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In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit einer Hoch-
schulzugangsberechtigung massiv angewachsen. Damit hat sich auch die Erwartung
verbunden, das jeweilige Neigungsfach zu studieren. Das hat jedoch dazu geführt, dass
die Möglichkeiten der beruflichen Bildung aus dem Blickfeld geraten sind, obwohl sie
vielen jungen Menschen begabungsgerechte Berufsaussichten mit guten Karriere-
chancen bieten. Denn auch die duale Bildung lässt jeder Zeit den Wechsel zur hoch-
schulischen Bildung zu. Sie stärkt vielmehr den wichtigen Bereich der mathematisch-
naturwissenschaftlich und informatisch geprägten Ausbildungs- und Studiengänge. 

Diese Entwicklung hat zu zwei sehr gegenläufigen Entwicklungen geführt. Auf der
einen Seite klagen Dozenten zunehmend darüber, dass die wachsende Zahl der jun-
gen Menschen mit Hochschulzugangsberechtigung in vielen Fällen nicht mit einer
tatsächlichen Studierfähigkeit einhergeht.

Auf der anderen Seite wurde vielen jungen Menschen der Zugang zu einem Studien-
gang verwehrt, für den sie geeignet wären. Denn immer mehr Studiengänge sind mit
einer Zulassungsbeschränkung versehen. Dort, wo sie traditionell bereits bestand, wie
zum Beispiel im Fach Medizin, ist jedoch der notwendige Notenschnitt auf die
Höchstnote heraufgesetzt worden. Die Folge ist, dass auch Studierende von ihrem
Wunschfach abgehalten werden, obwohl sie fachspezifisch sehr gut geeignet wären,
jedoch der Gesamtnotenschnitt ihres Abiturs die Belegung nicht zulässt. Diese durch
einen unrealistischen Gesamtdurchschnitt künstlich verknappte Studienplatzanzahl
ist Folge der mangelnden Anzahl an Medizinstudienplätzen in Rheinland-Pfalz – und
politisch so von den SPD-geführten Landesregierungen gewollt.

Für viele junge Menschen ist das eine sehr große Belastung. Mittlerweile ist es durch-
aus nicht unüblich, dieser Situation mit der Einschaltung anwaltlichen Beistands oder
jahrelangen Wartezeiten zu begegnen. Das sind hoch ineffiziente Strukturen und Ab-
läufe, die einen immensen volkswirtschaftlichen Schaden verursachen.

Ein weiterer Grund für die Entwicklung ist die Fehlsteuerung des Landes. Denn die
Landesregierung hat es versäumt, insbesondere im Bereich der Humanmedizin die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, eine bedarfsgerechte Ausbildung von Ärzten zu
ermöglichen. Bei gleichzeitig steigenden Bewerberzahlen führt das zu einem Nume-
rus Clausus von 1,0, um überhaupt eine Chance zu haben, einen Studienplatz zu er-
langen.

Um Frustrationen der jungen Menschen und Fehlsteuerungen bei der Vergabe der
Studienplätze zu vermeiden, muss wieder sehr viel stärker als bisher gewährleistet
werden, dass mit dem Erwerb der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung auch
eine tatsächliche Studierfähigkeit besteht. Daher müssen die Maßstäbe an das Abitur
überprüft und landesweit eingehalten werden. Um dieses Ziel zu erreichen, geht kein
Weg an einem landeseinheitlichen Zentralabitur vorbei. Denn die klare Formulierung
des universitären Anspruchs macht den jungen Menschen auch deutlich, worauf sie
sich einlassen, wenn sie diesen Bildungsgang wählen. Zudem ist dies im Hinblick auf
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die zulassungsbeschränkten Fächer auch nur fair gegenüber den Bewerbern, denn die
Abiturnoten können für die gleiche Leistung erheblich unterschiedlich zwischen den
unterschiedlichen Schulen ausfallen.

Gleichzeitig gilt es, die Perspektiven der praktischen, berufsorientierten Bildungs-
wege durch Praktika und eine frühzeitig einsetzende intensive Berufs- und Bildungs-
wegberatung zu stärken, um eine gleichwertige Alternative aufzuzeigen.

Um die Vergabe der Studienplätze nach Eignung zu organisieren, müssen neben der
Abiturnote auch fachspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse, psychosoziale Kompe-
tenzen und Berufserfahrungen miteinbezogen werden. Es gibt hier vielfältige
Modelle, wie dies geschehen kann: beispielsweise durch spezifische Eingangstests,
Gespräche, Assessment Center, fachspezifische Gewichtung der Abiturnoten und An-
erkennung außeruniversitärer Berufs- und Praxiserfahrungen.

All diese Modelle sind jedoch deutlich kostenintensiver und zeitaufwändiger als die
alleinige Berücksichtigung der Abiturnote. Gleichzeitig sparen sie aber auch volks-
wirtschaftlich gesehen Kosten ein, da die Bildungsangebote zielgenauer und bega-
bungsgerechter vergeben werden können. 

Die Hochschulen brauchen jedoch aufgrund ihrer bereits unterdurchschnittlichen
Ausfinanzierung durch die Landesregierung zusätzliche Unterstützung, damit sie von
diesen bereits bestehenden Auswahlmöglichkeiten Gebrauch machen können. 

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– die Einführung eines landesweiten Zentralabiturs voranzutreiben, um die Leis-
tungen und Noten der Abiturienten vergleichbar zu machen und um die Studier-
fähigkeit der Schülerinnen und Schüler verlässlicher zu gestalten;

– gleichzeitig die Chancen der dualen Bildung zu betonen, um den jungen Menschen
attraktive Alternativen zu einem Studium zu eröffnen;

– die Hochschulen in ihren Bestrebungen personell und finanziell zu unterstützen,
in zulassungsbeschränkten Studiengängen alternativ zur Abiturnote weitere Zu-
lassungsmöglichkeiten zu schaffen;

– insbesondere im Fach Humanmedizin die Zahl der Studienplätze an den tatsäch-
lichen Bedarf des Landes anzupassen, um auch langfristig die Ärzteversorgung in
den ländlichen Regionen sicherzustellen.
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