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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/3778 -

Mangel an Ingenieuren beheben . 
Rheinland-Pfalz auf die Zukunftstechnologien vorbereiten -
EU-Strukturfondsmittel gezielter einsetzen 

Bedingungen für die Entwicklung der Zukunftstechnologien in Rhein
land-Pfalz weiter verbessern 

1. Der Landtag stellt fest: 

Durch den Wandel in der Arbeits· und Berufswelt hin zu einer entstehenden 
Wissensgesellschaft kommt den Informations-- und Kommunikationswissenschaften 
und den Ingenieurberufen wachsende Bedeutung zu. 
Mit einem zunehmenden Bedarf an Absolventinnen und Absolventen der entspre
chenden Fachrichtungen ist auch in Zukunft zu rechnen, auch wenn entsprechen
de Prognosen mit großen Unsicherheiten versehen sind. Zwar bestehen derzeit sehr 
günstige Berufsaussichten für Nachwuchsingenieurinnen und -ingenieure, lang
fristige Vorhersagen über den zukünftigen Bedarf sind jedoch wegen der Vielzahl 
der Einflussfaktoren nicht zuverlässig zu treffen. 
Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfienger ist in den letzten Jahren - aus 
vielschichtigen Gründen - stark zurückgegangen, allerdings zeichnet sich inzwi
schen eine leichte Trendwende ab; in den Fachrichtungen Informatik und 
Maschinenbau/Verfahrenstechnik ist die Zahl der Erstsemester wieder angestiegen. 
Um auf zyklische Schwankungen der Ausbildungsauslasrungen und auf die Anfor
derungen des Arbeitsmarktes reagieren zu können, ist staatliches Engagement ge
fragt. So ist es auch notwendig, Angebote zur Weiterqualifikation für die ca. 65 000 
heute arbeitslosen Ingenieurinnen und Ingenieure bereit zu halten, um diesen eine 
Chance des Wiedereinstiegs in einen gewandelten Arbeitsmarkt zu bieten und 
frühere Investitionen in deren Qualifikationen nicht wertlos werden zu lassen. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich das Berufsbild der Irrgenieurin bzw. 
des Ingenieurs gewandelt hat, sich auch die Arbeitsfelder ausgeweitet haben: Ver
änderte Arbeitsformen insbesondere der Großfirmen wie Projektmanagement und 
Teambildung sowie veränderte Hierarchiestrukturen setzen erweiterte 
(Schlüssel)Qualifikationen (Team- und Projektfähigkeit) voraus. Neue Arbeits
felder umfassen immer mehr produktbegleitende Dienstleistungen wie Beratung, 
Projektierung, Finanzierung und Schulungen. 
Darauf muss innerhalb von Studiengängen reagiert werden, die gleichzeitig auch 
eine intensivere interdisziplinäre Orientierung ermöglichen sollten, beispielsweise 
in medizin-, umwelttechnische. betriebswirtschaftliche und sozialwissenschaftliche 
bzw. gesellschaftstheoretische Bereiche hinein. 
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Rechnung getragen werden. 

Unstrittig ist auch die Zielsetzung, junge Frauen verstärkt filr naturwissenschaft
lich -technische Studiengänge zu interessieren. 

2. Der Landtag begrilßt: 

- die kontinuierlich fortgesetzte Ausstattung der Schulen mit moderner Kom
munikationstechnik. Insbesondere im Bereich der berufsbildenden Schulen 
besitzen inzwischen alle öffentlichen Berufsschulen in Rheinland-Pfalz einen 
Internetzugang und ca. 70 % dieser Schulen nehmen an unterschiedlichen 
Projekten der Bundesinitiative .,Schulen ans Netz« teil; 

- die Einführung des Wahlpflichtfaches "Kommunikation in Netzen" an be
rufsbildenden Schulen; 

- den Bildungsgang filr Medien an der zweijährigen höheren Berufsfachschule; 

- neue Fachhochschulstandorte wie den Umweltcampus Birkenfeld, wo In-
halte wie Angewandte Informatik, Maschinenbau, Entsorgungstechnik, 
Umweltplanung, Umweltwirtschaft und Umweltrecht und -verwaltung ange
boten werden; 

- im Hinblick auf die Anstrengungen einer geziehen Förderung von Frauen die 
Projekte aus dem Hochschulsonderprogramm, wie z. B. die #Studienberatung 
für Frauen in technischen Studiengängen an Fachhochschulen", sowie das 
Projekt "Ansprechpartnerinnen für Studentinnen" an der Universität 
Kaiserslautern; 

- ebenso die Fortführung des hochschulübergreifenden "Ada-Lovelace-Pro
gramms"', das Studentinnen zu Mentorinnen ausbildet, um Schülerinnen für 
entsprechende Studiengänge zu motivieren und Studienanfängerinnen Hilfe
stellungen zu leisten; 

- das Mary-Somerville-Lehrauftragsprogramm, das praxisorientierten Wissen
schaftlerinnen Lehrerfahrung und Kontakte zu Fachhochschulen vermitteln 
hilft und damit die Chancen auf eine Professur verbessert; 

- die Ausweitung von Kombinationsdisziplinen wie beispielsweise Medizin
Informatik an der Fachhochschule Trier und Geoinformatik an der Fach
hochschule Mainz; 

- neue Studienformen wie das Fernstudium Allgemeine Informatik und das 
Fernstudium Vertriebsingenieurin und Vertriebsingenieur; 

- das erweiterte Angebot von wissenschaftlicher Weiterbildung der rheinland
pfälzischen Hochschulen in Kooperation mit der Wirtschaft, um Kompe
tenzen zu vermitteln, die einen beruflichen Wiedereinstieg ermöglichen und 
weitergehende Spezialisierung auf Grund sich verändernder und wachsender 
Anforderungen; 

- die Organisation der Messe "INNOVA ", auf der Firmen, Hochschulen und 
Einzelpersonen innovative Ideen und Entwicklungen präsentieren können; 

- die Einrichtung von Instituten wie die Fraunhofereinrichtung für Experi
mentelles Software Engineering in Kaiserslautern, das Institut für Techno
und Wiruchafcsmathematik, das Institut für Biotechnologie und Wirkstoff
Forschung, die Technologiezentren bzw. Innovations- und Gründerzentren. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

2 

- bei der Erarbeitung bzw. Überarbeitung der Lehrpläne filr allgemein bildende 
Schulen darauf zu achten, dass die Zukunftstechnologien angemessen berück
sichtigt werden; 

- die Stärkung des naturwissenschaftlichen Unterrichts, die fächerübergreifen
de Vermittlung von EDV-Kompetenzen und die Ergänzung durch lernfeld-
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orientierte naturwissenschaftliche und technische Themenkreise weiter zu 
forcieren; 

- die spezielle Förderung von Schülerinnen im Bereich der NaturwissenM 
schaften, Technik und Informatik weiterhin zu unterstützen; 

- den konsequenten Ausbau der Initiative "Schulen ans Netz" fortzusetzen und 
die Lehrkräftebildung für den "Internet-Führerschein• fortzusetzen; 

- den neuen rheinland-pfälzischen Bildungsserver und das Bildungsnetz für 
zielgerichtete Informationen an Schulen und Arbeitsverwaltung zu nutzen; 

- den rascheren Ausbau nachfrageorientierter Bildungsgänge an berufsbildenden 
Schulen für Medientechnologie, Mediengestaltung, Medienwirtschaft und 
Kommunikationstechnik zu planen; 

- die wechselseitige Zusammenarbeit zwischen Schulen und der örtlichen Wirt· 
schaft (Betriebsbesichtigungen, Praktika etc.) zu fördern; 

- auf eine verstärkte Berücksichtigung der Zukunftstechnologie in der Aus·, 
Fort· und Weiterbildung der Lehrkräfte hinzuwirken; 

- in einem Gesamtkonzept für den weiteren Ausbau des berufsbildenden Schul· 
wesens zu überprüfen, ob das sich in Rheinland·Pfalz durch die besondere 
Förderung eines grundlegenden Technikverständnisses bewährte Technische 
Gymnasium weiter ausgebaut werden kann; 

- die enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung bei berufsvorbereiten· 
den und berufsorientierenden Maßnahmen noch zu verstärken; 

- bestehende Projekte der Zusammenarbeit von Schulen mitUniversitätenund 
Fachhochschulen zu unterstützen; 

- Projekte zu unterstützen, die gezielt Frauen für naturwissenschafdiche, tech· 
nische und Informatikstudiengänge motivieren, wie beispielsweise durch 
Schulbesuche von Studentinnen {,.Informatik - attraktiv für Frauen"); 

- Versuche zur Koedukation an Schulen und Hochschulen zu unterstützen; 

- Information für Abiturientinnen und Abiturienten herauszugeben und 
Studienberatungen durchzuführen, die über die besser gewordenen Berufsaus· 
sichten und optimalen Studienbedingungen der Ingenieurwissenschaften und 
der Informatik informieren; 

- in Zusammenarbeit mit den Hochschulen darauf hinzuwirken, dass Aus· 
bildungsziele und Studienordnungen dem Wandel der ingenieurspezifischen 
Tätigkeiten im Berufsleben (unter anderem eine stärkere Verzahnung von 
Ingenieur· und Kommunikationswissenschaft mit Elementen der Wirtschafts· 
und Betriebswirtschaft) besser angepasst werden; 

- sich darum zu bemühen, weitere anerkannte Forschungsinstitute in Rhein
land-Pfalz anzusiedeln; 

- darauf hinzuwirken, dass die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
der Universitäten und Fachhochschulen und der Wirtschaft ihre Möglich
keiten zur Nutzung des fünften Rahmenprogramms für Forschung und Ent· 
wicklung der Europäischen Union noch stärker als in der Vergangenheit 
nutzen; 

- Unternehmensgründungen vor allem aus dem Technik- und Multimedia
bereich aus den Hochschulen heraus weiterhin anzuregen, fachlich zu be· 
gleiten und finanziell und organisatorisch z.u erleichtern. 

Für die Frakcion: 
J oachim Mertes 
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