
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNFN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/3639 -

~ Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes und des 
Landesgesetzes über die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz 

Verwaltungsfachhochschulen in Fachhochschulen überleiten 

Der vorliegende Gesetzentwurf wird den Anforderungen, die die Landesregierung 
selbst für den zukünftigen öffentlichen Dienst definiert, nicht gerecht. Diese 
Anforderungen müssen sich auch in der Ausbildung der Beschäftigten für den ge· 
hobenen nichttechnischen Dienst niederschlagen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept zur Überleitung der 
Verwaltungsfachhochschulen in den Bereich der allgemeinen Fachhochschulen 
(Externalisierung) vorzulegen. 

Das Konzept: soll auch berufsintegrierte Studiengänge vorsehen. 

Be8riindung: 

Nach der Gründung der Fachhochschulen, die in den neu entstandenen Ingenieur~ 
Studiengängen auch die Ausbildung des Personals für den gehobenen technischen 
öffentlichen Dienst übernommen hatten, beschloss der Gesetzgeber, künftig auch 
die Ausbildung für den nichttechnischen Dienst in Form eines Fachhochschul~ 
studiums durchzuführen. Im Unterschied zu den technischen Studiengängen ent
schieden sich Bund und Länder jedoch dafür, die Ausbildung an Verwaltungs~ 
internen Fachhochschulen anzusiedeln. 

In den letzten Jahren sind an einigen Fachhochschulen in der Bundesrepublik 
Studiengänge entstanden, die auf Berufsfelder in der öffentlichen Verwaltung bzw. 
in verwaltungsnahen Dienstleistungsbereichen zielen. Gleichzeitig haben auch 
einige verwaltungsinterne Fachhochschulen, z.T. in Kooperation mit allgemeinen 
FachhochscLulen, Modellstudiengänge entwickelt, die zum einen in stärkerer 
Weise betriebswirtschaftliche Studieninhalte und Schlüsselqualifikationen berück
sichtigen und zum anderen auf eine Verbreiterung des Berufsfeldbezugs ausgerich
tet sind. 

Die Anforderungen an die Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen 
Dienst wandeln sich zunehmend von der klassischen rechtsanwendungsorientier
ten Sachbearbeitung zu betriebswirtschaftlichem Management. Es entstehen neue 
Anforderungsprofile durch die allseits geforderte Orientierung an betriebswirt-
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schaftliehen Gesichtspunkten, den Abbau an Hierarchien, die Einführung neuer 
Leitbilder mit einer stärker ausgeprägten Kundenorientierung und durch die Aus
gliederung einzelner Aufgabenbereiche in unterschiedliche Rechtsformen, insbe
sondere bei den Kommunen. 

In seinen "Empfehlungen zur weiteren Entwicklung der verwaltungsinternen Fach
hochschulen" hat der Wissenschaftsrat sich skeptisch zu der Fähigkeit der jeweiligen 
Dienstherren und der verwaltungsinternen Fachhochschulen geäußert, die sich 
ständig und rasch ändernden Anforderungen an den öffentlichen Dienst aufzuneh
men und die notwendige Qualität der Ausbildung zu gewährleisten, insbesondere 
auch wegen der Zusammenstellung der Lehrkräfte. 

Als bedenklich erscheint Kritikern der verwaltungsinternen Ausbildung auch die 
Art der Rekrutierung der Studierenden. Die Auswahl der Nachwuchskräfte durch 
die unmittelbaren Dienstherren vor Beginn der Ausbildung kann im Vergleich zu 
einer späteren Auswahl unter Fachhochschulabsolventinnen und ~absolventen eine 
unnötige, kontraproduktive Einschränkung personalpolitischer Handlungsspiel
räume zur Folge haben. 

Mit der beantragten Neuregelung wird der Aufstieg in der Hierarchie des öffent
lichen Dienstes nicht verhindert, im Gegenteil, es ergeben sich Möglichkeiten für 
Zusatzqualifikation auf eigenen Wunsch wie in der privaten Wirtschaft ohne Ab
hängigkeit vom Dienstherrn. Freistellung zum weiterqualifizierenden Studium und 
Teilzeitstudium sollten gerade im öffentlichen Dienst jederzeit möglich sein. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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