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Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften ist hoch und wird nicht zuletzt vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels in den kommenden Jahren weiter steigen.
Die Schaffung größtmöglicher Bildungs- und Ausbildungschancen ist daher eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, der sich die rheinland-pfälzische Landesregierung auf
allen Ebenen des Bildungsweges stellt. 
Duale Studiengänge erfüllen die Anforderungen eines in die Zukunft gerichteten Aus-
bildungsprofils in besonderer Weise: Sie verbinden ein Studium mit einer beruflichen
Ausbildung oder einem an deren Stelle tretenden beruflichen Praktikum. Am Ende
eines dualen Studiums steht somit eine doppelte Qualifizierung.
Die Fachhochschulen sind dabei aufgrund ihres besonderen Profils der Kombination
von Praxisbezug und Anwendungsorientierung die bevorzugten Partner für die Ein-
richtung dualer Studiengänge. Einzelne Beispiele zeigen, dass sich unter bestimmten
Voraussetzungen aber auch Kooperationen mit Universitäten als sinnvoll erweisen
können. 

– Duale Studiengänge sind aus den genannten Gründen attraktiv für Studierende, die
mit diesem Weg zwei anerkannte berufsqualifizierende Abschlüsse in einer ver-
kürzten Gesamtausbildungszeit erreichen können. Bereits frühzeitig können sich
Studierende dabei mit betrieblichen Abläufen vertraut machen, somit betriebs-
praktische Erfahrung mit wissenschaftlichen Inhalten verbinden und nach dem
Abschluss auf gute Übernahmechancen im ausbildenden Unternehmen bauen. Die
Auszubildendenvergütung bietet überdies eine finanzielle Unterstützung während
des Studiums. 

– Beteiligte Unternehmen wiederum können bereits frühzeitig und zielgerichtet
junge und qualifizierte Fachkräfte mit diesem doppelten Ausbildungsprofil an sich
binden. Rekrutierungs- und Ausbildungskosten können dabei gering gehalten
werden. Dies ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen von Vorteil. 

– Die Hochschulen können mit dieser Profilbildung eines besonderen Studienange-
botes ihre Wettbewerbsfähigkeit sowie die Kooperation mit Unternehmen und
Betrieben steigern. Dies gilt auch für den Ausbau berufsintegrierter Studiengänge,
die durch ihre Verzahnung mit der praktischen beruflichen Tätigkeit einen Bei-
trag zur Fachkräftesicherung leisten.

Rheinland-Pfalz baut daher das Angebot an dualen und berufsintegrierten Studien-
gängen weiter aus und setzt auf gute Rahmenbedingungen zur Aufnahme eines Stu-
diums. Dazu muss auch das Erststudium gebührenfrei bleiben. Studiengebühren sind
zum einen kein geeigneter Weg zur Finanzierung der Hochschulen. Die Ausbildung
zukünftiger Fachleute wird zum anderen durch ein kostenpflichtiges Studium er-
schwert und wirkt sich nachteilig auf die Stärkung des Wirtschaftsstandortes aus.

Bereits im Jahr 2004 wurde in Rheinland-Pfalz eine Landeskommission für duale
Studiengänge eingesetzt, deren im Hochschulgesetz festgelegter Auftrag darin besteht,
Empfehlungen sowohl für die Einrichtung als auch die Ausgestaltung dualer Studien-
gänge zu entwickeln. In der Kommission haben Vertreterinnen und Vertreter der
Wirtschaft, der Gewerkschaften, Studierende sowie das Land Rheinland-Pfalz zu-
sammengearbeitet und neben einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit zur Information
über bereits bestehende Studienangebote Regionalkonferenzen als Austauschforum
zwischen Fachhochschulen und Unternehmen vor Ort initiiert.
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Der Landtag begrüßt daher, 

– dass die rheinland-pfälzische Landesregierung konsequent die Zielsetzung einer
Optimierung des Angebotes sowie der organisatorischen Struktur dualer Studien-
gänge verfolgt; 

– dass auf dieser Grundlage in Rheinland-Pfalz das Angebot an dualen Studiengängen
kontinuierlich ausgebaut wird und somit ein erheblicher Beitrag dazu geleistet
wird, den zukünftigen Fachkräftebedarf auf der Grundlage dieses spezifischen
Qualifikationsangebotes zu decken. Während im Wintersemester 2003/2004 acht
duale Studiengänge angeboten wurden, sind es inzwischen 15 Studiengänge.
Weitere zehn sind in Planung; 

– dass alle ausbildungsintegrierten Studiengänge in Rheinland-Pfalz unter der Dach-
marke „Duale Hochschule Rheinland-Pfalz“ (DHR) zusammengefasst und her-
ausgestellt werden; 

– die Einrichtung der zentralen Geschäftsstelle in Koblenz mit zielgerichtetem Auf-
gabenspektrum: Sie ist Ansprechpartner für Unternehmen und Studienbewerber
und berät ebenso die Fachhochschulen bei der Einrichtung neuer dualer Studien-
gänge. Die Geschäftsstelle wird eine einheitliche Ausgestaltung im Sinne der Mar-
kenbildung gewährleisten. Außerdem besteht ihre Funktion darin, das Zusam-
menwirken und die Vernetzung von Unternehmen, Kammern, Gewerkschaften,
den Arbeitsagenturen und den Berufsschulen zu unterstützen. Auf der Grundlage
einer engagierten Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung sollen weitere
Unternehmen und Betriebe gewonnen werden, bspw. auch die Beteiligung an Aus-
bildungsmessen betreut oder aber der Kontakt mit Schulen hergestellt und unter-
stützt werden. 

Der Landtag begrüßt in diesem Zusammenhang besonders

die den Fachhochschulen auf der Grundlage der zusätzlichen Mittel des „Sonderver-
mögens Wissen schafft Zukunft II“ zur Verfügung stehenden 64 weiteren Stellen so-
wie die Förderung der Einrichtung neuer Studiengänge im Rahmen des Hochschul-
programms „Wissen schafft Zukunft“ in einer Höhe von jeweils 100 000 € im Sinne
einer Anschubfinanzierung für einen Zeitraum von 3,5 Jahren.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– im Rahmen einer kontinuierlichen Bedarfsanalyse weiterhin die Konzeption inno-
vativer Studiengänge (sowohl ausbildungs- als auch berufsintegrierter Studiengänge)
in Abstimmung mit Unternehmen und Hochschulen deutlich zu unterstützen, um
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken;

– aus diesem Grund weiterhin für ein verstärktes Engagement in den Betrieben und
Unternehmen zu werben; die Regionalkonferenzen sind dafür ein geeignetes In-
strument;

– eine Intensivierung der Zusammenarbeit der beteiligten Lernorte – Hochschule,
Betrieb/Unternehmen, berufsbildende Schule – insbesondere bei der Erarbeitung
von Curricula zu fördern;

– zusätzliche finanzielle Anreize für die Hochschulen beim Ausbau dualer Studien-
gänge zu geben;

– die Gewichtung der Anerkennung von außerhalb der Hochschule, also im Aus-
bildungsbetrieb oder in der Berufsschule erworbenen ECTS-Punkte (European
Credit Transfer System) zu überprüfen; 

– die Geschäftsstelle der Dualen Hochschule in Koblenz zu einer Verbesserung der
Erledigung der differenzierten Aufgabenstellung im notwendigen Ausmaß perso-
nell zu verstärken; 

– Anreize zu einer Verstärkung der Zusammenarbeit von Fachhochschulen und
Universitäten dort zu setzen, wo dies inhaltlich und regional besonders geboten
erscheint; 

– bei Studieninteressierten noch stärker für diesen Qualifikationsweg zu werben. 

Für die Fraktion: 
Jochen Hartloff


