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Gut ausgebildete Fachkräfte sind das Fundament unseres wirtschaftlichen Erfolgs und
damit auch unseres Wohlstands. Damit die Unternehmen in Rheinland-Pfalz in einer
globalisierten Wirtschaft weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und somit in der Lage
sind, unseren Wohlstand zu sichern und auszubauen, benötigen wir insbesondere in
Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte. Der bereits einsetzende demografische Wandel
verstärkt diese Notwendigkeit. In diesem Zusammenhang gilt es, die Rahmen-
bedingungen in unseren Schulen und Hochschulen so zu gestalten, dass wir diesen
Herausforderungen in Rheinland-Pfalz mehr als bisher gerecht werden. Im Grund-
satz muss unser Bildungssystem in Rheinland-Pfalz durchlässiger und zielgruppen-
orientierter werden. Lebenslanges Lernen muss einerseits eingefordert werden, aber
andererseits muss das Land auch die hierfür erforderlichen Voraussetzungen ent-
wickeln und bereitstellen. Gerade vor dem Hintergrund des großen Bedarfs an qua-
lifizierten Fachkräften gilt es deshalb, alle Bildungsressourcen zu mobilisieren und je-
dem Einzelnen die Entfaltung seiner Potenziale zu ermöglichen. Hierbei gilt es ins-
besondere, auch die Förderung von Frauen gezielt auszubauen und zu verstärken.

Vor diesem Hintergrund beschließt der Landtag folgende Punkte zur Sicherung und
zum Ausbau des Fackräftepotenzials in Rheinland-Pfalz:

I. Ausbau dualer Studiengänge in Rheinland-Pfalz – Bildung von „Berufsakademien“
in den rheinland-pfälzischen Fachhochschulen
Junge Menschen streben heute mehr denn je höhere Bildungsabschlüsse an. Zu-
gleich suchen Unternehmen nach hoch qualifizierten Fachkräften. Immer kürzer
werdende Innovationszyklen erfordern ständige Weiterbildung und damit auch
einen stetigen Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften. Duale Studiengänge
sind in diesem Zusammenhang ein hervorragendes Angebot, um den Interessen
von jungen Menschen und von Unternehmen gleichermaßen gerecht zu werden.
Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage „Duale Studiengänge
in Rheinland-Pfalz“ (Drucksache 15/2266) hat deutlich gemacht, dass die Anzahl
der Studierenden in Rheinland-Pfalz noch deutlich gesteigert werden kann und
muss. 
Die Weiterentwicklung der dualen Studiengänge ist an folgenden Eckpunkten
auszurichten:
1. In allen rheinland-pfälzischen Fachhochschulen werden die „Dualen Studien-

gänge“ quantitativ und qualitativ nachhaltig ausgebaut.
2. Darüber hinaus muss es Ziel sein, dass sich innerhalb jeder Fachhochschule

eine „Berufsakademie“ etabliert. Hier werden, analog zu den baden-würt-
tembergischen und saarländischen Erfolgsmodellen der dortigen Berufsaka-
demien bzw. dualen Hochschulen, duale Studiengänge für Abiturienten an-
geboten, die im Blockmodell jeweils im Unternehmen sowie an der Berufs-
akademie ihre Ausbildung absolvieren und mit einem Bachelorabschluss die
Berufsakademie verlassen.

3. Es gilt insbesondere, die Zusammenarbeit und Vernetzung der jeweiligen
Fachhochschule mit der regionalen Wirtschaft auszubauen und zu stärken.
Die regionale Wirtschaft ist deshalb in die Entwicklung und Umsetzung die-
ser Angebote institutionell einzubinden.

4. Die Verantwortlichkeit für die Entwicklung und Umsetzung dualer Studien-
angebote liegt stärker als bisher bei den Fachhochschulen vor Ort.
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5. Insbesondere im Rahmen der Umsetzung des Hochschulpaktes müssen künf-
tig stärker als bisher entsprechende finanzielle Ressourcen in den Auf- und
Ausbau von Kapazitäten innerhalb der „Dualen Studiengänge“ fließen.

II. Offene Hochschule
Die Öffnung des Hochschulzugangs für beruflich qualifizierte Personen ist ein
wichtiger Schritt, um die Durchlässigkeit zwischen den Teilbereichen des Bil-
dungssystems zu erhöhen. Sie ermöglicht die Weiterentwicklung früher einge-
schlagener Bildungswege und eröffnet dadurch neue Möglichkeiten des lebens-
langen Lernens. Abschlüsse werden so zu Anschlüssen. Die Erfahrung zeigt zu-
dem, dass oftmals viele Absolventen einer gewerblich-technischen Ausbildung
ein Studium in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik, aber auch wirtschaftswissenschaftliche Fächer) aufnehmen,
welches zudem exzellente Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Studienka-
pazitäten werden in diesen Fächern derzeit an vielen Hochschulen nicht voll aus-
geschöpft. Hier gilt es darüber hinaus zu prüfen, ob nicht sogenannte „MINT-
Kollegs“ (wie etwa am Karlsruher Institut für Technologie) insgesamt die Zahl
der Studienanfänger in diesem Bereich nachhaltig erhöhen können.

Der Anteil der Studierenden, die auf der Basis ihrer beruflichen Qualifikation ein
Studium aufgenommen haben, liegt in Rheinland-Pfalz insgesamt leider nur bei
gut einem Prozent. Vor diesem Hintergrund wurden die Zugangsvoraussetzun-
gen für beruflich Qualifizierte an rheinland-pfälzischen Hochschulen in dieser so-
wie in den vergangenen Legislaturperioden wiederholt entsprechend modifiziert.
Die Zugangshürden wurden zwar abgebaut, doch die Zahlen stagnieren weiter-
hin auf einem sehr geringen Niveau. Damit sich aber der Anteil der beruflich
Qualifizierten in unseren Hochschulen tatsächlich erhöht, bedarf es offensicht-
lich noch weiterer Maßnahmen.

Vor diesem Hintergrund beschließt der Landtag:

Die Landesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit den Kammern, dem Spit-
zenverband der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, den Vertretern der berufsbil-
denden Schulen sowie den Hochschulen ein Konzept zu Steigerung der Zahl von
beruflich Qualifizierten an rheinland-pfälzischen Hochschulen bis zum 31. De-
zember 2011 vorzulegen.

Im Rahmen dieses Konzepts soll insbesondere dafür Sorge getragen werden, dass
1. die Landesregierung gemeinsam mit den Kammern sowie den Institutionen

der rheinland-pfälzischen Wirtschaft stärker als bisher über die Möglichkeit
des Studiums für beruflich Qualifizierte hinweist und diese Möglichkeit ge-
meinsam mit diesen Institutionen werblich kommuniziert,

2. die Landesregierung gemeinsam mit den Kammern und dem Spitzenverband
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft Begleitprogramme für beruflich Quali-
fizierte entwickelt und umsetzt, damit beruflich Qualifizierte zur Aufnahme
eines Studiums ermutigt werden,

3. die Landesregierung gemeinsam mit den Kammern, dem Spitzenverband der
rheinland-pfälzischen Wirtschaft und Vertretern der berufsbildenden Schulen
Begleitprogramme für beruflich Qualifizierte – die sich bereits in einem
Studiengang befinden – entwickelt und umsetzt, damit beruflich Qualifizier-
te evtl. vorhandene Lücken bei den Eingangsqualifikationen zielgruppen-
orientiert aufarbeiten und erfolgreich überwinden können,

4. vermehrt berufsbegleitende Studiengänge für beruflich Qualifizierte angeboten
werden, um den Bedürfnissen dieser Zielgruppe organisatorisch stärker als bis-
her zu entsprechen,

5. die Landesregierung darüber hinaus gemeinsam mit den Hochschulen über-
prüft, ob es weitere faktische Zugangsschranken für „beruflich Qualifizierte“
an rheinland-pfälzischen Hochschulen gibt, und

6. ggf. entsprechende Konzepte zur Beseitigung dieser Zugangsschranken ge-
meinsam mit den Hochschulen und der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ent-
wickelt und umsetzt.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


