang MS-Dosshell und Textverarbeitung Starweiter 5.0, 

- Lehrgänge MS Das 5.0, Ward 5.5, Multiplan 4.02 und Harvard-Graphics, 
~ Lehrgang EDV-Einweisung für Sachbearbeiter und 
~ Seminar Datenschutz. 

- In der Fachoberschule der Polizei werden insbesondere den lebensälteren Teilnehmern/-innen, die nicht oder nicht 
ausreichend mit den Grundlagen der EDV vertraut sind, die Grundlagen der EDV vermittelt, darunter die Entwick
lung der Mikroelektronik, Aufbau und Terminologie einer DV-Anlage, die Tastatur und das Betriebssystem 
MSDOS. 

- Im Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung- Fachbereich Polizei- wird auf diesen Grundlagen 
aufbauend, das Fach ,.Informatik" mit insgesamt 50 Unterrichtseinheiten vermittelt. Darüber hinaus erfolgt die prak
tische Anwendung der EDV in den Fächern Führungslehre und Einsatzlehre sowie im Rahmen der Berufspraktika. 

- Im 1. Studienabschnitt der Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst wird im Studienfach ,.Führungslehre"' 
das Thema .. Gestaltung von Kommunikationssystemen• im Rahmen von 10 Unterrichtseinheiten behandelt. Im 
Rahmen ihrer technischen Ausbildung bei der Hessischen Polizeischule und im Rahmen ihrer Unterweisung beim 
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Bundeskriminalamt werden die Teilnehmerl-innen außerdem praktisch in der Datenverarbeitung, der Nutzung von 
Kommunikationsmitteln und -netzen sowie dem Einsatz von Einsatzleitrechnern unterwiesen. 

3. und 6. Spiegelstrich 

Verstärkte Förderung von Technologiearbeitsgemeinschaften 

Aufwertung der Themen Forschung und Technologie in Projektwochen und schulischen Außenkontakten 

In allen Schularten werden, je nach den örtlichen Möglichkeiten, Arbeitsgemeinschaften oder Projektwochen zu The
men der informationstechnischen Bildung angeboren. Hier kommen besonders interessierte und begabte Schülerinnen 
und Schüler zum Zuge. 

Mitarbeiter der Infornationsstelle Schule und Computer des Landes Rheinland-rfalz bzw. ausgewählte Multiplikato
ren sind als Kooperationspartner in länderübergreifenden Projekten zur Entwicklung bzw. Bew~rtung von Lernsoft
ware aktiv. 

- 4. Spiegelstrich 

Verstärkte Einrichtung spezieller technologischer Bildungsgänge im berufsbildenden Bereich 

Berufsbildende Schulen 

Die berufsbildendeil Schulen können ihren Stellenwert im System der beruflichen Bildung nur erhalten, wenn die Quali
tät des Unterrichts nicht h~nter der Qualität der Ausbildung in der Wirtschaft zurückbleibt. Dies bedeutet für die berufs
bildenden Schulen insbesondere die Einbeziehung der neuen Technologien in die Fachinhalte der einzelnen Unter
richtsfächer. Die Situaci0n verschärft sich weiterhin noch durch die rasche Entwicklung dieserneuen Tcchnologien, die 
nicht nur für den Unterricht in der dualen Erstausbildung von zunehmender Bedeutung sind, sondern auch für die vie~
fach gegliederten Bildungsgänge im berufsbildenden Wahlschulbereich. 

Die Landesregierung hat bei den einzelnen Bildungsgängen des berufsbildenden Schulwesens bereits eine Reihe von 
Maßnahmen getroffen, um die Einbeziehung der neuen Techniken entscheidend zu verbessern: 

In den Stundentafeln der berufsbildenden Schulen wurde das Unterrichtsfach Datenverarbeitung in fast allen kauf
männischen Bildung~gängen aufgenommen, ebenso wurde das Unterrichtsfach Informatik verstärkt in den gewerb
lich/technischen Bildungsgängen eingeführt. Die Bildung des eigenen Faches Datenverarbeitung bzw. Informatik 
hatte eine zügige Einführung der neuen Lerninhalte in den einzelnen Bildungsgängen zum Ziel. 

- Darüber hinaus wurden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Bildungsgänge im Bereich der Wahlschulen als 
Schulversuche ein~erichtct, die sich insbesondere mit dem anwendungsorientierten Einsatz der neuen Technologien 
beschäftigen: 

- höhere Berufsfachschule Informatik, 
- höhere Berufsfachschule Datenverarbeitung, 
- höhere Berufsbchschule Informatik, Schwerpunkt Produktionstech:1ik, 
- Fachschule Elektrotechnik, Schwerpunkt Informationstechnik, 
- Fachschule Autun1atisierungstechnik, 
- Fachschule Hürokorrununik.uion., 
- Fachschule Intormationsverarbeirung. 

Im Rahmen der Entwicklung von neuen didaktischen und methodischen Kon7cptionen und deren Umsetzung im 
Unterricht sinJ. z. Z. zwei durch Bundesmittel geförderte Mode\l".·trsu:::he in Rheinland-Pfa.iz im Bereich der berufs
bildenden Schulen eingerichtet: 

- compuceruntcrstutzte ~tcß- und Automatisierungstechnik in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (COMAT) 

- Entwicklung urJ Erprcbung eir.es integrativen Weiterbildungskunupts für Informationsverarbeitung. 

- Die NcuorJI'-Utl~ d, r industricilcn und handwerklichen Met.:tll- und EL!ktrober'...lfe, die mit dem Schuljahr 1987/1988 
( Industrit:) und 1 98~, h SI (I la.'1Jw~.·r k) o hae Übergangsfristen eingeführt wurden, zeigen das ganze Ausmaß a.n inhalt
lichen \'eränJt'runben auf. Ccn,äß den Vergaben durch die Rahmenlehrpläne müssen die gewerblich-technischen 

5 
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Bildungsgänge die neuen Techniken in die fachspezifischen Unterrichtsfächer integrieren, um handlungsorientierten 
Unterricht erteilen zu können. 

- Da die Mehrzahl der Lehrerinnen und Lehrer in den Berufsschulen während ihres Studiums keine Kenntnis von der 
heute aktuellenTechnologieerhalten haben, erfordert der Fort- und Weiterbildungsbedarf in vielen Fällen geradezu 
eine Neuqualifizierung. Um den Anforderungen in den neugeordneten Ausbildungsberufen im Berufsfeld Metall
und Elektrotechnik und dem Einzug der Datenvecarbeiwng in die kaufmännischen Ausbildungsberufe gerecht wer
den zu können, ist deshalb seit 1988 ein Sonderprogramm für die Lehrerfortbildung in diesem Bereich eingerichtet 
worden. Im Rahmen dieses Progranuns bietet das Suatl. Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung den o. g. Berufs
feldern umfangreiche regionale und zentrale Lehrerfortbildungsmaßnahmen an. 

- Durch die Neuordnung der Büroberufe gibt es auch einen erheblichen zusätzlichen Bedarf an Fort- und Weiterbil
dungsveranstaltungen für das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung. Eine erste Fortblldungsmaßnahme in diesem 
Bereich bestand in der Qualifizierung der Lehrer und Lehrerinnen für Bürowirtschaft im Fach Textverarbeitung. 

- Durch die noch angekündigten Neuordnungen, insbesondere im Berufsfeld Wirtschah und Verwaltung, und die 
ständige Weiterentwicklung der neuen Technologien sowie die weitere Spezialisierung in allen Bereichen der Wirt
schaft zeigt sich, daß das Sonderprogramm für die neuen T echnologien fortgesetzt und im Rahmen der haushalts
mäßigen Möglichkeiten finanziell aufgestockt werden muß. Insbesondereaufgrund der speziellen Qualifikationsan
forderungen in den einzelnen Berufsfeldern sowohl im gewerblich-technischen Bereich (z. B. Robotik und compu
terintegriertes Manufactoring- CIM) als auch im kaufmännischen Bereich (z. B. Bürokommunikation und spezielle 
Betriebswirtschaftslehren) wird deutlich, daß auch in den nächsten Jahren weiterhin ein hoher Bedarf an Lehrerfort
und -Weiterbildung besteht. 

Verstärkung technologischer Bildungsgänge im Polizeibereich 

Im Bereich der Polizei soll die Einrichtung spezieller technologischer Bildungsgänge durch folgende Maßnahmen ver
stärkt werden: 

- Die bisher von Technikern der Polizei besuchten Lehrgänge vermittelten hauptsächlich Kenntnisse in der Grund
lagentechnik bzw. im Wartungs- und Reparaturdienst. Diese reichen jedoch für eigenständige Innovationen und Ent
wicklungsleistungen im polizeitechnischen Bereich nicht aus. Durch die 6. Landesverordnung zur Änderung der 
Landesverordnung über die Laufbahn der Polizeivollzugsbeamten des Landes Rheinland-Pfalzwurde deshalb durch 
den neuen § 17 a Polizeivollzugsbeamten mit abgeschlossenem Fachhochschulstudium die Möglichkeit eröffnet, im 
Rahmen des dienstlichen Bedarfs ohne Besuch des Fachlehrgangs II in den Laufbahnabschnitt II aufzusteigen. Damit 
wird dem dienstlichen Interesse an einem fachlich speziell ausgebildeten Personal Rechnung getragen. 

- Im Rahmen von§ 17a LaufbahnVOPol wurden bereits 6 Beamte für die Dauer von J Jahren unter Fortzahlung ihrer 
Dienstbezüge 7,um Zwecke eines Studiums freigestellt. Die Beamten haben ein Studium in der Fachrichtung Elektro
technik (2), Informatik (3) und Nachrichtentechnik (1) begonnen. 

- 5. und 9. Spiegelstrich 

Einsetzung von Technologieberatungslehrern als Koordinationsinstanz 

Verstärkte Verankerung technologischer Lerninhalte in der Lehreraus-, -fort- und -Weiterbildung 

Bei der Integration technischer Lerninhalte in die Lehrerbildung ist auf folgendes hinzuweisen: 

- Im Bereich der Grund- und Hauptschule ist die Technikfrage im Bereich der ,.Arbeitslehre• mit ihren Wahlpflicht
bereichen Technik und Haushalt das didaktische Zentrum der Hauptschule. Folgerichtig haben technologische 
Lehrinhalte Eingang auch in die erste und zweite Phase der Lehrerausbildung für diese Schule gefunden. In der ersten 
Phase sind Fragen der Technik und Technologie neben ihrer Berücksichtigung in verschiedenen anderen Fächern 
zentraler Inhalt in den Wahlpflichtbereichen der Wirtschafts- und Arbeitslehre Technik und Haushalt. Auch in der 
zweiten Phase soll das für unsere Umwelt erforderliche technische Verständnis und ein verantwortungsbewußter 
Umgang mit Technik gefördert werden. Neben verschiedenen Fachseminaren beschäftigen sich besondere Veran
staltungen in den allgemeinen Seminaren über audio-visuelle Medien und Computereinsätze oder die Informations
technische Grundbildung mit entsprechenden Ausbildungsinhalten. 

- Im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Realschulen und im Referendariat für das Lehramt an Gymnasien erwer
ben die Lehramtsanwärter in praktisch orientierten Seminarveranstaltungen Kenntnisse über Methode~ Anwen-
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dungshereiche und Auswirkungen der Informations- und Kommunikationstechnik auf der Basis des ITG-Konzep
tes des Landes Rheinland-Pfalz. Hierfür gibt es besondere Veranstaltungen zur Informationstechnik durch Fach
leiter, die diese Aufgabe übernommen haben. Zusätzlich ist es Aufgabe der Fachseminare, informationstechnische 
Fragen fachbezogen zu behandeln. 

- Im Bereich der berufsbildenden Schulen nehmen die technologischen Lerninhalte in der Lehrerausbildung in allen 
beruflichen Fachrichtungen und Berufsfeldern eine zentrale Stellung ein. Dabei ist in diesem Lernbereich kein Unter
schied zu sehen, ob es sich um eine Lehrerausbildung im gewerblich-technischen Zweig handelt oder im Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung. CNC-, CAD- und PC-Anlagen (auch als Simulationsgeräte) gehören heute selbstver
ständlich zur Ausstattung an Universitäten und Schulen. Ebenso bieten die berufsbildenden Studienseminare Kurse 
zur informationstechnischen Bildung für alle Kandidaten an. 

Zur Berücksichtigung der neuen Technologien in derLehrerfort-und -weiterbildung ist auffolgendes hinzuweisen: 

In derLehrerfort-und -Weiterbildung sind technologische Lerninhalte integraler Bestandteil der Arbcitsprogramme. 
Beim Staatlichen Institut für Lehrerfort-und -Weiterbildung (SIL) finden sie Aufnahme in Lehrgängen, Einzelkursen 
und -tagungen, regionalen Arbeitsgemeinschaften sowie schulinternen Studientagen und auch in Veröffentlichun
gen, die als Studienmaterialien zur Unterstützung des Eigenstudiums vom Institut herausgegeben werden. Schließ
lich erkennt das SIL auch zahlreiche Veranstaltungen von Hochschulen, Wissenschaftsverbänden und Industrie als 
dienstlichen Interessen dienend an und ermöglicht so die Teilnahme rheiniand-pfälzischer Lehrerinnen und Lehrer 
unmittelbar an der Quelle der Technologieemwicklung. 

- Neben zahlreichen kontinuierlich durchgeführten Kursen, Tagu!"lgen, regionalen Arbeitsgemeinschaften und schul
internen Studientagen, sind hier vor allem die beiden Modellversuche ,. Informationstechnische Grundbildung" von 
1986 bis 1988 (zwei Durchgänge mit insgesamt rd. 2 500 Lehrkräften, wobei sichergesteHt war, daß aus jeder Schule 
der S-I und S-II rrllndestens zwei Lehrkra.fte beteiligt waren) und ,.informationstechnische Grundbildung im 
Medienverbund" (mit derr. Saarland, BJ.den-\X/ürttemberg, dem Südwestfunk und dem Deutschen Institut für Fern
studien) von 199C und 1992 zu nennen. 

- Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch zahlreiche SIL-Studienm.nerialien zu verschiedenen Sachfragen. 
Hinzu kommen Studienmaterialien zur unterrichtlichen Umsetzung. 

- Die ethische Frage bzw. die Verantwortungsfrage zum Einsatz von r.euen Technologien wird im SIL-Studienma.te
rial "ETG- Elemente einer technologischen Grundbildung" aufgegriffen. Ein weiterer Studienband zu diesem The
menbereich befindet sich in Vorbereitung. Die frage nach der ethischen Verantwortung für die technologische Ent
wicklung und deren Auswirkungen auf Menschenbild und Gesellschaft nimmt insgesamt in der Lehrerfort- und 
-Weiterbildung einen hohen Stellenwert ein. 

- Zu ergänzen ist weiterhin, daß das Institut für Lehrerfortbildung (fLf) in der Trägerschaft der katholis..-:hen Kirche 
ebenfalls seit Jahren ein umfassendes Fonbildungsprogramm in diesem Themenbereich anbietet. So hat das ILF über 
mehrere Jahre Weiterbildungslehrgänge für das Grundfach Informatik in der Obersrufe des Gymnasiums durchge
führt. Nach Abschluß dieser Lehrgänge bietet es regelmäßig ein umfangreiches Fortbildunpprogramm 7.u ausj;e
wählten Themen aus diesem Bereich an. 

Um die Lehrkräfte kontinuierlich über die Fortbildungsmöglichkeiten und diJakt:~.:h-mcthodischcn Fragen im Zusam
menhang mit der technologischen Entwicklung zu informieren, sind bereits differenzierte Strukturen aufgebaut 
worden, die in den nächsten Jahren weiter schrittweise vernetzt werden sollen.: 

- Die Informations~telle ..,Schule und Computer" (IST) zunächst als ei.;ene zentrale .,Koordinierungsinstanz"' f::..ir a.l!e 
didaktisch-methodischen und technologischen Zusammenhänge eingerichtet, ist mit der bisherigen Landesbildstelle 
zum Landesmedienzentrum Rhcinland-Pfalz (LMZ) zusamrnen);;efLihrt worden, weil im Bereich der Medienent· 
wicklung unJ -crziehung die Möglichkeiten der ,..klassischen"' Me ... ~ien (Diareihen, Film, Video etc.) und des 
Mediums Computer in:1rner stärker unter Stichwörtern wie .,MUITTMED[A" zusammenwachsen. Es werden Infor
mationen und Erbhrungen im Bereich der neuen IT für den U nte;-richt. für di~ I ehra.ms-, -fort- und -Weiterbildung 
und fLir die Ausstattung der 1\chukn gesammelt, amgewert"t unci autbc~citet, so Ja~~ Lehrerinnen und Lehrertrotz 
der Informationsfülle und der ku;-zen InnoYa.tionszyklen da Corr:putertcchnolot.;ie eine umfassende, a~.:sgewogene 
und neutr a.le fnforr1uions- unJ Beratungs.:ha.nce haben. I lierzu arbeit:::r .:i1e Informaüonsstclle im I MZ mit den 
Fachleitern und Fachbcratcrn, mit Projektgruppen von Modellversu.:hen, den entsprechenden Stellen der Kommu
nen, der Länder und des Rundes sowie der Hochschulen, '\l;:'irtscha.ft und Industrie zusammen. In diöem Rahmen 
wird auch die länderübergreifende Datenbank SO DIS 7Ur Bewertun~o; von L'nt::rridussoftwarc unterstUtzt. 

7 
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Zusätzlich sind Fachberater/Berater im Bereich .Neue IT• für alle Themenbereiche und Schularten berufen; sie 
arbeiten eng mit der Schulaufsicht, dem Landesmedienzentrum und der Lehrerfort-und-weiterbildungzusammen 
und stehen auch den Schulträgern bei Fragen der Computerausstattung von Schulen zur Verfügung. In diesem 
Zusammenhang ist auf die ,.Anhaltspunkte• zur Ausstattung mit Computersystemen in Schulen hinzuweisen. die 
ständig fortgeschrieben, weiter differenziert und für alle Schularten Getzt auch für alle Sonderschularten) mit den 
kommunalen Spitzenverbänden abgestinunt und erneut im Amtsblatt des Mlnisteriums für Bildung und Kultur ver
öffentlicht sind. Die Weiterenewicklung der dazugehörigen Arbeitspapiere, Ergänzungen und Hinweise wlrd je nach 
Bedarf, teilweise mehrfach jährlich vorgenorrunen. 

Im übrigen ist durch die gezielte Beratung bzw. durch das Engagement der Schulträger die Ausstattung der Schulen 
mit Computersystemen (z. T. bereits in der zweiten Hard- und Software-Generation) ständig verbessert worden. 

Eine gezielte Informationsmaßnahme stellt auch die einmal jährlich in Mainz stattfindende landeszentrale Fortbil
dungstagung .,Erfahrungen mit Computern in der Schule (Benutzertagungt des Staatlichen Instituts für Lehrerfort
und -Weiterbildung in Zusammenarbeit mit dem LMZ dar, die zum geziehen Erfahrungsaustausch zwischen allen 
hier tätigen Lehrkräften und zur Präsentation von Ergebnissen und neuen Anwendungen von Hard- und Software 
dienen. Diese Benutzertagungen werden jährlich von bis zu 600 Teilnehmern besucht. 
Diese Darstellung zeigt, daß sich die Landesregierung des Themas Lehrerausbildung sowieLehrerfort-und -Weiter
bildung im technologischen Bereich umfassend und intensiv annimmt. Die Landesregierung ist zugleich bemüht, das 
Angebot zu sichern und soweit möglich zu verstärken. 

- 7. Spiegelstrich 

Einbindung von entsprechend qualifizierten und tätigen Eltern in das Unterrichtsangebot 

Besonders innovative Arbeiten und herausragende Ereignisse im Bereich der technologischen Bildung in den Schulen 
und der Lehrerforbildung werden durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit ergänzt. Dazu gehört neben Berichten und Mit
arbeiterbeiträgen in Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen auch eine gezielte Elternarbeit. 

Die Aufgeschlossenheit, Innovationsbereitschaft und Unterstützung der Eltern ist gerade auch in der Grundschule in 
diesem Lernfeld außerordendich hoch. Andererseits ist die Einbindung von fachkundigen, in diesem Feld berufs
tätigen Eltern wegen der pädagogisch-didaktischen Anforderungen nur in sehr begrenztem Umfang möglich. 

8. Spiegelstrich 

Weitere Ausweitung computerunterstützten Lernens 

Der zunehmende Einsatz des Computers als Unterrichtsmedium zum Lernen und Üben, für Leistungsmessung und 
Sirnutationen in allen Fächern aller Schularten zielt primär darauf ab, Computersysteme bei kognitiven Lernprozes
sen, insbesondere zur Veranschaulichung oder Modellbildung, zur differenzierten Förderung unterschiedlicher Nei
gungen und Begabungen oder zum .,lückenschließenden Lernen" zu nutzen. Die Erfahrungen zeigen, daß die Lehr
kräfte damit auch mehr Gestaltungsfreiraum für andere pädagogische Aufgaben gewinnen können. 

Über den bereits erwähnten Modellversuch ,.Computerunterstütztes Lernen im Primärbereich (CLIP)" hinaus 
werden derzeit folgende Schulversuche durchgeführt: 

Modellversuch ,.Computerunterstütztes Lernen an Allgemeinbildenden Schulen (CULAS)"'. 
In diesem Versuch sind Erfahrungen mit Unterrichtssoftware für verschiedene Fächer gesammelt und systematisch 
aufbereitet worden. Der Versuch wurde von praxisnahen Anliegen der Schulen getragen: Bewertung von Lernsoft
ware, Erprobung ausgewählter Software, Erarbeitung didaktischer Konzepte und Angebote für die Lehrerausbil
dung. Beteiligt sind 22 Schulen der Sekundarstufe I in 14 regionalen Arbeitsgemeinschaften. Der Abschlußbericht 
wird in Kürze veröffentlicht. 

Auch dieser Versuch zeigt, daß U nterrichtssofrware pädagogisch wirkungsvoll in verschiedenen Fächern eingesetzt 
werden kann, wenn hochwertige Software und erfahrene Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 

Schulversuch FLACON: An 7 Gymnasien und einer Integrierten Gesamtschule wird seit 1992 der Modellversuch 
,.Fächerübergreifendes Lernen im Rahmen von Auslandsschulkontakten über Computernetze (FLACONt durch
geführt. Die schulische Nutzung von Computernetzen, insbesondere für Auslandskontakte, wird in unterschied
lichen Klassenstufen erprobt. Sie wird interessante Erfahrungen für eine imensivere technische Kooperation zwi
schen Schulen liefern. 
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10. Spiegelstrich 

Verstärkte Berücksichtigung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Schulausstattung 

Die Landesregierung hat in den vergangeneo Jahren die Ausstattung der Schulen mit Computersystemen kontinuier
lich fortgeschrieben und weiter differenziert. Nunmehr sind alle Schuiarten, auch die Sonderschularten erfaßt. Die 
jeweiligen Planungen sind mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt. 

Bezüglich der Sachausstattung in den berufsbildenden Schulen gewährt das Land den Gemeindeverbänden gem § 75 
Schulgesetz unter Berücksichtigung ihrer Finanzkraft nach Maßgabe der Haushaltsmittel Zuschüsse zu den Aufwen
dungen für genehmigte Schulbauten und deren Ersteinrichtung. Einrichtungs- und Beschaffungsmaßnahmen für 
Schule~ die außerhalb der Ersteinrichtung von Schulbaumaßnahmen anfallen, können somit vom Land nicht bczu
schußt werden. 

Für den Bereich der berufsbildenden Schulen ergibt sich jedoch ein erhöhter Bedarf für die Neuausstattung oder 
Ergänzungsausstattung insbesondere durch 

die fortschreitende Entwicklung der neuen T echnologien, 
die neuen Inhalte und Anforderungen der neugeordneten Ausbildungsberufe wie Metalltechnik. Elektrotechnik und 
Wirtschaft und Verwaltung wie 

- die Konzeption neuer Bildungsgänge insbesondere im Bereich der Fachschulen. 

Die Kosten für diese Ausstattung können bei Schulbaumaßnahmen nur zum Teil durch die Kostenrichtwerte bzw. die 
Kostenpauschale abgedeckt werden. Im Landeshaushalt 1991/1992 standen im Rahmen des Strukturhilfeprogrammes 
des Bundes je 2 Millionen DM für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für neue Technologien in 
berufsbildenden Schulen zur Verfügung: Im Doppelhaushalt 1992/1993 sind es 940 000 DM für 1992; in 1993 sind 2 Mil
lionen DM vorgesehen. für die kommenden Jahre werden jedoch die Strukturhilfemittel wegfallen. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt die Landesregierung in Umsetzung der Koalitionsvereinbarung ein Sonderpro
gramm zur Verbesserung der technischen Ausstattung an berufsbildeneo Schulen. 

Eine weitere Maßnahme zur Ausweitung des Computereinsatzes in Schulen ist im Rahmen des Modellversuches 
,.Schulverwaltung auf Mikrocomputern (SaM)" erfolgt, der gezeigt hat, daß und wie eine umfassende und verbesserte 
Bewältigung der Schulverwaltungsarbeiten durch den Computereinsatz mit speziell dafür entwickelter Software 
möglich ist. Insbesondere können dadurch Schulleitung, Lehrer und Verwaltungskräfte wertvolle Zeit für Beratungs
und pädagogische Aufgaben gewinnen. Aufgrund dieser Ergebnisse "WUrde für die allgemeinbildenden Schulen das Pro
jekt ,.Compucerunterstütztes offenes Schulinformationssystem (COSIS)", und zwar für die ,.papierlose" Übergabe der 
Statistikdaten der Schule an das Statistische Landesamt initiiert, auch um eine deutliche Beschleunigung der Weitergabc 
und Auswertung solcher Daten zu ermöglichen. 

In den bcrubbildcnden Schulen im landwirtschaftlichen Bereich wurden die Voraussetzungen für die berufsbe
zogene informatiomtechnologische Bildung durch die Ausstattung mit anwenderorientierter I Iard- und Software ge
schaffen. 

Die überbetrieblichen Ausbildungsstätten in Rhcinland-Pfalz verfügen zur Erfüllung ihrer Aufgaben über ein Aus
stattungspotential, das den aktuellen Anforderungen des Beschäftigungssystems auch im Bereich der neuen Techno
logi~n grundsätzlich entspricht. Diese Einrichtungen werden im R:o.hmen der haushaltstechnischen Möglichkeiten 
hinsichdich der Ausbildungsräume und der Lehr- und Lernmittellaufend angepaßt. 

1.2 Technologie in f Ioch:.chule und Kooperation mit außeruniversitärer For~hung 

- 1. Spiegelstrich 

Verbesserte, insbesondere mformationstcchnische Grundausstattt.;.ng für alle Fächer an den Hochschulen, auch als 
Voraussetzung für die Einwerbung zusätzlicher Drittmittei 

Die Landesregierung hat die informationstechnische Grundausstattung an Jen I Iochs..:hulcn durch nhlreiche Ein
zclmagn,lhmen verbessert. Insbesondere der Ausbau und die Finanzierung dt:s Rechnernetzes des Klinikums der 
Mainzer Universität und der ErsatL des Rechnersystems für die L'niver~itJ.t Main7 wurden gcsi~hert. Zahlreiche 
Anträge aus dem Großgerätebereich des I lochschulbauförderungsgcsetzes (I IBFG), Anträge für das Computerinveo;ti-
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tionsprogramm (CIP; Beschaffung von vernetzten Computern für die Lehre), Anträge für das Wissenschaftler-Arbeits
programm (W AP; Beschaffung von vernetzten Computern für Forschergruppen) wurden bereits bewilligt oder sind an 
die Gutachterstellen der DFG weitergeleitet worden. Hierfür wurden 1991 10,4 Mio. DM und 1992 3,9 Mio. DM auf
gewendet. 

Aus Mitteln des Haushaltskapitels .Neue Technologien und Umwelt• wurden das Telekommunikationszentrum 
der Abteilung Worrns und das Institut für Mediengestalwng und Medientechnologie der Abteilung Mainz der Fach
hochschule, die Informationstechnik und der Sonderforschungsbereich • VLSI-Entwurf und Rechneruchitekrur• an 
der Universität Kaiserslautern und die Informatik an der Universität Koblenz-Landau zusätzlich gefördert. 

Auch in den Jahren 1993 und 1994 wird die informationstechnische Ausstattung der Hochschulen weiter ausgebaut; 
insbesondere soll die Computerausstattung des regionalen Hochschulrechenzentrums modernisiert werden. 

- 2. Spiegelstrich 

Verstärkte Förderung der gesamten Breite der Grundlagenforschung an den Hochschulen 

Die breite Förderung der Grundlagenforschung ist ein vorrangiges Ziel der Hochschulpolitik der Landesregierung. 
Dabei sind Grundlagen-, angewandte und betriebliche Forschung sowie Technologietransfer als Einheit zu betrach
ten. 

Das I Iochschulgesetz sieht ausdrücklich vor, daß bei der Festlegung von Lehrverpflichtungen die Beanspruchung 
durch sonstige dienstliche Aufgaben, insbesondere die Forschung, zu berücksichtigen ist. 

Im Doppelhaushalt 1992/1993 wurden die Mittel für Forschung und Lehre pro Jahr um ca. 11 % erhöht und 250 neue 
Stellen für die Hochschulen bewilligt. 

- 3. Spiegelstrich 

Ausbau der im Rahmen des Progranuns ,.Neue Technologien und Umwelt" gebildeten Forschungsschwerpunkte an 
den Hochschulen und Erweiterung um neue Schwerpunkte 

Die Landesregierung hat das Förderprogramm ,.Neue Technologien und Umwelt" im Haushaltsjahr 1992/1993 
konsequent fortgesetzt. Die in den vergangeneo Förderzeiträumen bereits bewilligten 194 Stellen (davon 94 Wissen
schaftler, davon 36 Professoren) wurden um je 6 Stellen in 1992 und 1993 ergänzt. Die Sachmittel stiegen von 
10,5 Mio. DM 1991 auf 12,9 Mio. DM um22% an. Das Ministeriumfür Wissenschaft und Weiterbildung hat dabei einen 
besonderen Schwerpunkt im Umweltbereich gesetzt, der die Hälfte der zusätzlichen Mittel erhielt. 

Die Mittel des Kap. 15 12 ,.Neue Technologien und Umwelt• sind im Doppelliaushalt 1992/1993 deutlich angehoben 
worden. Hiermit können die vorhandenen Forschungsschwerpunkte an den Hochschulen konsolidiert und Anreize 
für neue Schwerpunkte gesetzt werden. 

- 5. Spiegelstrich 

Sukzessive Einführung des Nachweises informationstechnologischer Grundbildung als Studiums- bzw. Examens
voraussetzung 

Nach Auffassung der Landesregierung obliegt es grundsätzlich den Hochschulen selbst, Forschungsschwerpunkte 
zu setzen, Studiengänge neu einzurichten oder zusammenzulegen bzw. die Voraussetzungen für das Studium und die 
Ablegung von Prüfungen zu bestimmen. 

Dessenungeachtet hat der Technologiebeirat der Landesregierung Rheinland-Pfalz im November 1991 Empfehlungen 
zur IT -Ausbildung von Lehrern und einer langfristigen entsprechenden Lehrplanung für die Schulen ausgesprochen. 
Der Beirat empfiehlt, die informations- und korrununikationstechnologische Ausbildung von Lehrern voranzutreiben 
und das Angebot an den Schulen zu verstärken. Je nach den gegebenen Möglichkeiten sollen Lehrer aller mit neuen 
Medien befaßter Fächer in diese Ausbildung einbezogen werden. Mit zunehmender Kompetenz der Lehrer könnte dann 
die informationstechnologische Grundbildung an immer mehr Schulen eingesetzt werden und stünde bei Studienbeginn 
zur Verfügung. 

Empfehlungen zur informationstechnologischen Ausbildung, z. B. als Examensvoraussetzung in anderen als Lehr-
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amtsstudiengänge~ hat der Technologiebeirat nicht ausgesprochen, weil alle technischen oder mit neuen Medien ver
bundenen Studiengänge bereits einschlägige Currikularanteile enthalten. 

- 6. Spiegelstrich 

Verstärkte Angebote und Vermittlung von Auslandsauf enthalten, U niversitätskontakten, Betriebspraktika und 
Stipendien 

Die Angebote zur Vermittlung von Auslandsaufenthalten für Studierende sind in den IetztenJahren nachhaltig ausge
weitet worden. Der deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat sein sehr umfangreiches Angebot nochmals 
ausgedehnt und stärker spezifisiert, insbesondere auf besondere Studienbedürfnisse ausgerichtet. 

Hinzu kommen die Angebote des Erasmus- und Lingua-Programmes der Europäischen Gemeinschaft. Unter den fast 
300 Erasmusvereinbarungen in Deutschland sind die Universitäten Mainz und T rier mit einem sehr guten Angebot ver
treten. 

Die Kultusministerkonferenz wird in Kürze der Konferenz der Mln.isterpräsidenten turnusgemäß ihren dritten 
Bericht über die Entwicklung des Auslandsstudiwns vorlegen. 

Die bestehenden, zum Teil sehr intensiven Partnerschaften der rheinland-pfläzischen I lochschulen mit den Hochschu
len anderer Länder haben sich als fruchtbar auch für den studentischen Austausch erwiesen. Die Hochschulen sind offen 
für eine Ausdehnung der Partnerschaften, müssen aber in manchen Fällen aus organisatorischen oder 
Kapazitätsgründen die Ausdehnung begrenzen. 

Alle Bemühungen, Auslandsaufenthalte zu fördern und Auslandsstudien auszubauen, müssen jedoch immer auch unter 
dem Aspekt der Studienzeitbegrenzung gesehen werden. Die im Ausland erworbenen Kenntnisse und Qualifikationen 
lassen sich z. Z. noch nicht völlig in die Anforderungen der Studien- und Prüfungsordnungen einpassen, so daß die Stu
dierenden eher von der Erweiterung der Kenntnisse und Erfahrungen als von ergänzenden Studienlei
stungen profitieren. Hierzu wird das Instrumentarium zur gegenseitigen Anerkennung von Studien- und Prüfungslei
srungen noch ausgebaut werden müssen. 

Durch die neue Titelgruppe 76 im KapitellS 1J des Doppelhaushalts 1992/1993 können Aufenthalte im europäischen 
Ausland verstärkt unterstützt werden. Die Stipendientitel 681 25 u. 681 26 in Kapitel 15 02 sind im Doppelhaushalt 
1992/93 erheblich gesteigert worden. Damit hat die Landesregierung die Möglichkeiten für eine verstärkte Förderung 
von U niversitätskontaktcn weiter verbesserL 

Darüber hinaus werden Auslandsaufenthalte, Universitätskontakte und die Förderung integrierter Studiengänj:!;e mit 
französischen Hochschulen auch durch das Deutsch-Französische Hochschulkolleg gefördert, das seinen Sitz in Mainz 
hat. 

Des weiteren vermittelt die Ausbildungspartnerschaft Hochschule/Wirtschaft (COMETI-Büro) europaweit 
Betriebspraktika für Studenten im Rahmen des COMETI -Programms der EG mit stetig wachsenden Interessenten· 
zahlen. 

- 7. Spiegelstrich 

Ausbau der beruhintegrierten Studiengänge der Fachhochschule 

Der Ausbau berufsintegrierender Studiengänge ist ein wichtiges Ziel der Politik der Landesregierung. Entsprechende 
Initiativen laufen bereits seit einiger Zeit. 

Derzeit sind berufsintegrierende Studiengänge an den Abteilungen Ludwigshafcn und Mainz II im Bereich der \'1/irt
schaftswissenschaften sowie an der Abteilung Koblenz im Bereich der Elektrotechnik eingerichtet. Für die nächste 
Zeit sind berufsintegrierende Studiengänge an den Abteilungen Main7 I (Architektur), Trier (Maschinenbau) und 
Worms (Informatik) geplant. Die berufsintegrierenden Studiengänge (BIS), die ein Studium neben dem Beruf ermög
lichen, sollen an mög\i(hst allen Abteilungen und in verschiedenen Studieng<ingen ausgebaut werden. 

- 8. Spiegelstrich 

Förderung des Personaltransfers zwischen I lochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

Die ständige Konferenz der Kultusminister hat mit Unterstützung der Landesregierung aktuell .,Empfehlungen zur 
Förderung der perso..mel!en Zusammenarbeit zwischen Universitäten und außeruniversitären I-'orschungseinrich-

II 
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tungen" verabschiedet. Diese Empfehlungen beziehen sich auf die gegenseitigen Ergänzungsmöglichkeiten der U niver
sitäten und anderer wissenschaftlicher Einrichtungen in der Lehre und bei der Ausbildung des wissenschaftlichen Nach
wuchses. 

Wissenschaftler an außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Rheinland-Pfalzlehren bereits heute als Honorar
professoren, außerplanmäßige Professoren oder im Rahmen von Lehraufträgen an rheinland-pfälzischen Hochschulen. 
Zahlreiche Diplom- oder Doktorarbeiten werden gemeinsam von Wissenschaftlern aus Hochschulen und außeruniver
sitären Forschungseinrichtungen betreut. Absolventen der rheinland-pfälzischen Hochschulen gehören zum wissen
schaftlichen Personal der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 

Die Vernetzung der rheinland-pfälzischen Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird auch 
durch gemeinsame Berufungen von Wissenschaftlern, z. B. der Universität Mainz mit dem Max-Planck-Institut für 
Chemie in Mainz und der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt oder der Universität Kaiserslautern mit 
der Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) und der Institut für Verbundwertestoffe 
GmbH (IVW) gefördert. 

9. Spiegelstrich 

Verstärkte Förderung von Stiftungsprofessuren und von mehr Flexibilität bei den Lehrverpflichtungen 

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich die Einrichtung von Stiftungsprofessuren und unterstützt die Bemühungen 
der Hochschulen, solche Professuren von Drittmittelgebern zu beantragen. Zur Flexibilität bei der Erfüllung von Lehr
verpflichtungen bietet das Hochschulgesetz des Landes großen Spielraum. 

Das Hochschulgesetz sieht ausdrücklich vor, daß bei der Festlegung von Lehrverpflichtungen die Beanspruchung durch 
sonstige dienstliche Aufgaben, insbesondere die Forschung, zu berücksichtigen ist. Die Flexibilität bei den Lehrver
pflichtungen wird speziell gewährleistet durch§ 45 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes. Danach richtet sich der Um
fang der Lehrverpflichcung nach der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung der Stelle. 

Im Haushaltsvollzug sind bereits mehrfach Leerstellen für Stiftungsprofessuren eingerichtet worden, die den I loch
schulen zur Verfügung stehen, sobald Mittel aus Stiftungen zufließen. 

- I 0. Spiegelstrich 

Verstärkung der Kooperation zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit Technolo
giezentren zur Förderung technologieorientierter Unternehmensgründungen 

Die Landesregierung hat durch geeignete Maßnahmen Vorsorge dafür getroffen, daß durch verstärkte Kooperation 
zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit den Technologiezentren (TZ) wirksame 
Impulse für technologieorientierte Unternehmensgründungen ausgelöst werden. So führen die Kontaktstelle für 
Technologie- und Wissenstransfer der Universität T rier (KTW) und die Technologiezentrum T rier GmbH im Rahmen 
eines Kooperationsvertrages folgende gemeinsame Informations-, Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für 
potentielle Existenzgründer/innen aus dem Hochschulbereich durch: 

Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren über Aufgaben, Ziele und Maßnahmen der TZ Rheinland-Pfalz 
undderK1W, 
allgemeine Informationsveranstaltungen für Gründungs willige, 

- Informationsveranstaltungen zu spezifischen betriebswirtschaftliehen Fragestellungen, 
intensive Einzelfallbetreuung für innovative Existenzgründungsprojekte in der Entscheidungsphase, 
Vermittlung einer individuellen betriebswirtschaftliehen und fachlichen Beratung und Begleitung von Gründungen 
in der Startphase. 

Weitere Kooperationsverträge an den anderen Standorten der Technologiezentren sind geplant. 

- II. Spiegelstrich 

Verstärkung des Dialoges zwischen Geistes- und Naturwissenschaften und Aufwertung interdisziplinärer Forschung 

Die Verstärkung des Dialoges zwischen Geistes- und Naturwissenschaften ist ein wichtiges Anliegen der Hochschul
politik des Landes. Die Landesregierung befürwortet insbesondere ein Studium gcnerale, in dem beispielsweise natur-
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wissenschaftliche Studiengänge mit geisteswissenschaftlichen Studienanteilen angereichert werden und umgekehrt. In 
diesem Zusammenhang ist auch auf die am 19. März 1992 vom Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung in 
Zusarrunenarbeit mit den Hochschulen durchgeführte Fachtagung .Lehre• zu erwähnen. In diesem Rahmen sind 
Fragen eines verstärkten Dialoges zwischen Geistes- und Naturwissenschaften intensiv erörtert worden. 

Vorhaben der Hochschulen des Landes in diesem Bereich können aus dem neuen KapitellS 15 (Förderung und Unter
stützung der Lehre) finanziell bezuschußt werden. 

Im Doppelhaushalt 1992/1993 wurden Mittel zur Förderung der interdisziplinären Forschung mit Schwerpunkt in den 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften zur Verfügung gestellL Durch dieses neue SonderkapitellS 16 erhielten die 
Hochschulen 1992 und 1993 je 10 neue Stellen. Eine der beiden darin enthaltenen Professorenstellen wurde als 
Philosophieprofessur an die Universität Kaiserslautem vergebe~ um an dieser ingenieur-und naturwissenschaftlich ge
prägten Universität im Interesse eines fachrichtungsübergreifenden Dialoges den geisteswissenschaftlichen Aspekt zu 
verstärken. 

Darüber hinaus wird interdisziplinäre Forschung in Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs gefördert. 

Im übrigen ist auf die Unterrichtung des Landtages vom 27. März 1992 7.u Drucksache 12/1127 zur interdisziplinären 
Forschung hinzuweisen. 

- 12. Spiegelstrich 

Besondere Förderung anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung 

Die Landesregierung fördert die anwendungsorientierte Forschung in verschiedenen S.:hwerpunkten. Vorrangig ist der
zeit die Konsolidierung und Abrundung des bisher Erreichten, wobei auch zukünftig ein Ausbau im Rahmen der haus
haltsmäßigen Möglichkeiten angestrebt wird. Schwerpunkt der Förderung ist auch ein rascherer Wissenstransfer 
zwischen Hochschule und der betrieblichen Praxis. 

Weiterhin hat die Landesregierung neue Möglichkeiten der Förderung anwendungsorientierter Forschung und Ent
wicklung durch die Einrichtung der Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation geschaffen. Die Satzung der Stiftung 
Rheinland-Pfalzfür Innovation sieht u. a. eine Förderung von Vorhaben der anwendungsorientierten Forschung, neuen 
Technologien sowie den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse vor. Insbesondere wird die Erforschung und An
wendung innovativer Technologie~ die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten wissenschaftlicher Einrichtungen 
und Erkenntnisse, die Kooperation zwischen Wissenschaftlern aus dem Hochschulbereich mit der Wirrschaft und die 
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Wirtschaft und Gesellschaft gefördert. 

Grundlage der Förderung anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung ist der Auf- und Ausbau der 
Forschungsinfrastruktur. Die Maßnahmen umfassen die Errichtung anwendungsorientierter Forschungo;einrichtungen 
an Standorte~ die bereits strukturelle Voraussetzungen bieten und eine positive Entwicklung begünstigen. 

Bisher wurden vier anwendungsorientierte Forschungsinstitute errichtet (siehe auch 3.5): 

Das Forschungsinstitut für anorganische Werkstoffe- Glas/Keramik- GmbH (FGK) in Höhr-Grenzhause~ 

- das Forschungsinstimt für mineralische und metallische 'Werkstoffe - Edelsteine/Edelmetalle- Gmbi I (FEE) in 
ldar-Oberstei~ 

- das Institm für Oberflächen- und Schichtanalytik-GmbH (IFOS) an der Univer·;ität Kaiserslautern sowie 

- das Institut für Mikrotechnik GmbH (IMM) in Mainz. 

Im Rahmen der Maßnahme,. Wirtschaftsnahe Forschung" werden darüber hi'laus Projekte von unternehmensüber
greifendem Interes';c gefördert. Zuwendungsempfänger sind Fachbereiche der rheinlar.d-pfälzischen Universitäten und 
der Fachhochschule Rhc;nl.md-Pfalz sowie Forschungsinstitute, die Forschungsarbeiten gemeinsam mit Unternehmen 
durchführen. 

- 13. Spiegelstrich 

Förderung schneller Reaktionen auf neue wissenschafrliche Fragen und technologische Probicmstellungen durch 

13 
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Bildung von weiteren Forschungsschwerpunkten an den Universitäten, z. B. in bestehenden Studiengängen oder 
dadurch, daß bestehende Studiengänge zusammengelegt bzw. neue eingerichtet werden 

Auch in dieser Frage sind zunächst die Hochschulen selbst gefordert, Forschungsschwerpunkte zu setzen, Studiengänge 
neu einzurichten oder zusammenl,ulegen bzw. die Voraussetzungen für das Studium und die Ablegung von Prüfungen 
zu definieren. 

Die Landesregierung berücksichtigt selbstverständlich neue Forschungsgebiete durch die Einrichtung entsprechender 
neuer Professuren. Damit fließen neue Erkenntnisse in das Vorlesungsangebot der Fachbereiche ein. Diese Neu
orientierung im Forschungsbereich führt in vielen Fällen zur Ausbildung neuer Forschungsschwerpunkte. Durch 
Mittel aus dem Forschungsfonds und aus dem Kapitel Neue Technologie und Umwelt oder durch eigene Mittel
konzentration können die Universitäten die Bildung solcher Forschungsschwerpunkte unterstützen und die Ein
werbung von Drittmitteln mit Unterstützung der Landesregierung wesentlich erleichtern. 

1.3 Technologie-Akzeptanzförderung 

14 

- 1. und 3. Spiegelstrich 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit über Chancen moderner Technologie und die Bewältigung ihrer Risiken 

Offensive Technikfolgenabschätzung einschließlich Aufklärung über die Folgen unterlassener technologischer 
Entwicklung 

Die Landesregierung sieht in der Technikfolgenabschätzung und in einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit über 
Chancen und Risiken moderner Technologien einen wichtigen Teil ihrer T echnologiepolitik. 

Dabei geht es sowohl darum, die Folgen derTechniketwa im Hinblick auf die Gefahren unterlassener technologischer 
Entwicklungen abzuschätzen als auch mögliche negative Technologiefolgen zu untersuchen. 

Auch im Hinblick auf die Technologiefolgenabschätzung leistet der Technologiebeirat des Landes Rheinland-Pfalz 
einen wichtigen Beitrag. Hierzu ist eine spezielle Projektgruppe ,.Technologiefolgenabschätzung• des Beirates einge
richtet, die sich mit der Bedeutung möglicher Auswirkungen und Folgen technologischer Entwicklungen und Innova
tionen auch im Ilinblick auf Rheinland-Pfalz-spezifische Problembereiche befaß[. Im einzelnen hat diese Arbeitsgruppe 
bereits sechs Themengebiete behandelt: 

Einrichtung einer Institution zur Bewertung und Erarbeitung von Recyclingtechniken 
- Grundsatzprobleme der Prognose in vernetzten Systemen 
- Sicherheitsprobleme bei der Nutzung der Gentechnik 

Entwicklung konkreter Projekte zur Technikfolgenabschätzung anhand aktueller Forschungsvorhaben in Rhein
land-Pfalz 
Entwicklung und Aufbau eines Netzwerkes für Technikfolgenabschätzung 
Wissenschafts-Räte, Institutionalisierung, Langzeitverantwortung. 

Auch die neu gegründete Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation, deren Geschäftsführung beim Ministerium für 
Wirtschaft und Verkehr liegt, kann nach der Satzung Forschungsvorhaben fördern, die sich gesellschaftspolitischen 
Problemen mit einem naturwissenschaftlichen., technischen oder wirtschaftlichen Bezug widmen. 

Projekte zur Technikfolgenabschätzung können weiterhin über das Kapitel zur Förderung der interdisziplinären 
Forschung mit Schwerpunkt in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften unterstützt werden. 

An der Universität Mainz wird derzeit die Gründung eines Institutes für Molekularbiologie und gentechnologische 
Sicherheitsforschung geplant. Der Fachbereich Biologie der Universität hat ein Konzept ausgearbeitet, das gegenwärtig 
noch weiter präzisiert wird. Das Ministerium für Wissenschaft und Weiterblldung und das Ministerium für Umwelt 
haben bereits konkrete Zusagen für eine personelle Mindestausstattung gemacht. Eine neue C 4-Professur für Mole
kularbiologie und gentechnische Sicherheitsforschung soll ausgeschrieben werden. 

Was die Ausbildung des Nachwuchses an Verwaltungsbeamten und im Bereich der Polizei anlangt, wird bei den ver
schiedenen Ausbildungsgängen bei der Behandlung der verschiedenen Formen der Technikanwendung in der Verwal
tung auf die damit verbundenen Chancen, aber auch auf die Möglichkeiten der Bewältigung entstehender Risiken beson
ders hingewiesen. 
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Auch im Rahmen der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen beim Einsatz der IT wird Lm einzelnen auf 
die Abschätzung derTechnikfolgen eingegangen. Dies gilt insbesondere bei der Erarbeitung von IT-Rahmenkonzepten 
und den damit im Zusammenhang stehenden Grundentscheidungen der Behörden. 

Technologie-Akzeptanzprobleme in der öffentlichen Verwaltung treten allerdings heute- mit Blick auf die knapper 
werdenden Ressourcen und die steigende Einsicht in die Notwendigkeit des Technikeinsatzes zur Bewältigung der viel
fältigen Verwaltungsaufgaben - immer weniger auf. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit in Ausführung des 
Landtagsbeschlusses vom 16. November 1990 (Drucksache 11/3742) dem Landtag bereits am 20. Dezember 1991 elnen 
Bericht hinsichdich der ,.Auswirkungen der neuen Technologien auf die Beschäftigungsentwicklung in Rheinland
Pfalz" (Drucksache 12/770) vorgelegt hat. 

- 2. Spiegelstrich 

V ermiulung eines vorurteilsfreien Verhältnisses zu Technologie in Ausbildung und Beruf 

Auch mit dieser Fragestellung hat sich der Technologiebeirat des Landes Rheinland-Pfalz in seiner Projektgruppe 
.,Bildung und Ausbildung" befaßt. Er hat im Zusammenhang mit der Reduzierung des naturwissenschaftlichen Unter
richts in Sekundarstufe 1 darauf hingewiese~ daß bereits in der Schule das grundlegende Verständnis für Naturwissen
schaft und Technik gelegt wird. Ohne entsprechende Grundlagen bestehe die Gefahr, daß Risiken und Technologie
folgen nicht richtig eingeschätzt und Entscheidungen nur emotional getroffen würden. Unter diesem Aspekt komme es 
darauf an, trotz der derzeitigen Enge der öffentlichen Haushalte das Angebot an naturwissenschaftlichen und techni
schen Fächern zu sichern. 

~ 4. Spiegelstrich 

Förderung des wissenschafrEchen und politisch-gesellschaftlichen Dialogs über Berufs-, Fach- und Landesgrennn 
hinweg 

Die Landesregierung fOrdert, wie bereits ausgeführt, den Dialog über Fachgrenzen hinweg durch die Unterstützung der 
interdisziplinären Forschung mit Schwerpunkt in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Auch in der Lehre 
werden die interdisziplinären Aspekte zunehmend stärker betont. 

Im Umweltbereich wurden in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz 1992 und 1993 zwei 
Umweltsymposien veranstaltet, die der Kooperation der rheinland-pfälzischen I lochschulen dienen sollen. Dabei 
diskutierten die Teilnehmer die elnzelnen Aspekte der Umweltforschung aus der Sicht verschiedener Fachrichtungen 
und versuchten, neben wissenschaftlichen auch politische bzw. gesellschaftspolitische Fragestellungen einzubinden. 

Der Dialog über die Landesgrenzen hinweg wird durch eine große Zahl von Kooperationen der Hochschulen., von offi
ziellen Partnerschaften bis hin 7U persönlichen Kontakten Ln Lehre und Forschung zwischen einzelnen Wissenschaft
lern, gepflegt. 

Besondere grenzüberschreitende Aktivitäten verfolgt der I Iochschulverbund der charte de Caperation Saar-Lor-Lux
Trier-\'\'estpfalz, an dem 12 grenznahe Hochschulen Belgiens, Luxemburgs, Frankreichs und Deutschlands beteiligt 
sind. Ziel dieses beispielhaften I Iochschulverbundes sind Kooperationen in Forschung und Lehre und der Austausch 
von Studenten. Ein Aufbaustudiengang ,.Europäisches Dip!.:)m in Umweltwissen.s.:haften" wird von den Universitäten 
der beteiligten Länder gemeinsam getragen. 

Intensive Komakte im I Iochschulbereich bestehen auch innerhalb der Kooperation zwis.:hen dem Saarland und R~ein
land-Pfalz und dienen der ~;e?,enseitigcn Information über hochs-..:hulpol;rische Planungen. 

Ein wichtiges Forum für die Förderung des wissenschaftlichen und politi~h-gcse!lschaft~ichen Dialogs über Berufs-, 
fach-und Landesgrenzen hinweg ist erneut der Technologiebeirat des Landes. Er fordert d::n Dialog mit allen wissen
schaftlich und politisch-gesdlschaftlich lnteressicrten Gruppen, indem er zu unterschiedlichen Fragestellungen Infor
mationen erarbeitet, die sich an den besonderen Voraussetzungen und Chancen "'on Rheinland ·Pfalz orientieren. I l ier
bei sind ohne Einschrär;kung alle intaessierten Personen, lnstitutioner. unJ Gruppierungen bei der Entwicklung von 
Empfehlungen eingcbL.nJeu. 

15 
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2. Finanzielle und ordnungspolitische Rahmenbedingungen 

1. Spiegelstrich 

16 

Investitions- und innovationsfreundliche Steuer- und Abgabenpolitik 

Die Landesregierung hat sich eine investitions- und innovationsfreundliche Steuer- und Abgabenpolitik zum Ziel 
gesetzt. Dazu gehört ein ökonomisch und ökologisch vernünftiges Steuersystem Die Reform der Unternehmens
steuern, die vor allem kleinen und mirderen Unternehmen bessere Chancen geben solL ist Teil des Regierungspro
gramms. Im Steueränderungsgesetz 1992 konnte dieses Ziel durch Anhebung der Freibeträge bei der Gewerbeertrags
steuer und der Vermögenssteuer für Betriebsvermögen bereits teilweise verwirklicht werden. Die Landesregierung gibt 
der allgemeinen Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen den Vorzug vor steuer
lichen Subventionen und Sonderregelungen, die sie abgebaut wissen will. In den von der Bundesregierung im Rahmen 
des Enrwurfes eines Standortsicherungsgesetzes vorgeschlagenen Abschreibungsbeschränkungen sieht die Landes
regierung keinen geeigneten Ansatz für eine Investitions- und innovationsfreundliche Steuerpolitik. 

2. Spiegelstrich 

Beschränkung der Regelungen in Gesetzen., Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf das unbedingt erforder
liche Maß (Entbürokratisierung) 

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. betr. Fortführung der Verwal
tungsvereinfachung in Rheinland-Pfalz (Drucksache 12/2691) im einzelnen die Maßnahmen dargelegt, die sie ergriffen 
hat, um die Effizienz der öffentlichen Verwaltung weiter zu stärken. In der ständigen Überprüfung und dem Abbau von 
nicht mehr erforderlichen gesetz.lichen Regelungen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften sieht die Landesregie
rung eine Daueraufgabe. Derzeit prüft die Landesregierung im übrigen, welche Aufgaben im Sinne einer Konzencration 
staatlicher Tätigkeiten zurückgeführt oder auf Private übertragen werden können. 

- 5. Spiegelstrich 

Schaffung eines Informationspools als Anlaufstelle zur Koordinierung von Forschungs- und Innovationsaktivitäten zur 
Vermeidung unproduktiver Doppelarbeiten 

Unter Federführung des Ministeriums für Wissenschaft und Weiterbildung wird derzeit eine Übersicht zu allen 
Forschungsprojekten der Ressorts erarbeitet, die voraussichtlich Mitte 1993 veröffentlicht werden kann. Diese Über
sicht soll einerseits das Profil der rheinland-pfälzischen Ressortforschung darstellen und andererseits unproduktive 
Doppelarbeiten durch gegenseitige Information verhindern. 

Darüber hinaus hat das Land Rheinland-Pfalz begonnen, seine Forschungskapazitäten in Form der On-line-Datenbank 
.,INFOR" darzustellen. Die Datenbank wird Profile von Instituten und Forschungseinrichtungen enthalten, die 
insbesondere die Beschreibung der Lehrstühle und Institute des Landes mit Angabe von Name, Adresse, Leiter, Wissen
schaftlern, Ausstattung, Arbeitsgebieten, Leistungs-, Kooperations- und Weiterbildungsangeboten sowie Daten zu 
einzelnen Forschungsprojekten mit Titel des Projektes, Projektleiter, ausführendes lnstitut/Lehrstuh~ Förderinstitu
tion, Beginn. Ende und Projektbeschreibung enthalten. Zur Zeit sind bereits etwa 2 000 Projekte gespeichert; die Auf
nahme von etwa 200 bis 300 neuen Projekten pro Jahr ist vorgesehen. Für die Aufnahme dieserneuen Projekte hat das 
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr entsprechende Mittel in den Jahren 1991 bis 1993 bereitgestellt. Die Daten 
werden in den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen des Landes erhoben und zentral im Fachinformations
zentrum Karlsruhe geführt. Diese Forschungsdatenbank wird allen Interessenten einen raschen Überblick über die in 
den einzelnen Fachgebieten zur Zeit in Rheinland-Pfalzlaufenden Forschungsprojekte ermöglichen. 

Eine weitere Informationsquelle bietet das Patentinformationszentrum (PIZ) an der Universität Kaiserslautern. Eine 
Sammlung von mehr als 4 Mio. weltweiten Patenten sowie das Geschmacksmusterblatt, die Warenzeichenblätter und 
das Warenzeichenlexikon können von Besuchern eingesehen werden. Die Vermittlung, Beschaffung und Auswertung 
weltweiter Patent- und Warenzeicheninformationen sowie Recherchen in der Schriftensammlung und in internatio
nalen Datenbanken runden dieses Angebot ab. 

6. Spiegelstrich 

Förderung der grenzüberschreitenden Technologie-Kooperation mit den europäischen Kernregionen und von Hilfs
und Unterstützungsmaßnahmen durch Einrichtung von Technologieverbindungsbüros 

Rheinland-Pfalzverfügt in Tricr über eines der zahlreichen Euro-Info-Center (EIC) der europäischen Gemeinschaft. 
Diese EG-Beratungsstelle für Rheinland-Pfalzbefindet sich in Trägerschaft der HandwerkskammerTrierund der Indu-
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strie- und Handelskammer Trier und bietet vielfältigen Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeits-Service. Außer
dem steht sie in engem Kontakt und Erfahrungsaustausch mit den Organen der Europäischen Gemeinschaft. Das 
Service-Angebot umfaßt im einzelnen 

- einen Rundschreibdienst, der die gewerbliche Wirtschaft in Rheinland-Pfalz sowie sonstige Empfängerkreise mit 
EG-Informationen versorgt, 

- die Bearbeitung von Anfragen und Auskünften zum EG-Binnenmarkt, 
- den Betrieb einer Kooperationsbörse und Datenbank zur Vermittlung grenzüberschreitender Kooperationef4 
- allgemeine EG-Seminare sowie 
- spezielle Seminare für EG-Förderprogramme. 

Weiterhin unterstützt das Ende 1990 gegründete Zentrum für Technologie und Innovationsberatung Südpfalz (ZETIS) 
seit Beginn des Jahres 1991 die mittelständische Wirtschaft der Region bei der Anwendung neuer Technologien und der 
Entwicklung neuer Produkte und Verfahren. ZETIS ist als Teilprojekt Südpfalz des Projektes ,.Fö:derung von techno
logieorientierten Existenzgründungen und des Technologietransfers, Einrichtung von Technologie-/Gewerbeparks'" 
im Gesamtkomplex der grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeption Südpfalz/Mittlerer Oberrhein!Nordelsaß 
(Pamina) entstanden und kooperiert eng mit den Partnereinrichtungen Centre d' Animation, d'Information et de Relais 
Economic (CAIRE) in Hagenau im Nordelsaß und der !HK-Unternehmens- und Technologie-Beratung Karlsruhe 
GmbH (IHK-UTB) in Karlsruhe. Damit wird in besonderer Weise der grenzüberschreitende Technologietransfer ge
fördert. Träger von ZETIS sind die Industrie- und Handelskanuner für die Pfalz und die Handwerkskammer der Pfalz; 
finanziert wird die Einrichtung derzeit zu 50 % aus Mitteln des INTERREG-Programmes der EG sowie zu je 25 % 
durch die beidenTräger bzw. das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von technologieorientierten grenzüberschreitenden Einzelmaßnahmen., u. a. zwischen 
der Technologie-Transfer-Trier GmbH und ausländischen Partnern, dem Technologiezentrum Kaiserslautern und Pro
motech in Nancy sowie dem Prüf- und Forschungsinstitut für die Schuhherstellung in Firmasens und entsprechenden 
Einrichtungen in England und Dänemark. 

3. Inhaltliche Handlungsfelder 

3.1 Technologie im Bereich Bürger und Staat 

- 1. und 2. Spiegelstrich 

Erhöhung der Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Koordination und Kommunikationsorientienheit im 
behördlichen Verwaltungshandeln durch zügigen Ausbau der Informations- und Kommunikationstechnologie mit 
entsprechender Vernetzung 

Verknüpfung der verschiedenen Verwaltungsebenen und Aufgabenträger zu koordiniertem und abgestimmten VerNal
tungshandeln 

Dem Einsatz der neuen Informationstechniken in der Landesverwaltung liegt das ,.Leitkonzept für die Anwendung der 
Informaüons- und Kommunikationstechniken in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz" zugrunde, das der Minister
rat am 20. September 1988 (MinBI. S. 524) beschlossen hat. In ihm sind die Leitlinien des Einsatzes der IT als I lilfsmittel 
zur Aufgabencrfültung der Landesverwaltung festgelegt. Sie beinhalten insbesondere, daß 

- die Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Bürgers Grundbedingung für den Einsatz der IT ist und 

- der Gesamtnut/CO des IT -Einsatzes für den Bürger Vorrang vor technischen Bclanger. oder einzelnen Rationalisie
rungsergebnissen besitzt. 

Dies beinhaltet aber auch, daß Automationsverfahren nicht alleine durch Einsparungen begründbar sind, sondern 
insgesamt für die Aufgabenerfül!ung der Verwaltung und der Bürger vorteilhaft sein müssen. Richtschnur des Technik
einsatzes in der Landesverwaltung ist es, 

- die Dienstlci::.tungen fU.r den Bürger zu verbessern und neue Dienstleistungen zu ermöglichen, 
~ die Aufgaben der Verwaltung schneller, besser und zugleich wirtschaftlicher zu erfüllen, 
- die Transparenz des Verwaltungshandeins zu erhöhen, 
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- die Entscheidungsgrundlagen staatlichen Handeins umfassend zu erweitern, 
- die Akzeptanz der neuen Techniken durch den Bürger und die Mitubeiterinnen und Mitarbeiter der Verwalrung zu 

gewährleisten, 
- den Einsatz der neuen Techniken sozialverträglich zu gestalten sowie 
- die notwendigen Investitionen uchgerecht und effizient zu tätigen. 

Die Landesregierung mißt dem breiten Einsatz der IT als Hilfsmittel der Verwaltung große Bedeutung bei. Dement
sprechend habensich die Haushaltsansätze der Ressorts (ohne Personalausgaben) hierfür in den Jahren 1989 bis 1993 auf 
eine Größenordnung von 62 Mio. DM etwa verdoppelt. Der Anstieg dieser Ausgaben wird weiter anhalten. Für bereits 
in Angriff genommene und geplante IT-Vorhaben wird mit einem Sachaufwand von 175 Mio. DM gerechnet. 

Mit dem breiten Einsatz der IT wird es möglich, auf Informationen zuzugreifen, die bisher nicht, nicht zu wirtschaftlich 
vertretbaren Bedingungen oder nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden konnten. Zum einen verbessert dies die 
Entscheidungsgrundlagen der VeiWaltung erheblich; zum anderen ermöglicht es der Verwaltung, dem Bürger lang
wierige Abstimmungsverfahren zu ersparen und mit neuen Dienstleistungen Hilfestellungen zu geben. Beispiel hierfür 
ist die automatische Zuleitung von Antragsformularen für das Erziehungsgeld bei der Anmeldung eines Kindes. 

Technikeinsatz., Organisation und sachgerechte Aufgabenerfüllung sind unlösbar miteinander verbunden. Dement
sprechend besteht für die Planung und Durchführung von IT-Vorhaben die Ressortverantwortlichkeit. Federführend 
für Fragen der Anwendung der IT in der Landesverwaltung ist das Ministerium des Ionern und für Sport, das bei seinen 
Koordinierungsaufgaben durch den .,InterminiSteriellen Ausschuß für automatisierte Informationsverarbeitung• 
(IMA) unterstützt wird. Dieser Ausschuß dient der Koordinierung der automatisierten Informationsverarbeitung in 
Angelegenheiten mit grundsätzlicher oder ressortübergreifender Bedeutung. Vorhaben, die nur den Geschäftsbereich 
eines Ressorts berühren, werden im Koordinierungsausschuß des IMA beraten. 

Für die Automationsvorhaben sind von jeder Behörde und für jedes Ressort Rahmenpläne zu erstellen; die Aufstellung 
ressortübergreifender Pläne ist 1992 in Gang gekommen. 

Aus einer Vielzahl von Gründen ist die einheitliche Ausstattung der Landesverwalrung mit DV -Systemen eines Typs 
nicht möglich. Hierzu zählt insbesondere, daß 

- unterschiedliche Einsatzzwecke IT -Systeme mit verschiedenen, teilweise gegensätzlichen Leistungsmerkmalen 
erfordern, 

- die technische und wirtschaftliche Entwicklung kontinuierlich verbesserte IT-Systeme hervorbringt, 
- Abhängigkeiten der öffentlichen Verwaltung von einzelnen DV-Anbietern vermieden werden müssen, 
- Rechtsvorschrlften und das Gebot der Wirtschaftlichkeit (teilweise EG-weite) Auswahlverfahren vorschreiben und 
- die Leistungsfähigkeit der Landesverwaltung durch den Wettbewerb der IT-Anbieter wesentlich erhöht wird. 

Gleichwohl ist die Landesverwaltung bestrebt, die Anzahl der eingesetzten IT-Systemfamilien nicht ausufern zu lassen. 
Diesem Ziel dienen die Abstimmungen der Ressorts im IMA. 

Ansatzpunkt, sowohl die Wirtschaftlichkeit des IT-Einsatzes in der Landesverwaltung sicherzustellen als auch die 
Kommunikationsfähigkeit zwischen den Behörden zu gewährleisten, ist anstelle der Beschränkung auf eine Produkt
familie die einheitliche Festlegung der erforderlichen Funktionen der eingesetzten IT-Systeme. Dieser Grundsatz ist 
Bestandteil des Leitkonzepts für die Anwendung der IT in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz. Einerseits bedeutet 
dies die konsequente Ausrichtung des IT-Einsatzes der Landesverwaltung an internationalen und europäischen 
Normen gemäß dem Beschluß 87/95/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Dezember 1986, 
andererseits die Vereinbarung zusätzlicher landesweiter Standards. 

Die landesweiten Standards dienen insbesondere der 

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der IT-Verfahren, 
Erhöhung der Kommunikationsfähigkeit der Behörden sowohl innerhalb der Landesverwaltung als auch mit 
anderen Stellen (z. B. des Bundes, der EG, anderer Bundesländer, der f lochschulen oder der Privatwirtschaft), 

- Stärkung der Unabhängigkeit der Behörden von den IT-Anbietern, 
- Verringerung des Aufwands für Schulung und Systembetreuung und der 
- Verbesserung der Übertragbarkeit von IT-Verfahren oderTeilen von diesen. 

Bisher hat das Ministerium des Ionern und für Sport in zwei zwischen allen Ressorts vereinbarten Rundschreiben zu 
landesweiten ,.Standards zur Anwendung der Informations- und Kommunikationstechniken in der Landesverwaltung• 
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vom 15. Mai 1990 (Minßl. S. 166) und vom 9. September 1992 (Minßl. S. 383) mehrere Standards festgeleg~ die 

die Betriebssysteme von Arbeitsplatz- und Behördenrechnern, 
die Gestaltung lokaler Netzwerke (LAN}, 
den Dokumentenaustausch und 
die Kommunikationsstruktur 

betreffen. 

Diese Standards sollen von den Behörden angewandt werden, sobald entsprechende Produkte verfügbar sind; andern
falls ist der Übergang auf standardgerechte Produkte vertraglich zu vereinbaren. Ausnahmen sind dann zulässig, wenn 
durch die Anwendung der Standards schwerwiegende Nachteile entstehen können; dabei ist stets der Gesamtnutzen 
standardisierter Verfahren abzuwägen. Abweichungen von den Standards sind schriftlich zu begründen. 

Zum Stand und den Entwicklungstendenzen der europäischen und internationalen Normierung hat das Ministerium des 
Innern und für Sport eine Informationsbroschüre erarbeitet und den Ressorts zur Verfügung gestellt. 

Der elektronische Austausch von Dokumenten gewinnt für die öffentliche Verwaltung zunehmend an Bedeutung. 
Hierzu führen die Staatskanzle~ das Ministerium des lnnern und für Sport sowie das Ministerium für Wirtschaft und 
Verkehr ein Projekt durch, in dem die technische Kommunikation zwischen diesen Ressorts auf der Grundlage interna
tionaler Normen und landesweiter Standards erprobt und für die Landesverwaltung ausgestaltet wird. Dieses Projekt ist 
Grundlage der Kommunikation zwischen allen Ressorts und dem nachgeordneten Bereich. Nachdem die erste Stufe des 
Projekts erfolgreich abgeschlossen ist, steht nunmehr die Einbeziehung weiterer Ressorts in dieses Verfahren an. In 
einem ersten Schritt werden die Ministerien einbezogen, die die gleiche Technik einsetzen, wie sie in den bisher beteilig
ten Ressorts vorhanden ist; anschließend ist die Ausweitung auf Ressorts mit weiteren Systemfamilien vorgesehen. Nach 
den ersten Stufen, die auf dem Datex-P der DBP-Telekom basieren, soll in einer weiteren Phase der Dokumentenaus
tausch über das ISDN der DBP Telekom erfolgen, um dem wachsenden Kommunikationsbedarf ein wirtschaftliches 
Übertragungsverfahren zu eröffnen. 

Parallel hierzu beteiligt sich das Ministerium des Ionern und für Sport an einem bundesweiten, gleichgerichteten Projekt 
der Innenministerien des Bundes und einiger Bundesländer. Aufgrund der wesentlich vielfähigeren Voraussetzungen 
und Gegebenheiten wird sich dieses Projekt in der Anfangsphase auf deutlich niedrigere Leistungsmerkmale beschrän
ken; gleichwohl ist es langfristig für die Landesverwaltung richtungsweisend. 

Für das IT- Beschaffungswesen bestehen vielfältige nationale und europäische Rechtsvorschriften. So ist die Beschaffung 
von IT -Leistungen durch öffentliche Auftraggeber ab einer Größenordnung von 200 000 ECU- bis auf klar geregelte 
Ausnahmefälle - EG-weit auszuschreiben. Hierzu hat das Ministerium des Innern und für Sport eine Informations
schrift erarbeitet und allen Ressorts zur Verfügung gestellt. 

Die Staatskanzlei und die Ministerien haben sich verständigt, für IT-Beschaffungsmaßnahmen als Vertragsart die 
,.Besonderen Vertragsbedingungen'" (BVB) zu empfehlen (Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport 
,.IT-Bcschaffungsrichdinien" vom 9. September 1992, MinBI. S. 384), die die Rechte und Pflichten der öffentlichen Auf
traggeber und der IT- Anbieter in ausgewogenem Verhältnis festlegen. 

In der Staatskanzlei und den Ministerien des Landes Rheinland-Pfalz ist ein hoher Ausstattungsgrad bei intensiver 
Nutzung der DV -Systeme durch die Anwender erreicht. So nutzen beispielsweise im Ministerium für Wirtschaft und 
Verkehr lOS Mitarbeiter das Büroinformationssystem mit umfangreichen, arbeitsplatzbezogenen Anwendungspro
grammen. Der weitere Ausbau zielt insbesondere 

- auf eine umfassende und bedarfsgerechte Ausstattung unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung, 
- eine ressortübcrgr~ifende Kommunikation sowie 
- die Ko:rununikation mit den nachgeordneten Behörden. 

3. Spiegelstrich 

Erweiterung des h1rt und Weiterbildungsangebotes der Mitarbeiter im Bereich Informations- und Kommunikations
technologie 

Die IT-Aus- und i"ortbildung gilt heute als eine der wichtigsten Führungsaufgaben in der öffentlichen Verwaltung und 
stellt darüber hinaus eine unverzichtbare Daueraufgabe dar. Die Einführung und Anwendung der IT setzt ein systemati
sches und konzeptionelles Vorgehen voraus. Das Ministerium des Ionern und für Sport hat daher bereits auf der Grund-
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Iage des Berichts an den Landtag vom 28. Mai 1986 (Drucksache 10/2452) ein Konzept für die IT-Fortbildung ent
wickelt, das erstmals ein einheitliches Seminarprogramm sowie einheitliche Lernziele und -inhalte für die allgemeine 
ressortübergreifende IT-Fort- und Weiterbildung festlegt. Dieses Konzept wurde 1989/1990 zu einem Gesamtkonzept 
weiterentwickelt, das auch die IT-Ausbildung umfaßt. 

Das Konzept wurde insbesondere durch folgende Faktoren bestimmt: 

- Die öffentliche Verwaltung wird sich in den nächsten Jahren durch den Einfluß der IT auf allen organisatorischen 
Ebenen entscheidend verändern. 

- Die Entwicklung im Bereich der Informationstechnik wird insbesondere dadurch gekennzeichnet sein, daß Daten
verarbeitung und Bürotechnik immer mehr zusammenwachsen. 

- Dabei wird sich die Informationstechnik zunehmend an den Arbeitsplatz verlagern. Künftig werden mehr und mehr 
Verbundlösungen (Netzwerkkonzepte) in Form der verteilten Verarbeitung zwischen verschiedenen Rechner
ebenen (Arbeitsplatzrechner, Behörden-/ Abteilungsrechner und Großrechner) im Vordergrund stehen. 

Bedingt durch die technische Entwicklung, aber auch durch die Änderung der Aufgabenstruktur der Verwaltung sowie 
der Arbeitsinhalte und Arbeitsabläufe ist elne ständige Fortschreibung des Konzepts sowie eine Weiterentwicklung der 
technischen Schulungskapazität (Geräte und Programme einschließlich Netzwerke) unumgänglich. 

Abschnitt II N r. 10 des Leitkonzepts stellt die grundsätzliche Forderung auf, daß alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Landesverwaltung, denen in ihrer bisherigen Ausbildung oder beruflichen Praxis Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Umgang mit den neuen Techniken nicht vermittelt werden konnten, systematisch und bedarfsgerecht mit dem Einsatz 
der IT vertraut gemacht werden müssen. 

Die IT -Fortbildung des Ministeriums des Ionern und für Sport findet an vier Schwerpunkten im Lande statt: 

- Ministeriwn des Ionern und für Sport in Mainz, 
- Statistisches Landesamt in Bad Ems, 
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen sowie 
- Nutzung der Weiterbildungseinrichtungen der Pfalzakademie e. V. in Lambrecht. 

Die IT-Fortbildungsseminare gliedern sich in die Vermittlung des 

- Grundwissens (Grundseminare, Einführungsseminare), 
- erweiterten Wissens (Aufbauseminare) sowie 
- produktübergreifenden (systemneutralen) Wissens. 

Dagegen ist es Sache der einführenden Behörde selbst, die Schulung des Produkt- und anwendungsbezogenen 
Wissens ggf. in Absprache mit den Systemherstellern sicherzustellen. 

Um eine aufgabengerechte und praxisorientierte Schulung zu gewährleisten, ·wtude in den Jahren 1989 bis 1992 beim 
Statistischen Landesamt in Bad Ems ein Computerlabor eingerichtet, das zwischenzeitlich zu einem nach modernen 
Gesichtspunkten ausgerichteten Schulungszentrum ausgebaut wurde. Dieses Schulungszentrum steht vorrangig für 

- die allgemeine ressortübergreifende System- und anwendungsneutrale Fortbildung, 
- die Schulung des in der Systembetreuung eingesetzten Personals sowie 
- die Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals der Rechenzentren 

zur Verfügung. 

Diese Ausstattung ermöglicht es, die Rechner im Schulungszentrum sowohl aus UNIX-Arbeitsstationen wie auch als 
MS/DOS-Rechner zu betreiben. Dem Schulungslabor steht umfangreiche Lern- und Übungssoftware für ein breites 
Anwendungsspektrum zur V crfügung. 

Darüber hinaus ist eine Verbindung zum Großrechner des Statistischen Landesamtes sowie zum Landesrechenzentrum 
vorgesehen. 

Das Interesse und der Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der IT steigen ständig. Das gegenwärtige Angebot 
reicht nicht aus, den Bedarf der Fachverwaltungen im genügenden Umfange abzudecken. Insbesondere konnten bisher 
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