
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Brinkmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Forderung nach ingenieur-wissenschaftlicher Ausbildung 

Die Kleine Anfrage 2880 vom 4. Februar 1991 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache I 115199 
26. 02. \99! 

[n \l;'orms isr von Arbeitnehmer- wie von Arbeitgeberseite unbestritten, daß es in der örtlichen Mccall Wirtschaft deutliche 
Umcrrcpräsentan7 v0n Beschäftigten mir Fach- und I lochschulabschluß gibt. 
Ich frage die Landesregierung: 
\. \X'ckhc Zahlen sind hicr:tu bckl.nnt, und wie interpretiert sie diese auf ihre qu.tntitativen und qualitativen Auswirkun~en 

hin? 
2. Welche Möglichkeiten sieht sie, die Unterrepräsentanz bedarfsmäßig zu beseitigen? 
J. Wie beurteilt sie die angeregte Bildung einer ,.ingenieur-wissenschaftlichen Akademie" b7w. die Einrichtung einer ci~cn · 

ständigen Fachhochschule oder einer den rheinl.md-pfälzischen Fachhochschulen angeschlossenen Abteilung in Worms? 
4. Gibt es im I Iochschulkonzept von Rhl·inland-Pfalz unterbesetzte ingenieur-wissenschaftliche Disziplinen, und welche sinJ 

Jies gegebenenfalls?- Welche Maßnahmen zur Veränderung dieses Defizits sind gegebenenfalls be4.bsichtigt, und welche 
Kosten sind hierbei zu erwarten? 

lhs Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 25. Februar 199\ wie fu\~t 
beJ.ntwortct: 

Zu !-'ragen 1 und 2: 

Nach der Statistik der so7ialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer sind in der kreisfreien Stadt Worms 250 Perso
nen mitFachhoch-oder I Jochschulabschluß tätig, darunter 186 Ingenieure und 64 Techniker (Stand: 30. Juni 1989). Diese Zah · 
len dürften aber nicht repräsentativ sein, weil sie weder die Anzahl der technischen Beamten des öffentlichen Dienstes noch die 
der nicht sozialversicherungspflichtigen, über die Beitragsbemessungsgrenze hinaus verdienenden Ingenieure u. ä. ent
halten. 

Die Nachfrage nach Arbeitskräften und damit auch die Nachfrage nach Fachhochschul- und Universität~absolventen im Unter
nehrnensbereich ist Sache der Win.schaft. In unserem System der sozialen Marktwirtschaft tragen die U nternchmen das Risiko, 
Güter und Dienstleistungen unter Einsatz von Kapital und Arbeit anzubieten. Der Staat hat hierfür die notwendigen Rahmcn

heJingungen zu sct7cn, u. a. auch für quantitativ und qualitativ insgesamt angemessene Möglichkeiten der Ausbildung im bch
hochschul- ~nd U ni•.rersitätshereich zu sorgen. Das Land Rheinland-Pfalz, aber auch die angrenzenden Bundesländer stellen 
ausreichende Ausbildungskapazitäten für Fachhochschul- und Universitätsabsolventen im Ingenieurbereich zur Verfügung 
(s. unten 4 ). 

Fr!J.hmnpgem:iß ~ihr es gerade bei Jen l;achhochschul· und Universiütsabsolvcntcn eine bctrJ.chtlichc Mobilität. Von daher 
k.11111 dJ.V(ll\ .ll!Sf,q~Jngrn werden, d.1f~ hl·i einer cnt-.;prl'dll'nJen N .Khfr4.gc im RJum Wornl'> diese .weh hefricdiht werden lolnn 
te, /UtnJ\ im Arhcit.s.unt. ... bc;rirk rvhin"l 1\J.ch Jn Stati-.rik der ArheiLwcrwaltun~ von Ende Doemhcr 1990 rHJLh nhlrcichc 
Ingenieure und Techniker arbeitslos gemeldet WJ.rl'n. 
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Zu Frage 3: 

Der Landesregierung ist eine Anregung zur Bildung einer .Ing:enicurwissenschahlichcn Akademie« oder zur Ernehrung einer 
eigenständigen Fachhochschule in Worms nicht bekannt. Sie sieht dafür auch keinen Bcd.~.rf. Eine c,~cnst:.imh~e ~ weitere 
-staatliche Fachhoch<>ehulc widerspricht dem System einer in Abtt·ilun.,;cn ~c~licdcrtcn I<Khlh".:h~ huk Rhcin!J.nJ Pf.tl/ _ l kr 

Standort Worms der Fachhochschule mit vier bctricbswirt~h•ftlichcn l-'.ichbercichcn und dem h.chhcrcKh I nlorm.uih. \nw lt' 
dem T elekommunikationszcntrum enthält ein mit den übrigen Abteilungen der Fachhochschule abgestimmtes wi..:htir;cs Au .. 
bildungsangcbot. Der Standort Worms soll im übrigen aus der organisatorischen Verbindung mit dem Sundort { _uJwihsh.dcn 
gclö~t und eigenständige Abteilung werden. 

Zu FraJ:;e 4: 

An der Universität Kaiserslautern und den Abteilungen Bingen, Kaiserslautern, Koblenz, Mainz [und Tri er der i'"achhodl
schule Rheinland-Pfalzwerden alle wesentlichen ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge und Studienschwerpunkte ange
boten. Von einem Defizit kann insoweit keine Rede sein. Darüber hinaus ist die Landesregierung bemüht, die Aussuttung Jcs 
bestehenden Ausbildungsangebores zu verbessern. Sie hat in der Unterrichtung des Landtages über die .,Entwicklung der 
Hochschullandschaft in Rheinland-PfalzJZielperspektiven der rheinland-pfälzischen Hochschulen· (Drucksache 1113776) 

und über das ..,Bund/Länder-I Iochschulsonderprogramm u· (Drucksache tt/469J) dargelegt, wie sie die Hochschulen und in 
diesem Rahmen die ingenieurwissenschaftlichen Fächer der Universität Kaiserslautern und der Fachhochschule ausgebaut hat 
oder ausbauen will. In den genannten Landtagsvorlagen wird auch die finanzielle Realisierung dieser Planungen dargestellt. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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