
Der Landtag stellt fest:

Mit der Einführung des Bildungsgangs Berufsoberschule, wie er von der Landtags-
fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem Gesetzentwurf vom August 2000
(Drucksache 13/6130) bereits vorgeschlagen wurde, ist eine Lücke im Bildungsange-
bot der berufsbildenden Schulen geschlossen worden. Die Berufsoberschule führt ne-
ben dem beruflichen Gymnasium zur allgemeinen Hochschulreife. Damit wurde die
Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung im Bereich der beruflichen
Ausbildung an den berufsbildenden Schulen weitgehend hergestellt. Der Grundsatz
der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung soll jetzt beim Hoch-
schulzugangsrecht vollständig realisiert werden.

Die Qualifikationsanforderungen in Handwerk und Industrie steigen stetig an. Des-
halb ist es vielfach sinnvoll, nach der Meisterprüfung oder einer vergleichbaren be-
ruflichen Qualifikation noch ein Studium aufzunehmen, etwa um betriebswirtschaft-
liche oder technische Kenntnisse zu vertiefen. 

Mit der allgemeinen Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge an den Fach-
hochschulen und Universitäten ist es beim Hochschulzugangsrecht für besonders qua-
lifizierte Berufstätige nicht mehr sinnvoll zwischen einem Zugangsrecht zu Fach-
hochschulen und Universitäten zu unterscheiden. Eine Meisterprüfung oder eine
gleichwertige berufliche Qualifikation soll dem Abitur gleichgestellt werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

Das Landesgesetz über die Hochschulen in Rheinland-Pfalz dahingehend zu ändern,
dass zum Studium an einer Hochschule auch berechtigt ist, wer eine Meisterprüfung
abgelegt hat, einen Bildungsgang zur staatlich geprüften Technikerin oder zum staat-
lich geprüften Techniker oder zur staatlich geprüften Betriebswirtin oder zum staat-
lich geprüften Betriebswirt abgeschlossen hat oder eine andere vom Fachministerium
für bestimmte Studiengänge als gleichwertig festgestellte abgeschlossene Vorbildung
besitzt.

Begründung:

Trotz der viel beschworenen Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung verbleiben für Meisterinnen und Meister und vergleichbar qualifizierte Berufs-
tätige in Rheinland-Pfalz Hindernisse und zusätzliche Hürden beim Zugang zu einem
Hochschulstudium. Derzeit ist in Rheinland-Pfalz für eine fachbezogene Studien-
berechtigung entweder eine Hochschulzugangsprüfung abzulegen oder ein Probe-
studium zu absolvieren. Die berufliche Qualifikation und die ausgeübte Tätigkeit
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müssen zudem „hinreichende inhaltliche Zusammenhänge“ mit dem gewählten
Studiengang aufweisen.

Während jeder Abiturientin bzw. jedem Abiturienten prinzipiell jeder Studiengang
offen steht, traut die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hoch qualifizierten Berufs -
tätigen oder Meisterinnen und Meistern bislang nicht zu, eine eigenverantwortliche
Entscheidung für ein mehrjähriges, selbst finanziertes Studium treffen zu können. Ab-
solventinnen und Absolventen einer Meisterprüfung oder einer vergleichbaren be-
ruflichen Qualifikation müssen bei der Hochschulzugangsberechtigung endlich mit
Abiturientinnen und Abiturienten gleichgestellt werden. Damit werden auch Rege-
lungen für unterschiedliche Zugänge zu den Fachhochschulen und Universitäten hin-
fällig. Vor dem Hintergrund der Umstellung aller Studiengänge an Fachhochschulen
und Universitäten auf die Abschlüsse Bachelor und Master werden unterschiedliche
Regelungen für den Zugang beruflich besonders Qualifizierter zu den Hochschulen
zusätzlich obsolet.

Untersuchungen zeigen, dass Studierende ohne Abitur ihre Ausbildung an den Hoch-
schulen überdurchschnittlich schnell und erfolgreich abschließen. Wer eine Berufs -
ausbildung absolviert hat und mitten im Erwerbsleben steht, konzentriert sich im
Studium und beendet es in der Regel in einer kurzen Studienzeit. Wer Meisterin oder
Meister oder vergleichbar beruflich qualifiziert ist, hat bereits eine anspruchsvolle
Ausbildung in der beruflichen Praxis hinter sich. In einem zunehmend globalen
Markt steigen die Qualifikationsanforderungen ständig an. Deshalb kann es sinnvoll
sein, noch ein Studium aufzunehmen. Auf diese Weise können etwa Qualifikationen
im Bereich der Technik um wichtige betriebswirtschaftliche oder aus dem Bereich der
Betriebswirtschaft um technische Kenntnisse erweitert werden. Deshalb ist eine fach-
bezogene Einschränkung der Zulassung für ein Studium nicht zeitgemäß.

Die Hochschulzugangsberechtigung muss im Sinne der tatsächlichen Verwirklichung
der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung geregelt werden.

Für die Fraktion:
Ise Thomas


