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I. Ausgangslage
I.1. Historischer Abrip
Bei ihrer Gründung im Jahre L949 verfügte die DDR in ihrem
Gebiet }ediglich über zwei, wenn auch sehr renommierte
Hochschulen, an denen Ingenieure ausgiebildet wurden: die
Technische Universität Dresden und die Bergakademie Freiberg, beide im Süden des Landes (in Sachsen) gelegen. Daneben wurde noch eine kleinere Zahl von Architekten und Bauingenieuren an der aus dem Bauhaus hervorgegangenen Hochschul-e für Baukunst j-n Weimar ausgebildet.
den Mangel an qualifj-ziert ausgebildeten Ingenieuren zu
lindern und die wirtschaftliche Rekonstruktion und Entwicklung der DDR gemäB den damals geltenden politischen
Entscheidungen (Aufbau einer leistungsfähigen Schwerindustrie) zu fördern, wurden bereits in den 50er Jahren sechs
weitere Technische (Spezial-) Hochschulen gegründet, die in
i-hrem Leistungsspektrum auf die Anforderungen und die gedürfnisse einzeLner Industriezweige und Betriebe zumeist im
regionalen Umfeld der Hochschule zugeschnitten waren. Durch
Auslagerung der "Verkehrswissenschaftlichen Faku1tät" der
TU Dresden entstand dort L952 eine eigenständige "HochschuIe für Verkehrswesen". 1953 folgte die Gründung der Hochschulen für "schwermaschinenbau" in Magdeburg und für
"Maschinenbau" in Chemnitz, L954 die der Hochschulen für
"Chemie" in Leuna-Merseburg, für "Bauwesen" in Leipzig und
für "Elektrotechnik" in llmenau. Im Norden des Landes wurden Ingenieure mit Universitätsabschlup lediglich an der
l-951 gegründeten und 1960 in "Technische Fakultät" umbenannten Schiffsbaufakultät der Universität Rostock ausgeUm

bildet.

6die

während der 50er und frühen 60er Jahre nach
sowjetischem Vorbild eine ökonomische Gesundung des Landes

Nachdem

DDR

durch eine extensive Produktionssteigerung in traditionellen Industriezweigen ansteuerte, wurde seit 1963, verbunden
mit einer jlnderung des ökonomischen Planungs- und Lenkungssystems, eine neue Phase der industriel-len Entwicklung
proklamiert, die im parteioffiziellen Sprachgebrauch "wissenschaftlich-technische Revolution" genannt wurde. Wirtschaftliche Gesundung und Prosperität sollten danach insbesondere von der "technischen Intelligenz" des Landes abhängen. So beschlop der VII. Parteitag der SED L967, die Zahl
der in der fndustrie tätigen Ingenieure und Naturwissenschaftler zur "I{,eisterung der wissenschaftlich-technischen
Revolution" bis zum Jahre 1980 um das Dreieinhalbfache zu
steigern.

In der hochschulpolitischen UmsetzunE dieser Rahmenvorgaben
wurden 1969 durch eine UmwandLung bereits bestehender Ingenieurschulen (Fachschulen) insgesamt zehn Ingenieurhochschulen mit folgenden Standorten gegründet: WarnemündeWustrow, Wismar, BerIir:-Wartenberg, Cot,tbus, Köthen, LeipzLg, Mittweida, Zwickau, DresCen und Zittau. Die letzte und
elfte Ingenieurhochschule war die in Berlin-Lichtenberg,
die erst 1988 gegründet wurde,

der Erwartung eines allgemein steigenden Bedarfs an Ingenieuren wurden diese Neugründungen von dem
Bestreben getragen, die Ingenieurausbildung an den Hochschulen in zwei "Profile" auszudifferenzieren; Eine Ausbildung, die sich an Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
orientieren soI1te, und eine andere, die sj-ch an den Anforderungen des direkten produktionsprozesses ausrichten
soIIte. Produktionstechnische und wirtschaftliche Entwicklungen schienen nämIich auf einen Bedarf an "produktionsingenieuren" hinzudeuten, die jenseits der traditionelren
berufl-ichen Einsatzfel,der von rngenieuren in Forschung und
Abgesehen von
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für die Versorgung mit wissenschaftlicher Literatur und
Zeitschriften aIs auch für deren Erschliepung und den Zustand der Bibliotheksgebäude.
T.4. Überblick über die Ausbildungskapazitäten
Im Jahre 1990 wurden an 21 Hochschulen ingenieurwissenschaftliche Studiengänge angeboten. Mit Ausnahme der Technischen Universitäten beschränkte sich das Studienangebot
zumeist auf ein oder zwei eng ausgerichtete, spezialisierte
Studiengänge. Neben den drei gropen Technj-schen Universitäten in Dresden mit rd. L.900 Absolventen, in Chemnitz mit
rd. 800 Absolventen und in Magdeburg mit rd. 600 Absolventen gab es eine Reihe kleinerer und kleinster Hochschulen
mit 300 oder weniger Absolventen.

Die meisten dieser kleinen Hochschulen im Status einer
rngenieurhochschuLe oder einer Technischen Hochschule,
hatten weniger a1s L.500 Studenten. übersicht 1 gibt einen
Überblick über alle Hochschulen, an denen Ingenieurstudiengänge angeboten wurden, sowie über die zahl ihrer Ingenieurabsolventen (einschl. Diplom-Informatiker) im Jahre
1989. Einzelheiten zur Aufteilung auf die Fächer und Länder
sowie zum Bestand an Hochschullehrern können Tabelle L im
Anhang entnommen werden.

L4

übersicht 1 : Hochschulen mit ingenieurwissenschaftlichen
Studiengängen und Zahl der 1989 ausgebildeten
Diplomingenj.eure

Technische Univers itäten

mil 1.940 Absolventen
mit 779 Absolventen
mit 564 Absolventen
Bergakademie Freiberg rnit 307 AbsoLventen

TU Dresden
TU Chemnitz
TU l,lagdeburg

Technische Fakultäten/Fächer an Universitäten,
rdt 193 Absolventen
U Rostock
74 Absolventen
mit
Jena
U
67 Absolventen
mit
HU Berlin
Technische Hochschulen
HS
TH
HS
HS
TH

Verkehr Dresden

TIT

Zwickau
Ifismar

TH
TH
TH
TH
HS

Ilmenau

Weimar

Cottbus

Leipzig

Zittau

Köthen
Leuna-Merseburg
l,Iarnemtlnde

mit
nit
mit
rnit
nit
nit
srit
nit
mir
mit
nit

515
475
402
358

356

283
272
2L0
191
l-90
156

Absolventen
Absolventen
Absolventen
Absolventen
Absolventen
Absolventen
Absolventen
Absolventen
Absolventen
Absolventen
Absolventen

lngenieurhochschulen

l9L Absolventen

IHS Berlin-lJartenberg mit
rnit
IHS l'littweida
IHS Berlin-Lichtenberg'>
rnit

1 Absolventen
7.657 Absolventen

Hochschul-en insgesamt

1) Die IHS Berlin-Lichtenberg

133 Absolventen

wurde

erst

1988 gegründet'
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Die zentrale Arbeitskräftebedarfsplanung, nach der sich die
Ausbau- und Zulassungspolitik für die Hochschulen zu richten hatte, map der "technischen rntelligenz" eine besondere
Rolle zu und förderte die technischen Disziplinen stärker
al-s andere. Diese besondere Bedeutung der fngenieurwissenschaften wird aus dem AnteiL der Ingenieure an den Studenten deutlich. Im Jahre 1988 entfielen von den rd. 29.100
Neuzulassungen für ein Direktstudium 9.800 auf die fngenieurwissenschaften, das waren 33 t. Der vergleichbare Anteil
in der Bundesrepublik lag bei rd. 25 t, wobei hiervon rd.
60 t der Studierenden ein Fachhochschulstudium aufnahmen.
In der

wurden sehr viel weniger Jugendliche aus einem
ALtersjahrgang zu einem Hochschulstudium zugelassen a1s in
der Bundesrepublik. 1989 Iag die Studienanfängerquote in
der DDR bei rd. 13 t (Anteil am AlLersjahrgang). Der Vergleichswert für das Bundesgebiet lag bei rd. 26 8. Die
neuen Länder gelten deswegen aIs "unterakademisiert',. Für
die rngenieurwissenschaften trifft diese Aussage jedoch nur
abgeschwächt z'tr. 1988 verlieBen rd. 7.200 Ingenieure die
HochschuLen in der DDR mit einem DiplomabschluB (in dieser
Zahl sind Absolventen von Ingenieurschulen nicht enthalten). Das ergibt einen IngenieuranteiL von rd. 2,6 * am
gleichaltrigen Altersjahrgang. In der Bundesrepublik erhielten im selben Jahr 11.100 rngenieure ein universj-tätsund 24.100 ein Fachhochschuldiplom. Das ergibt einen Ingenieurantej-l arn Altersjahrgang von zusammen rd. 316 8. Die
Ursachen für die g'eringen Dif f erenzen dieser ,'fngenieurquoten" im Vergleich zu den gropen Unterschieden der Studierquoten liegen im bereits erwähnten gezielten Ausbau der
technischen Studiengänge, in der zentralen Lenkung von
Studienbewerbern in diese Fächer und in den höheren StudienerfoJ-gsquoten in der DDR, die bei 85-90 t lagen. In den
DDR

technischen Disziplinen gibt es also einen geringeren ,'Akademisierungsrückstand" als z.B. in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Deswegen ist auch für
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die neuen Länder nach einer Öffnung der Hochschulen und
nach einem Ausbau der Oberstufen in den Schulen in den
technischen Disziplinen nur mit einem geringen "Nachholbedarf" zu rechnen.
Zugleich weisen diese Zahlenvergleiche auf ein Strukturproblem in der fngenieurausbildung der neuen Länder hin. Die
L969 für die anwendungsorientierte AusbildunsJ von "Produktionsingenieuren" gegründeten Ingenieurhochschulen haben
sich entgegen ihrer ursprünglich geplanten "Profilierung"
im Laufe der Zeit in Selbstverständnis, Studienorganisati-on und Studienziel-en den Technischen Universitäten
immer mehr angenähert oder streben dies zumindest an. Wenn
alle diese Hochschulen, von denen die meisten mittlerweile
Technische Hochschulen geworden sind t z! Universitäten
ausgebaut würden, entstünde in den neuen Ländern im Bereich
der Ingenieurwissenschaften ein strukturell nicht vertretbares Übergewicht an universitären Ausbildungskapazitäten.
Dieses Strukturproblem wird in Übersicht 2 besonders deutlich. Hier wird für die einzelnen Studiengänge belegt, in
welchem hohem Maße in der Bundesrepublik die Ingenieurausbildung von den L969/70 gegründeten Pachhochschulen getragen wird. Diese Arbeitsteilung zwischen Universitäten und
Fachhochschulen hat sich als nachfrage- und bedarfsgerecht
erwiesen. Unter den veränderten Rahmenbedingungen der Wirt-.
schaft und des Arbeitsmarktes in den neuen Ländern sollte
daher auch dort künftig der Fachhochschule ein gropes Ge-

wicht gegeben werden.
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Übersicht 2: Absolventen der ing enieurwi
Srudiengänge im Jahr 1988

ss

ens cha f t1

ichen

Studienfach

fnformatik

L64
t_04

.416
255

1.409

207
183

3. 684

L0.205

2.7 44

6.l_59

1.203
7.282

2.37L
2.945

rgbau /Geotechnik
Ma s-chinenbau / Verf ahrens te chnik
Ve rkehr s ingeni eurwe s en
We rks t of f ingenieurwe s en

2.124

rgie ingenieurwe s en
Bauingenieurere s en

1.685
102
1.363

Be

Elektrotechnik

Ene

Architektur

165
44

Geodäsie

Verarbeitung s ingenieurtechnik
spezJ.erIe hgenieurwis sensch.

Ingenieurwissensch. inseesamt
zusätzliche Fernstudentän
Insgesamt3

)

1

,1n

253
80
6

2;

168

615

27L

.684
513

7

.L97

1) Nur Deutsche.
2> Gesamthochschulen nach
AbschluBarten auf Universität
und Fachhochschule verteilt.
3) Die Gesamtzahl ftlr 1985 betrug
1.657.

Nach Übersicht 2 besteht in der rngenieurausbildutrg,
gemes_
sen an den Abso-r-ventenzahlen, insgesamt und nicht
nach

Hochschurarten differenziert ein quantitatives verhältnis
von west zu ost wie 100:21. Ein vergreich der einzernen
Fächergruppen zeigt, dap in der DDR

relativ viere Bauingenieure, aber nur relativ wenige
Architekten und vermessungsingenieure ausgebirdet wurden.
rm Bauingenieur:vresen entfieren auf 100 im westen
ausgie_
bildete Absorventen 3g im osten. Bei den Architekten
betrug diese Relation dagegen nur 100:4.
reLativ viele rngenieure in Maschinenbau/verfahrenstech_
nik und rerativ wenige rnformatiker ausgebildet, wurden.
Bei den Maschinenbau- und verfahrensingenieuren kamen auf
L00 im westen ausgebildete Absolventen 2L im osten ausgebildete. Bei den rnformatikern betrug diese Relation
dagegen nur 100:7.
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Diese Unterschiede zwischen den Ingenieurfächern weisen auf
einen besonderen Nachhol- und Ausbaubedarf an Studienplätzen in Architektur und Informatik hin, der sowohl bei der
Neustrukturierung der Ingenieurfakultäten als auch heim
Aufbau von Fachhochschulen zu bedenken ist'

I.5. Personalkapazität und Personalstruktur
Im Herbst 1990 waren an den Hochschulen der ehemaligen DDR
in den technischen Fächern rd. 6.000 Wissenschaftler tätig,

v

davon

rund 1.400 Hochschullehrer,
rund 2.100 Mitarbeiter auf Dauer,
rund 1.700 Mitarbeiter auf Zeit und
rund 800 Lektoren und Lehrer.
Zur gleichen ZeLt waren an den Hochschulen der alten Bundesrepublik (einschI. des Drittmittelpersonals) rd. 2L.000
Wissenschaftler in den Ingenieurwissenschaften tätig, davcln
rd. 15.200 an Universitäten und rd. 5.800 an FachhochschuIen. Die Gegenüberstellung ergibt eine Relation von 100
Ingenieuren an Hochschulen im Westen zv 38 Ingenieuren an
Hochschulen im Osten. Vergleicht man diese Zahl mit der
Bevölkerungsrelation West zu Ost (100:26) und orientiert
man sich an den in den alten Ländern bestehenden persone]-

IenKapazitätenindenIngenieurwissenschaften,Sobesteht
kein genereller Ausbaubedarf für die Ingenieurwissenschaften in den neuen Ländern. Für den vom Wissenschaftsrat
empfohlenen Aufbau ej-nes leistungsfähigen Fachhochschulsektors folgt daraus, dap deren Ingenieurfachbereiche vorrangig aus bestehenden Hochschulen heraus gegründet werden
sol1ten.

\'
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Übersicht 3: Personalstruktur des wis senschaftli.chen
Personals in den Ingenieurwi s s ens chaf t en
( einschlieplich Infornatik)

199 0

(

Professoren:

Personal

ta
UJ

632.

C2 (auf Dauer)
C2 (auf Zeit)
Dozenten

Wiss. Personal auf Dauer
insge samt

Wiss. Personal auf Zeit
insge samt

Wiss. Personal insgesamt
Drittmittelpersonal

)

1988

Universitäten1

)

(

Sr.et

779

ten)

Fachhochs chul en2

2t

1.378

C4

Wiss. Assistenten auf Dauer
\,Iiss. Assistenten auf Zeit
Wiss. Mitarbeiter auf Dauer
Wiss. Mitarbeiter auf Zeit
Lektoren und Lehrer

BRD

DDR

Personalgruppe

977
588

2.837
2.672

15

116

15

1

2.L32

t.676

564

2.823
3.835

t_9

779

105

156

3.543

5.736

5.549

2.455

4.s34

z8L

.998

]-0.270

5

4. 758

1) Einschliepl-ich Gesamthochschulen
2) Einschlieplich Mathematik und Naturwissenschaften.

8

5

.830
l_3

)
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I.5. Regionale Verteilung der Kapazitäten
In der DDR hatte der Süden ein Übergewicht j-n der Ausstattung mit Hochsehulen. Im heutigen Land Sachsen wurden bei
einem Bevölkerungsanteil von rund 32t rund 46t aller Hochschulabsolventen und 57t aller Hochschulingenieure ausgebildet. rn einer Reihe von Eächern bildeten die sächsischen
Hochschulen aIle oder fast aIle Absolventen für die gesamte
DDR aus. Möglich war dies, weil die Hochschulentwicklung
zentral geplant wurde und die Bewerber zum Teil gegen ihre
Präferenzen Studienfach und Studienort zugewiesen erhielten.

T.7. Grundsätze und teitlinien

für die Ausbauplanung

Kapazitäten, Personalausstattung und im folgenden auch
fachliche Binnenstrukturen in den ingenieur:r.rissenschaftlichen Fächern an den Hochschulen in den alten Ländern werden
hier nicht etwa deshalb angeführt, um daraus normative
Vorgaben für die Erneuerung und Weiterentwicklung der Hochschulen in den neuen Ländern zu gewinnen. Allerdings können
und sollen solche Vergleiche einige Hinweise darauf geben,
ob und ggf. welche strukturellen und kapazitativen Veränderungen für die Entwicklung eines einheit.lichen Hochschulausbildungssystems in allen Teilen Deutschlands notwendig
sein werden.
Die VerhäItnisse an westdeutschen Hochschulen als unbedingt
einzuhaltende Maßstäbe vorzusehen, wäre schon deswegen

nicht besonders sinnvoll, weil in den alten Ländern für
viele ingenieunvissenschaftliche Studiengänge insbesondere
an den Fachhochschulen Zulassungsbeschränkungen gelten.
Seit Jahren mup die Ausbildung unter Überlastbedingungen
erfolgen, die die Qualität von Lehre und Forschung und auch
die Studienzeiten in den Ingenieu::vrissenschaften beeinfl-ussen. Entwicklungstrends in der Studiennachfrage folgend,

2L

aber aueh im Interesse einer Förderung technologischer
Entwicklungen, planen a1le alten Länder den gezielten Ausbau von Studienplätzen in einzelnen Ingenieurfächern und
dabei vor allem an den Fachhochschulen. Insoweit stellen
die relativ gropen Ausbildungskapazitäten in den Ingenieurwissenschaften an den Hochschulen in den neuen Ländern
zunächst grundsätzlich keine dringend korrekturbedürftigen
"Abweichungen" von den Verhältnissen in den alten Ländern
dar, sondern bieten eine gute Grundlage für eine bildungsund beschäftigungspolitisch angemessene Hochschulentwicklung.
Aus der Gegenüberstellung von Kapazitäten und aus dem Vergleich von Ausbildungsstrukturen lassen sich für die Hochschulentwicklungsplanung folgende allgemeine Grundsätze und

Leitlinien ableiten:
1. Das Land Sachsen hat eine überdurchschnittlich grope
Kapazität in den Ingenieurwissenschaften an seinen Hochschulen. Dies gilt - betrachtet man allein die Universitäten auch für das Land Ber1in. Bei den Entwicklungsplanungen für technische Studienangebote in Berlin, Brandenburg
und Sachsen sollten deswegen vorrangig Fachhochschulen
bedacht werden. Für die fngenieurwissenschaften an Universj-täten besteht grundsät,z1ich kein dringender Nachholbedarf
für zusätzliche Studienplätze.
2. Würden aIIe bestehenden fngenieurhochschulen, die daraus
hervorgegangenen Technischen Hochschulen, Technischen Universitäten und Technische Fakultäten künftig a1s Stätten

für eine universitäre Ingenieurausbildung fortgeführt,
würde dies in den neuen Ländern zu nicht vertretbaren Überkapazitäten im Universitätsbereich führen. Diese würden
noch vergröpert, wenn die häufig auf nur wenige Fächer
beschränkten Technischen Faku1täten und Technischen Hochschulen ihr Fächerspektrum verbreitern, wie es von ihnen
gewünscht wird und grundsätzlich auch sinnvoll wäre.
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3. Bildungs- und beschäftigungsporitisch notwendig und vordringlich ist demgegenüber eine strukturerre DifferenzLerung der bisher in den neuen Ländern formal nicht differenzierten Hochschulausbildung von rngenieuren durch die Errichtung neuer Fachhochschulen. Dafür sollte innerharb der
ingenieurwissenschaftrichen Fachrichtungen ein Kapazitätsanteil vorgesehen werden, wie er sich in den alten Bundesländern herausgebirdet und bewährt hat. wegen der bestehenden groBen Kapazitäten in den Ingenieunrrissenschaften solIten die neuen Pachhochschulen in erster Linie aus bestehenden Hochschulen errichtet werden.
4. rm universitäten Bereich sorrte die Konsoridierung und
fachliche verbreiterung bereits angebotener studiengänge
Priorität vor einem weiteren Kapazitätsausbau haben. Eine
Ausnahme bilden lediglich die beiden j-n der DDR zeitrich
verspätet oder aus systembedingten Gründen nur schwach entwickelten Fächer rnformatik und Architektur. Für die Konsolidierung und fachliche verbreiterung der rngenieurwissenschaften sind erhebriche rnvestitionen in Bauten, Rechner
und Geräte erforderlich.
5. Da die ingenieurwissenschaftlichen Hochschulkapazitäten
in den einzelnen neuen Ländern stark variieren, ist eine
Annäherung der regionalen "versorgungsdichte,' anzustreben,
wofür angesichts der geringen Bevörkerungszahlen eine
überregionaLe Kooperation unverzichtbar ist. Bei einer
Reihe von ingenieurwissenschaftlichen studiengängen ist es
nicht sinnvoll, daß sie j-n jedem Land angeboten werden.
Auperdem wäre es wenig sinnvoll, wenn gleichzeitig an einem
standort Kapazitäten neu aufgebaut, an einem benachbart,en
aber bereits vorhandene nicht ausgeschöpft werden. studienangebote und fachl-iche schwerpunkte benachbarter Hochschuren solrten grundsätzrich so aufeinander abgestimmt werd.en,
da9 sinnvolle Ergänzungen mögrich sind und unnötige verdoppelungen veltnieden werden.
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Auf die Angabe quantitativer Vorgabenzahlen für den Ausbau
der Ingenieurwissenschaften an den Universitäten in den
neuen Ländern mup vorerst verzichtet werden. Die in der
Hochschulentwicklungsplanung der alten Länder gängigen
Planungsdaten lassen sich in den neuen Ländern noch nicht
ermitteln, weil das Datenmaterial für eine Baubestandsbewertung nur unvollständig vorliegt und weil weder die künftige Gesamtkapazität des Hochschulbereichs noch die künftige Zuordnung bestehender Hochschulen zu Universitäten oder
Fachhochschulen bekannt sind. Darüber hinaus wäre eine
schematische Übertragung von Kapazitäten der alten Länder
auf die neuen Länder und deren Aufteilung auf einzeLne
Fächergruppen äuBerst problematisch.
Daher wird hier davon ausgegangen, dap die Ausbauplanung
für die Ingenieurwissenschaften in den neuen Ländern erst
dann quantifiziert werden kann, wenn gesicherte Bestandsdaten vorliegen, die Entwicklung der Fachhochschulen abzuschätzen j-st und auch die Studienfachpräferenzen in den
neuen Ländern verläplich eingeschätzt werden können.a)

r-)

Für den mittelfristigen Ausbau der Fachhochschulen in
den neuen Ländern empfiehlt der Wissenschaftsrat einen
Korridor von 52.000 bis 63.000 Studienplätzen, von
denen ca. 50t auf die Ingenieur:rrissenschaften entfallen
soIlen. (v91. Empfehlungen zur Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern, Kapitel II.A.2.)
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I.8. Zur Konzeption der universitären IngenieurausbildunE
Ingenieurwissenchaftliche Fachbereiche und Studiengänge an
den Hochschulen der DDR waren häufig hoch spezialisiert,
auf die Anforderung bestimrnter Industriebranchen und Tätigkeiten hin "orientiert" und entsprechenci "profiliert".
So
wurden Studierende bis 1990 direkt für einzelne spezialisierte Fachrichtungen, nicht aber in breit angelegte grundständige, erst im Hauptstudium in verschiedene Vertiefungsrichtungen ausdifferenzierte Studiengänge eingeschrieben,
wie es an den Hochschulen in den alten Bundesländern übl-ich
ist.
Dieser enge Zuschnj-tt der inEenieurwissenschaftlichen Ausbildung ging vielfach insbesondere an Ingenieurhochschulen und den daraus hervorgegangenen Technischen Hochschulen
- mit einer relativen VernachJ-ässigung der mathematischnaturwissenschaftlichen Grundlagenfächer und klassischer
Kernfächer der jeweiligen Ingenieurdisziplin einher. Die
Studierenden wurden für den geplanten Bedarf bestimmter
Industriezweige und für klar umrissene Tätigkeitsfelder
ausgebildet. fm planwirtschaftlichen System schien eine
sol-che Qualifizi-erungspolitik, die nicht zuletzt auch die
dlmamische Entwicklunq der Technik und neuer Technologien
negierte, hinnehmbar und möglicherwej-se sogar sinnvol].
Unter den Rahmenbedingungen einer freien Marktwirtschaft
und eines freien Arbeitsmarktes genügt dieses Studienmodell
allerdings nicht den Anforderungen an eine qualifizierte
Hochschul-ausbildung, die den Studierenden die notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten für breite berufliche Einsatz-

möglichkeiten vermitteln so11.
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Künftig sind daher in den Ingenieurwissenschaften Umstrukturierungen und Arrondierungen notwendig. Das Studium in
Maschinenbau/Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Informatik oder Architektur mup an allen Hochschulen der Bundesrepublik vergleichbaren Anforderungen
genügen können und zu grundsätzlich gleichwertigen Abschlüssen führen. Wegen der strukturellen Disparitäten
zwischen den Ingenieurwissenschaften in den neuen und in
den alten Ländern kann sich diese Neugestaltung nicht in
einer formalen Umorganisation der Fachgebiete (2.8. bisheriger Sektionen in Fachbereiche) und in einer formalen
Anpassung der Studienangebote an kanonische Rahmenordnungen
erschöpfen. Vielmehr geht es darum, durch einen Um- und
Ausbau der einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Fächer die
notwendigen strukturellen, personellen und materiellen
Voraussetzungen für kompatible Strukturen, für eine gleichwertige und vergleichbare Ausbildung und für eine leistungsfähige Forschung za schaffen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, bei dieser Neustrukturie-

rung der ingenieurwissenschaftlichen Universitätsausbildung
die nachfolgenden Grundsätze zu beachten:

1. ÜberaIl dortr wo an einer Universität mathematischnaturwissenschaftliche Diplomstudiengänge geführt werden,
sollten deren Fachbereiche auch die Grundlagenausbildung in
den Ingenieurwissenschaften übernehmen. Mathemati-sch-naturwissenschaftliche Lehreinheiten mit reinen Serviceaufgaben
werden, da sie keine fachlichen Entfaltungsmöglichkeiten
bieten und insoweit vergleichsweise unattraktiv sind, auf
Dauer keine fundierte und adäquat,e Grundausbildung sicher-

stellen können.
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An Technischen Universitäten sollten deshalb neben der
Informatik möglichst auch eigenständige Studiengänge für
Mathematik und Physik angeboten werden. Dabei soIlte die
mathematisch-naturwissenschaftliche Grundausbildung für die
einzelnen Ingenieurdisziplinen nach Möglichkeit im Rahmen
spezieller Veranstaltungen (Vorlesungen) erfolgen, deren
Anlage und Themen die Anforderungen der Ingenieurdiszi-

plinen berücksichtigen.
Es besteht an den Technischen Universitäten seit Iängerem
die Praxis, sogenannte nicht-technische Fächer, wie z.B.
Arbeitswj-ssenschaft.., Betriebswirtschaftslehre, Arbeits- und
Patentrecht, in die technischen Studiengänge einzubeziehen.
Dabei handelt es sich weitgehend um unmit,telbar anwendungsorientierte Fächer, die auf das spätere Berufsfeld des
Ingenieurs abzielen. Darüber hinaus erscheint aber weg'en
der gesellschaftlichen Verantwortung des Ingenieurs die
Vermittlung breiter gefapter Grundlagen, wie Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschafts- und Berufsethik, als ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.
Das stundenmäpige Volumen, das im Rahmen des gesamten Studienprogramms hierfür vorgesehen werden kann, wäre nicht
hoch: Philosophische, geschichtliche sowie kunst- und kulturwissenschaftliche fnhalte sol]ten angemessen berücksich-

tigt werden.
2. Bei der Neuorganisation und Weiterentwicklung ingenieurwissenschaftlicher Studienangebot,e und Fächer ist eine
Fortschreibung bisheriger Spezialisierungen zu vermeiden.
Diese gefährden einerseits Vergleichbarkeit und Konkurrenzfähigkeit der Ausbildung und vermindern die Arbeitsmarktchancen der Absolventen. Andererseits steht die an
einigen Hochschulen in den neuen Ländern anzutreffende
starke Akzentuierung einzelner Spezialgebiete unter Vernachlässigung wichtiger Kernbereiche bei einer gleichzeitigen Abschott,ung der einzelnen Gebiete infolge dieser
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Spezialisierung einer produktiven Weiterentwicklung der
Ingenieurwissenschaften im Wege, die mehr und mehr in Form
fachübergreifender, flexibler Kooperationen erfolgt.
Leistungsfähige Spezialfächer und -gebiete sollten aIs
optionale Vertiefungsrichtungen oder Studienschwerpunkte
innerhalb des Hauptstudiums in grundsätzlich breit angelegten Diplomstudiengängen fortgeführt werden. Generel1
sol-lten in jedem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang
nach einem gemeinsamen obligatorischen Grundstudium im
Hauptstudium mehrere solcher Vertiefungsrichtungen angeboten werden, die entweder an allgemeinen methodischen
Querschnittsfragen über verschiedene Fachgebiete hinweg
oder an bestimmten Technikgebieten ausgerichtet sein können. Im Interesse einer optimalen Nutzung von Ressourcen
und der Möglichkeiten zur fachübergreifenden Arbeit ist
eine sinnvolle wechselseitige Ergänzung solcher Vertiefungsgebiete an einer Hochschule anzustreben.
Unter Gesichtspunkten des Bedarfs an entsprechend ausgebildeten AbsoLventen, aber auch an einschlägigen FUE-Leistungen häIt der Wissenschaftsrat wegen der hohen Investitions- und Betriebskosten für solche spezialisierten Fachgebiete auch eine hochschulübergreifende Abstimmung über
deren Einrichtung oder Fortführung für erforderlich.

3. Mapgeblich bedingt durch neue Techniken insbesondere der
Informationsverarbeitung sind wachsende Int,erdependenzen
zwischen den einzelnen Ingenieurwissenschaften und. eine
Hinwendung zu komplexen Systemproblemen (2.8. in der Automatisierungs- und Fertigungstechnik, CAD/CAM) zu beobachten, die eine fachübergreifende Zusammenarbeit immer wichtiger werden lassen. Die Neustrukturierung der Ingenieurwissenschaften sollte dem Rechnung tragen und durch breit
angelegte Kernfächer und einen gleichmäpigen Ausbau der
gropen Ingenieurdisziplinen möglichst gute Voraussetzungen
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und das erforderliche fachliche Umfeld für die Zusammenarbeit der verschiedenen Ingenieurwissenschaften und die
Ausschöpfung s)mergetischer Effekte für die Weit,erentwicklung von Lehre und Forschung schaffen.

4. Die Informatik ist wie Mathematik und Physik zu einem
Grundlagenfach der Ingenieurwissenschaften und zu einer
eigenen Disziplin geworden. Methoden, Prinzipien und Werkzeuge der Informatik finden heute vielfältige Anwendungen
in allen ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Die Informatik selber ist im Begriff, sich zu einer experimentell
arbeitenden Ingenieurwissenschaft zu entwickeln. Informatik-Methoden und informationstechnische Systeme haben für
die Entwicklung vieler Wissenschaften, der industriellen
Produktion und des DienstLeistungssektors eine hohe Bedeutung gewonnen. Informations- und Kommunikationstechniken
sind zu Schlüsseltechnologien geworden, von denen wichtige
Impulse für fnnovationen und wirtschaftliches Ttachstum
ausgehen. Daraus folgt ein steigender Bedarf des Beschäftigungssystems sorvohl an Diplom-Informatikern als auch an
HochschulabsoLventen unterschiedlichster Fachrichtungen,
die über Kenntnisse fachbezogener Informatik-Anwendungen
verfügen.

Für die Hochschulplanung der neuen Länder folgt daraus, daF
dieses bislang hier unterrepräsentierte Fachgebiet (vgI.
Übersicht 2) ausgebaut werden so1Ite, und zwar an den Universitäten und an den Fachhochschulen. Dabei geht es einerseits um die Hauptfach-Informatik, die Iängerfristig an
allen Universitäten mit ingenieurwissenschaftlichen Fächern
sowie auch an den universitäten in Leipzig und Jena sowie
an der HU Berlin angeboten werden sorlte. Andererseits ist
es mit B1ick auf den Arbeitsmarkt wichtig, daF für ingenieur-' natur- sowie wirtschafts- und sozialwissenschaftliche
Fächer eine Nebenfachausbildung angeboten wird, die den
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betont. Hierfür sollten }ängerfristig nach Möglichkeit eigenständige Informatik-Abteilungen eingerichtet werdena) .

Anwendungsbezug besonders

Angesichts der für einen solchen Ausbau erforderlichen
Finanzmittel und des akuten Engpasses an qualifizierten,
berufungsfähigen Nachwuchswissenschaftlern in diesem Fach
empfiehlt der !,Iissenschaftsrat, den Auf- und Ausbau dieses
Faches in den neuen Ländern stufenweise anzulegen und nicht
an al1en Standorten gleichzeitig zu beginnen2).

Für eine erste Aufbauphase bis 1994/95 empfiehlt der Wissenschaftsrat, die Informatik in jedem der neuen Länder an
mindestens einem Standort in der erforderlichen personellen
und materiellen Mindestausstattung aufzubauen. Dabei wird
es in dieser ersten Aufbaustufe darum gehen müssen, das
gute Potential qualifizierter Wissenschaftler aus den verschiedenen Bereichen der Informatik, die bisher an Instituten der Akademie der Wissenschaften tätig waren, für die
Hochschulen zu gewinnen. Wegen des im internat,ionalen Vergleich späten Starts der Informatik in der DDR sollten den
Nachwuchswissenschaftlern Forschungsmöglichkeiten und Qualifikationschancen angeboten werden, um sie mit den neuesten Techniken und Methoden der Informatik besser vertraut
zu machen. Für die Einführung der Informatik an weiteren
Standorten und für die personelle Stärkung und fachliche

r)
2)

VgI. Vlissenschaftsrat: Empfehlungen zrtr Informatik an
den Hochschulen, KöIn 1989, S. 51 f.
Zur Wirtschaftsinformatik siehe ttissenschaftsrat :
Empfehlungen zum Aufbau den ?tirtschafts- und Sozialwissenschaften in den neuen Ländern, KöIn 1991.

30

Konsolidierung bereits eingeführter Studiengänge in der
zweiten Aufbauphase ab L995 könnt,e damit, das Rekrutierungs-

potential verbreitert werden.
;-

Der wissenschaftsrat hält es für nötig und hilfreich, diesen stufenweisen Aufbau der rnformatik in den neuen Ländern
über ein besonderes, "fnformatikprogramm" zu fördern, wie
dies in den 70er Jahren in den alten Ländern geschah. Er
bittet den Bund, das für die alten Länder Ende der 70er
Jahre ausgelaufene Programm in den neuen Ländern für fünf
bis sechs Jahre wieder aufzulegen. Mit Hilfe dieses erforgreichen Programms kann es geringen, in koordinierter weise
die rnformatik an universitäten und Fachhochschulen in den
neuen Ländern aufzubauen und rasch auf den stand der internationalen fnformatikforschung und -anwendung zu führen.
Mit diesem Progranrm wird es erleichtert, den Aufbau zv
koordinieren und zu steuern. Dies ist auch im Hinblick auf
die Übernahme von rnstituten oder Arbeitsgruppen der ehemaligen Akademie der wissenschaften an die Hochschulen notwendig und sinnvoll.

5. Deutsche Hochschulabsolventen der rngenieurwissenschaften treten im vergleich mit Absolventen im Ausland spät in
den Beruf ein. Da die studierenden in der DDR ihr studium
im Rahmen der vorgegebenen planstudienzeit von vier bis
fünf Jahren abschriepen mupten, lag die tatsächriche studiendauer für die Ausbildung von Diplomingenj-euren dort
erheblich unter der in den alten Ländern. Der Wissenschaftsrat ist sich bewußt, daß diese kurzen studienzeiten
durch eine früh einsetzende hohe speziarisierung, teilweise
aber auch durch eine rigide Reglementierung der studierenden ermöglicht wurde.

\,

\'

:
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empfiehlt er, auch nach der notwendigen Neustrukturierung der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung an den
Hochschulen in den neuen Ländern alle Anstrengungen zv
unternehmen, ohne Abstriche an den Qualitätsanforderungen
Dennoch

an den vergleichsweise kurzen Studienzeiten festzuhalten
und ein Auseinanderklaffen von Regelstudienzeiten und tatsächlichen Studienzeiten zu vermeiden. In diesem Zusammenhang verweist der Wissenschaftsrat auf seine Empfehlungen
zur Struktur des Studiums und zur Einrichtung von Graduiertenkollegs. Graduiertenkollegs könnten auch für die Ingenieurfakultät,en in den neuen Ländern zu einem besonders geeigneten Instrument für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses werden, weil in diesem Rahmen Methoden und
wissenschaftliche Spezialkenntnisse gelehrt werden können,
auf deren Vermittlung im Diplomstudium zugunsten kürzerer
Studienzeiten verzichtet wurde.

6. In dem in der obligatorischen "fngenieurpraktikum" erblickt der Wissenschaftsrat ein wertvolles und nach Möglichkeit fortzuführendes Element einer leistungsfähigen und
zugleich praxisorientierten Hochschulausbildung. Seine
Fortführung ist derzeit, sowohl durch ungeklärte Finanzierungsmodalitäten als auch durch die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten vieler Betriebe gefährdet. Der Wissenschaftsrat spricht sich nachhaltig dafür aus, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Studierenden der Ingenieurwissenschaften auch künftig Ingenieurpraktika anbieten zu können.
I.9. Zur personellen Ausstattung der Studiengänge
Für die personelle Mindestausstattung mit Professorenstellen liegen auch in den alten Ländern bisher keine allgemein
akzeptierten und verbindlichen Angaben vor. Auch die Bemühungen e5.niger Fakultätentage, einen Konsens über Mindestanforderungen für die Vertretung zentraler Fachgebiete und
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die personelle Ausstattung zu erreichen, waren nur mit
Einschränkung erfolgreich. Für den Aufbau und die Umstrukturierung vieler StudiengänEe in den neuen Ländern ist es
dennoch sinnvolI, hier einige Hinweise für die mj-tteI- und
langfristig anzustrebende Personalausstattung, die als
Mindestausstattung verstanden werden soIlte t zu geben. Die
folgenden Ausführungen verstehen sich dabei jedoch nicht
als rigide Planungsvorgaben, sondern als Anhaltspunkte für
eine durch entsprechend ausgebrachte Professuren zu sichernde fachliche Binnenstruktur, die den notwendigen Anforderungen an eine gleichwertige universitäre fngenieurausbildung Rechnung tragen soll. Das relative Gewicht der
einzelnen Fachgebiete kann und soIl dabei von Standort zrt
Standort entsprechend den jeweils unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen variieren.
Die Grundausbildung in Mathematik, in den naturwissenschaftlichen Fächern und in benachbarten naturwissenschaftLichen Fächern (2.8. Grundlagen der Elektrotechnik für
Maschinenbauer oder Grundlagen der Konstruktionstechnik für
Elektrotechniker) sollte von den entsprechenden HauptfachFachbereichen erbracht werden. Ohne Berücksichtigung der
notwendigen vertiefungsfächer und weiterer studienrichtungen im Hauptstudium härt der wissenschaftsrat zur sicherung
der Gleichwertigkeit der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung in den einzelnen Ingenieurdisziplinen eine personelle Ausstattung von mindestens zehn bis zwörf c4-professuren (Lehrstühlen) für notwendig. Dabei wird vorausgesetzt,
daF Beiträge zwr fachübergreifenden Ausbildung von anderen
Fakultäten bzw. Fachbereichen geleistet werden.
a

) MaschinenbaulVerf ahrenstechnik

Ein Diplomstudiengang Maschinenbau wird derzeit in den
alten Ländern an insgesamt L9, ein Dipromstudiengang verfahrenstechnik an insgesamt 13 universitäten und Technischen Hochschulen angeboten. rn den dem Maschinenbau/der
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Verfahrenstechnik zuzuordnenden Fachbereichen voll ausgebauter Hochschulen sind dabei zwischen 2A und 50 Professorenstellen (C4 und C3) angesiedelt.

Für einen grundständigen Diplomstudiengang Maschinenbau vor
dem Vorexamen empfiehlt der Wissenschaftsrat, eine Vertretung folgender Fachgebiete zu gewährleisten:

-

Mechanik
Mas chinenelemente /Maschinenkonstruktion
Thermodlmamik
Strömungslehre
Werkstof fkunde/Werkstof f technik.

Im Hauptstudiengang, nach dem Vorexamen, sollen unterschiedl-iche Studienrichtungen wahlweise angeboten werden,
wie z.B.

- Konstruktion und Entwicklungstechnik
Produktions technik /Fertigungstechnik

Feinwerktechnik
Energietechnik/Thermischer Maschinenbau
- Umwelttechnik.

Für einen Diplomstudiengang Verfahrenstechnik/Chemieingenieurwesen, dessen Grundstudium identisch mit dem im Grundstudium des Maschinenbaus sein sollte, empfiehlt der Wissenschaftsrat,, für das Hauptstudium eine Vertretung folgender Fachgebiete vorzusehens

- I,Iechanische Verfahrenstechnik
- Thermische Verfahrenstechnik
- Chemische Verfahrenstechnik
Prozep- und Anl-agentechnik.
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b) Elektrotechnik
Der Diplomstudiengang Elektrotechnik wird derzeit in den
aLten Ländern von insgesamt 22 Universitäten und Technischen Hochschulen angeboten. Überal1 anzutreffende, allerdings vielfach weiter dj-fferenzierte Grundvertiefungsrichtungen des Studiengangs sind Elektrische Energietechnik und
Informationstechnik (Nachrichtentechnik/Elektronik) . Die
personelle Ausstattung vol} ausgebauter Fachbereiche/rakul-

täten für Elektrotechnik bewegt sich dabei in einem Korridor von 20 bis 30 Professorenstellen (C4 und Ca).
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, für einen vo1} ausgebauten
Diplomstudiengang Elektrotechnik eine Vertretung folgender
Fachgebiete durch Professorenstellen zu gewährleisten:
Energiet,echnik
Nachrichtentechnik
Automat i s ierungs technik

Elektronik
Technische Informatik.
Umfang und Ausrichtung des Fachgebietes "Technische Informatik" in der Elektrotechnik sind dabei in engem Zusammenhang mit und in Abhängigkeit von Struktur und Ausbaustand
eines Fachbereichs Informat,i-k an der jeweiligen Hochschule

zu gestalten.

c) Bauingenieurwesen
Der Diplomstudiengang Bauingenieurwesen wird derzeit in den
alten Länd.ern von insgesamt 15 Universitäten und Technischen Hochschulen angeboten. Bei an den einzelnen Hochschulen jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung umfaBt ein
in voller Breite ausgebauter Studiengang folgende vier
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Hauptstudienrichtungen, die auch für die Anerkennung der
Diplom-Examina als staatsprüfungen durch das oberprüfungs_
amt nachzuweisen sind: Konstruktiver rngenieurbau, verkehrswesen (und Raumplanung), wasserbau, Baubetrieb. Die
PersonaLausstattung an voIl ausgebauten Hochschuren bewegt
sich dabei in einem Korridor von 15 bis 35 professorensteL-

len (C4 und C3).
Der wissenschaftsrat empfiehlt, für das Grundstudium in
Bauing'enieurwesen ohne Berücksichtigung des vermessungswesens eine personelle vertretung folgender Fachgebiete zrr
gewährleisten:
tsaukonstruktion

Mechanik/Statik
Baus to f f kunde,/Bauphys

ik

Informatik im Bauwesen/Bauinformatik.
d) Informatik
einer stürmischen EntwickLung des Faches rnformatik in
den 70er und 80er Jahren wird der Diplomstudiengang (A1lgemeine) rnformatj-k mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen
und schwerpunktsetzungen in den alten Ländern derzeit von
insgesamt 27 universitäten angeboten. Der noch nicht abgeschlossene Auf- und Ausbau des Paches rnformatik an einigen
Hochschuren und die grope streubreite spezierler rnformatik-Anwendungen erschweren Aussagen über einen mittreren
Korridor für die personalausstattung in diesem Fach.
Nach

Hauptfach-rnformatiker wurden in der DDR bis zum Jahre 19g4
nur an der TU Dresden ausgebildet. 1994 wurden auch an der
TU chemn|tz, L985 an der TU Magdeburg und 1995 an der universj-tät Rostock Dipromstudiengänge rnformatik eingeführt.
seit L989/90 richtete eine Reihe weiterer Hochschulen in
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den neuen Ländern Diplomstudiengänge Informatik ein, die
teirweise nur vörlig unzureichend. von einigen wenigen Hochschullehrern getragen werden'

Im Interesse einer GLeichwertigkeit der Haupt'fachausbildung
empfiehlt der wissenschaftsrat, für einen Diplomstudiengang

(A}Igemeine)InformatikachtProfessurenalspersone}Ie
Mindestausstattung in den drei Hauptgebieten des Faches
(Theoretische Informatik, Praktische Informatik und Technische Informatik) vorzusehen'
Diese stellenausstattung berücksichtigt nicht die Anforderungen, die sich aus einer Grundlagen- und Nebenfach- (Anwendungsfach-) Ausbildung im Rahmen anderer studiengänge
ergeben.

Bei aller notwendigen Flexibilität und alIen Unterschieden
insbesondere in der Ausrichtung der Professuren im Fachgebiet Praktische (Angewandte) Informatik häIt es der wissenschaftsrat für unverzichtbar, für die weiterentwicklung und
den Ausbau des Faches Informatik an d'en Hochschulen in den
neuen Ländern eine angemessene Berücksichtigung aller drei
Haupt-Fachgebiete sicherzustel]en. Auf die erforderliche
Abstinmung zwischen Informatik und Elektrotechnik im Bereich der Technischen Informatik sowie zwischen der Informatik und der I'lathematik im Bereich der Theoretischen Informatik wird hingewiesen. Im übrigen velweist der I{issenschaftsrat auf seine Informatikenpfehlungena)'

r)

Wissenschaftsrat , Empfehlungen zur Informatik an den
Hochschulen, KöLn 1989.
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II. Stellungnahme zu den Ingenieurwissenschaften an Universitäten und Technischen Hochschu.Len in den einzelnen
Ländern

II. 1.

Mecklenburg-Vorpommern

Im Land Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit Diplom-Ingenieure in verschiedenen Fachrichtungen an drei Hochschulen
ausgebildet: An der Technischen Fakultät der Universität
Rostockr ärr der Hochschule für Seefahrt Warnemünde-Wustrow
und an der TH I{ismar. Die beiden letztgenannten Technischen
Hochschulen sj-nd aus 1969 gegründeten Ingenieurhochschulen
hervorgegangen. fm Hinblick auf das Bevölkerungspotential
(2.L3 Mio. Einwohner) und die bislang noch überproportional
durch dj-e Landwirtschaft gepräEte l{irtschaftsstruktur des
Landes häIt der l{issenschaftsrat eine Neustrukturierung
dieser HochschuLlandschaft mit dem ZieI einer Konzentration
der Ausbildung und Forschung in den universitären Ingenieurwissenschaften an einem Standort und der Schaffung einer
gröperen ZahI von Fachhochschulstudienplätzen für notwendig.

II. L.1. Universität Rostock
Die Technische Faku1tät der Universität, Rostock ent,stand
1950 aus einer 195L gegründeten "Schiffbaufakultät" mit den
drei Fachrichtungen Schiffbau, Schiffsmaschinenbau und
Schiffselektronik. Seit 1990 gliedert sich die Fakultät in
folgende vier Fachbereicher än denen derzeit insgesamt 2LB
Stellen für wissenschaftliches Personal angesiedelt sind:
Maschinenbau/Schiffstechnik ( 12 Professoren, L6 Dozenten
sowie 54 wissenschaftliche Assistenten/Mitarbeiter) ; Maschinenbäu-r Land- und Umwelttechnik (5 Professoren, 6 Dozenten sowie 20 wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten) ;
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Elektrotechnik (9 Professoren, 7 Dozenten sowie 41 wissenschaftliche Mit,arbeiter/Assistenten) und Informatik (8 Professoren, 2 Dozenten, 27 wissenschaftliche Mitarbeiter/
Assistenten).
An der Technischen Fakultät waren im Sommer L302 Studierende (davon 335 Studienanfänger) in folgenden drei DiplomStudiengängen eingeschrieben :

mit den Studienrichtungen Schiffstechnik,
Konstruktionstechnik, Angewandte I'Iechanik, Biomechanik
(in zusammenarbeit mit der medizinischen Fakultät) und

Maschinenbau

Landtechnik

(7

43 studierende/193 studienanfänger),

Elektrotechnik mit der Studienrichtung Automatisierungstechnik ( 367 Studierende/82 Studienanfänger)

Informatik mit den studienrichtungen computergraphik,
Datenbanken, ModeLlierung und Simulation, Programmiertechniken (L92 Studierende/60 Studienanfänger)'
Ungeachtet einiger Konsolidierungen und Erweiterungen werden Lehre und Forschung in der Elektrotechnik und im Maschinenbau nach ihrer thematischen Ausrichtung und durch
die vorhandene apparative Ausstattung zwat nach wie vor von
den Gebieten Schiffsbau, Schiffstechnik, Seeverkehrswirtschaft und in geringerem Umfang - Landtechnik bestimmt'
Vom methodischen Ansatz und in gewissem Grade auch von den
vorhandenen Maschinen und Apparaten wären jedoch eine Verallgemeinerung und eine Hinwendung zu anderen Arbeitsbereichen relativ leicht mög1ich.

Auf den bisherigen Spezialisierungen aufbauend strebt die
Universität Rostock eine Weiterentwicklung und Verbreiterung der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung primär in
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den drei bisher schon angebotenen Fächern an. Darüber hinaus plant sie die Neuetablierung eines eigenständigen Bauingenieurwesens als vierter Ingenieurdisziplin, die nach
den Überlegungen der Technischen Fakultät aus Arbeitsbereichen im "Meliorationswesen" (Be- und Entwässerung, Wegebau,
Landschaftsbau), das bislang zur Agrarwissenschaftlichen
Fakultät gehört, entwickelt werden könnte.

II.1.2. Hochschule für Seefahrt

Warnemünde-Wustrow

Die Hochschule für Seefahrt Warnemünde-Wustrow (HfS) wurde
1969 a1s Ingenieurhochschule aus der seit L864 bestehenden
"Fachschule für Seefahrt" in Wustrow und der 1953 gebildeten "Ingenieurschule für Schiffstechnik" in ttarnemünde gegründet. L989 erhielt sie den Status einer TH. Seit 1990
gliedert sich die Hochschule in drei Fachbereicher äo denen
derzeit insgesamt 129 Wissenschaftlicher tätig sind: Ma'
schinenbau/Betriebstechnik (9 Professoren, I Dozenten sowie
40 weitere wissenschaftLiche Mitarbeiter/Assistenten) ;
Elektrotechnik/Informationstechnik (3 Professoren, 5 Dozenten sowie 25 weitere wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten) und Seeverkehr/fischerei (4 Professoren, 6 Dozenten sowie 28 weitere wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten).
I'lehr noch als an der Universität, Rostock war und ist die
ingenieu:ruissenschaftliche Ausbildung an dieser Spezialhochschule auf die Schiffahrt ausgerj.chtet. Im Unterschied
zu Rostock steht, hier jedoch trotz einiger Parallelitäten
und Überschneidungen nicht der Schiffsbau, sondern der
Schiffsbetrieb im Vordergrund. Die HfS war die einzige
Ausbildungsstätte in der DDR für "Kapitäne in GroBer Fahrt"
und "Kapitäne in GroBer Hochseefischerei". Diese Ausbildung
wurde parallel bzw. ergänzend zu der von Diplom-Ingenieuren
für Schiffsbetriebstechnik und für Energietechnik angeboten.
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In den alten Ländern erfolgt die Ausbildung von Schiffsoffizieren und Kapitänen (mit, Patenten für mittlere und grope
Fahrt) hingegen ausschlieplich an Fachhochschulen (Bremen,
Ostfriesland (Leer), Hamburg und Oldenburg (Elsfleth) ).
Nach einer Neugli-ederung ihrer Studienangebote führt die
HfS derzeit drei Studiengänge mit folgenden Studienrichtungen:

- Maschinenbau mit den Studienrichtungen Schiffsbetriebstechnik, Fertigungstechnik und -betrieb (524 Studierendel
105 Studienanfänger),

Elektrotechnik mit den Studienrichtungen Informationstechnik und Energietechnik (230 Studierende/85 Studienanfänger),

- Verkehrswesen mit den Studienrichtungen Schiffsführung,
Transportlogistik ( 310 Studierende/76 Studienanfänger) .
Diplomgrade werden gegenwärtig in alLen angegebenen Studienrichtungen verliehen. Die HfS strebt neben einer personelIen und materiellen Konsolidierung eine Weiterentwicklung der bisher vertretenen Arbeitsgebiete im Sinne einer
"maritimen Verkehrstechnik" unter besonderer Berücksichtigung logistischer Probleme an. fn diesem Zusammenhang ist
als erster Schritt die Einführung neuer Ausbildungsgänge
für Ingenieure der Fachrichtungen "Kraftanlagenbetriebstechnik" und "Versorgungstechnik" geplant.
Im Frühjahr 1991 haben die Universität Rostock und die
Hochschule für Seefahrt Warnemünde-Wustrow eine Fusion beider Einrichtungen mit dem Ziel beschlossen, die universitäre Ingenieurausbildung in Rostock-Warnemünde zu konzentrieren. fn diese Fusion so11en die sachlichen und personeLlen Ressourcen der Technischen Fakultät und der HfS,
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damit aber auch deren bisherige Arbeitsschwerpunkte und
Ausbildungsangebote in vo11em Umfang eingebracht werden.
Die für notwendig erachtete Neust,rukturierung und Verbreiterung der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung sol1
durch Stellenverlagerungen und -umwidmungen ereicht werden, die durch die Altersstruktur der Hochschullehrerschaft
in beiden Einrichtungen erleichtert werden könnten, da bis
zum Jahr 2000 etwa 60 t der hier jetzt tätigen Hochschullehrer i-n den Ruhestand treten werden.

der geplanten Integration der HfS sollen diesen P1änen
zufolge an der Universität Rostock zunächst folgende vier,
unter Berücksichtigung des gewünschten, aber vö11i9 neu
aufzubauenden Bauingenieurwesens längerfristig fünf techniNach

sche Fachbereiche und Grundstudiengänge entstehen:

- Maschinenbau mit den Studienrichtungen - mit diversen
weiteren Spezialisierungen - Allgemeiner Maschinenbau,
Konstruktions- und Entwicklungstechnik, Produktionstechnik, Schiffs- und Meerestechnik, Umwelttechnik, Angewandte Mechanik, Angewandte Biomechanik, Schiffsbetriebstechnik,
Informatik mit den Studienrichtungen \rr.o. sowie lrlissensverarbeitung, Technische Informatik,
Elektrotechnik mit den Studienrichtungen - mit diversen
Spezialisierungen - Automatisierungstechnik, Nachrichtentechnik/Informationselektronik, Elektrische Energietechnik, Gerätekonstruktion, fechnische Informatik,

- Verkehrswesen mit den Studienrichtungen Schiffsführung,
Transportlogistik.
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Mit

dem letztgenannten Fachbereich

soll eine aus der

HfS

hervorgehende Besonderheit der technikwissenschaftlichen
Ausbildung in Rostock erhalten und weiterentwickelt werden'
Die beruflichen Tätigkeitsfelder des Absolventen sollen dabei weniger in der eigentlichen Schiffsführung als vielmehr
in den vorbereitenden und sicherstellenden Landbereichen

der modernen Schiffahrt (Administration, Reederei-management
etc. ) liegen, in denen einerseits Berufserfahrungen al-s
Schif fso ffLzLer und andererseits ingenieurwissenschaftliche
Qualifikationen benötigt würden.

II.

1.

3. Technische Hochschule l{ismar

An der 1959 aus den beiden Ingenieurschulen für Bauwesen
sowie für Maschinenbau und glektrotechnik a1s Ingenieurhochschule gegründeten und L988 in den Status einer Technischen Hochschule erhobenen TH Wismar wurden 1990 nach Neuglied.erung der bis dahin bestehenden Sektionen bei einem
derzeitigen Gesamtbestand von 325 Stellen für wissenschaftliches Personal neben einem Fachbereich Mathematik/Naturwissenschaften und einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in den technischen Disziplinen folgende drei Eakultäten gegründet: Bauwesen (10 Professoren, 11 Dozenten
sowie 44 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten), Elektrotechnik (6 Professoren, L1 Dozenten sowie
46 SteIlen für wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten)
und Maschinenbau (4 Professoren, L5 Dozenten sowie 30 Stel-

len für wissenschaftliche }litarbeiter/Assistenten)

.

An diesen Fakultäten werden derzeit folgende Diplomstudiengänge angeboten:
Bauingenieurwesen mit den Studienrichtungien konstruktiver
Ingenieurbau und Baubetrieb (489 Studierende),

\z
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Elektrotechnik mit den Studienrichtungen Nachrichtentechnik, Elektrische Energietechnik, AutomatiSierungstechnik,
Technische Informatik (373 Studierende),

- Maschinenbau mit den Studienrichtungen Allgemeiner

Ma-

schinenbau, Produktionstechnik, Konstruktionstechnik,
werkstoff- und schweiptechnik, Anlagentechnik, Fertigungstechnik, (367 Studierende).

Die Grundlagenausbild.ung für aIle diese Studiengänge wird
von einem f'achbereich Mathematik/Naturwissenschaften angeboten, in dem derzeit 4 Professoren, 2 Dozenten sowie 20
Assistenten und Oberassistenten tätig sind. Darüber hinaus
werden an der Hochschule ein Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre sowie Zusatzstudiengänge in Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen geführt. Für das
Studienjahr L99L /L992 plant die TH Wismar die Einführung
der beiden neuen grundständigen Studiengänge Architektur
und Technomathematik.

Unter Hinweis auf die für Hochschulen dieser Art (ehemalige
Ingenieurhochschule) ungewöhnliche Breite und auf die Leistungsfähigkeit der hier vertretenen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen strebt die TH Wismar die Tteiterentwicklung zur Technischen Universität des Landes MecklenburgVorpommern innerhalb ihres bisherigen Fächerspektrums an.
Parallel dazu hat die Fakultät für Elektrotechnik im Frühjahr L99l_ Pläne vorgelegt, nach denen in wismar künftig
organisatorisch getrennt, aber unter dem Dach derselben
Hochschule paralle1 zueinander sowohl eine universitäre als
auch eine Fachhochschul-Ausbildung angeboten werden soll.
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II

.1 .4

.

Zusammenf

assende l{ürdigung

Eine vergleichende Bet,rachtung der Ingenieurwissenschaften
an diesen drei Hochschulen - bzw. an den beiden Standorten
Rostock/Warnemünde einerseits und Wismar andererseits
zeigt hinsichtlich ihrer Ausrichtutrg, materiellen Voraussetzungen und EntwickLungspotentiale ein strukturell ähn1iches Bild: Für eine konkurrenzfähige universitäre Ausbildung würden wegen der bisher vorherrschenden ( jeweils verschiedenen) Spezialisierungen an allen Orten sowohl tiefgreifende fachliche Umstrukturierungen mit dem Ziel einer
Verbreiterung der Ausbildung um bisher nicht vertretene
zentrale Fachgebiete als auch erhebliche Investitionen in
der apparativen Grundausstattung erforderlich.
Dies gilt sowohl für die beiden an allen drei Hochschulen
vertretenen Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik
als auch für das bisher nur in Wismar geführte Bauingenieurwesen. Eine Ausnahme bildet lediglich die nur an der
Universität Rostock angebotene Informatik, die als vergleichsweise leistungsstark und gut entwickelt ist. Lediglich die Technische Informatik ist nicht ausreichend ent-

wickelt.
Der Maschinenbau ist in Rostock/Warnemünde nach wie vor in
hohem Mape durch die Bereiche Schiffsbau, Schiffsmaschinenbau und Landtechnik bestimmt, in Wismar dagegen auf die
Produktionstechnik und Fertigungstechnik ausgerichtet.
Trotz einer teilweise sehr guten apparativen Ausstattung
und durchaus beachtlichen Leistungsfähigkeit, sind an allen
drei Hochschulen jeweils unterschiedliche zentrale Fachgebiete personell und materiell gar nicht oder nur in unzureichendem Mape vertreten.
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Auch in der Elektrotechnik besteht an allen drei Hochschulen ein gröperer Ergänzungs- und Ausbaubedarf in zentralen
Fachgebieten wie Nachrichtentechnik, Energietechnik und
Technische Informatik.
Im personell gut ausgestatteten Bauingenieurwesen der TH
Wismar dominiert eine starke Betonung des Stahlbetonbaus,
während u.a. die Fachgebiete Verkehrs- und Wasserbau gar
nicht oder kaum vertreten sind und auch der konstruktive
Ingenieurbau - wie in der DDR üblich - nur schwach entwikkelt ist. Auch hier ist die vorhandene apparative Ausstattung auf diesen Schwerpunkt ausgerichtet, unvollständig,
zum TeiI auch veraltet und in einigen Teilbereichen für
eine universitäre Ausbildung sogar ungeeignet.

strebt eine Konzentration der universitären Ingenieurwissenschaften an einer Hochschule an, hat jedoch noch
keine Entscheidung über deren künftigen Standort getroffen.
Von dieser Frage soII auch die Entscheidung über die Gründung einer Fachhochschule im l{esten des Landes abhängig
Das Land

gemacht werden.

II.1.5.

Empfehlungen

Bereits die Ausgangsbedingungen legen es nach Ansicht des
Wissenschaftsrates nahe, die universitäre Ausbildung in den
Ingenieurwissenschaften im Land Mecklenburg-Vorpommern
durch eine umfassende Neustrukturierung an nur einer Hochschule zu konzentrieren und die entsprechenden Disziplinen
ciort in der für ej-ne Konkurrenzfähigkeit notwendigen fachiichen Breite und materiellen Ausstattung auszubauen. Bei
der Entscheidung über Standort, Art und Umfang der universitären fngenieurwissenschaften muB auch die künftig notwendige Versorgung des Raumes Schwerin/Rostock/Wismar mit
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Fachhochschulstudienplätzen bedacht werden. Durch Konzentration und auch Ausbau der universitären Ingenieurwissenschaften in dieser Region wird der Aufbau einer neuen
Fachhochschule nicht et!.Ia entbehrlich, sondern ist als
komplementäre Maßnahme mit gleicher Priorität

vorzunehmen'

unter Abwägung der Alternative Rostock oder wismar als
künftiger Standort universitärer Ingenieurwissenschaften in
l,lecklenburg-vorpommern sprechen vor allem folgende drei
Gründe für eine Konzentration in Rostock:
Mit den voll ausgebauten und durch eigenständige Di-plomstudiengänge vertretenen Fächern Mathematik, Physik, chemie
und Biologie bestehen an der Universität Rostock wesentlich
günstigere Voraussetzungen für die notwendige mathematischnaturwissenschaftliche Grundausbildung in den Ingenieurdisziplinen als an der TH Wismar. Dort sind Mathematik und
Naturwissenschaften wie auch die Informatik bisher nur sehr
schwach und mit reinen Hilfsfunkti-onen etabliert' Zweitens
kann unter geographischen Gesichtspunkten der Industriestandort Rostock von seiner BevölkerungsgröPe, dem vorhandenen wirtschaftlichen umfeld und seiner Lage (Entfernung
zu anderen Hochschulstandorten) eine universitäre ingenieurwissenschaftliche Ausbildung besser "tragen" aIs der
standort wismar. Für die an allen drei Hochschulen notwen-

digen Umstrukturierungen und erheblichen Ausbauerfordernisse bietet drittens eine Fusion der Technischen Fakultät der
Universität Rostock mit der Hochschule für Seefahrt in
Warnemünde-Wustrow sowohl von der vorhandenen personellen
und materiellen Grundausstattung als auch von der fachlichen Breite her betrachtet bessere Ausgangsbedingungen als

die

TH Wismar.

Im Ergebnis empfiehlt der wissenschaftsrat dem Land I'lecklenburg-vorpommern, eine Neustrukturierung der Hochschullandschaft in den Ingenieurwissenschaften mit dem ziel vor-
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zunehmen, einerseits die universitäre Lehre und Forschung
in Rostock/Warnemünde zu konzentrieren und andererseits in
wismar aus dem Bestand der dortigen TH eine reistungsfähige
FachhochschuLe zu errichten.

Der wissenschaftsrat betont, daß diese vorgeschlagene Konzentration und Real-lokation von Ressourcen jedoch nicht im

einer institutionellen Überleitung (Rostock/Warnemünde
universität, wismar FH) erfolgen solLte, sondern daß es
notwendig und sinnvol-1 ist, in die umst,rukturierung die
tr^Iege

ingenieurwissenschaftlichen Ressourcen und Arbeitsbereiche
aller drei Hochschulen einzubringen. Die Empfehlung, die
universitäre Ingenieurausbildung an der Universität Rostock
zu konzentrieren, darf nach Ansicht d.es wissenschaftsrates
jedenfalls nicht dazu führen, ausschlieplich die in Rostock
und Warnemünde vorhandenen Ressourcen als Keimzelle für die
künftigen rngenieurwissenschaften an der universität Rostock anzusehen. Eine zuordnung einzerner Arbeitsbereiche
und wissenschaftl-er aus der bisherigen TH wismar z\r (neuen) Technischen Fakultät der universität Rostock solrte
dabei grundsätzlich ebensowenig ausgeschlossen bleiben wie
die von Arbeitsbereichen und Wissenschaftlern aus Rostock/
!,Iarnemünde

zur (neuen)

Fachhochschul_e Wismar.

Der wissenschaftsrat empfiehlt dem Land, ein paritätj-sch
und mit externen sachverständigen besetztes Gründungskomitee einzuberufen, das vorschläge für eine optimare Nutzung und zuordnung der personellen und materieLlen Ressourcen al1er drei Hochschuren im Rahmen der vorgeschlagenen
Neuordnung der Hochschurausbirdung an den zwei standorten
Rostock und wismar erarbeiten sorl. zu.r näheren Begründung
dieses vorschlages und zu Aufgaben und zusammensetzung,des
Gründungskomitees wird auf die Ausführungen zum Gründ.ungskomitee in den ',Empfehlungen zu den Agrar-, Forst- und
Ernährungswissenschaften in den neuen Ländern" (Kapitel
II.2. ) verwiesen.
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Der wissenschaftsrat empfiehlt, an der universität Rostock

künftig folgende vier ingenieurwissenschaftliche studiengänge zu führen und auszubauen:
- Maschinenbau,
Elektrotechnik,
Informatik,
Bauingenieurwesen.

in den neuen Ländern insgesamt kein dringender
Bedarf an zusätzlichen studienplätzen im Bauingenieurwesen'
Die derzeit bereits bestehenden universitären Ausbildungskapazitäten würd.en es grundsätzlich erlauben, den Absolventenbedarf des gesamten norddeutschen Raumes einschließlich
der neuen Länder abzudecken. Im Interesse einer ausgel^7ogeneren regionalen versorgung mit studienplätzen hält der
wissenschaftsrat einen Fachbereich Bauingenieurwesen in
Rostock jedoch für vertretbar, sofern dies von einer entsprechenden Reduktion der Ausbildungskapazitäten an anderen
standorten begleitet wird. Neben der TU Berlin, der TU
Dresden und der HAB Weimar wäre Rostock damit der vierte
HochschuLstandort für ein universitäres Bauwesen in den
neuen Ländern. Dabei können und sorlten die Kapazitäten der
TH Wismar bei der Errichtung eines universitären Bauingenieurwesens genutzt werden. Die Neuetablierung des Bauingenieurwesens an der universität Rostock ist allerdings nach
Auffassung des wissenschaftsrates im vergleich mit den anderen notwendigen Konsolidierungsmapnahrnen in den Rostocker
Ingenieurwissenschaften nicht als vordringlich anzusehen'
zwar besteht

Für d.ie von der Technischen Fakultät der universität Rostock und der Hfs warnemünde nach einer Fusion vorgeschlagene Ausbildung von schiffsoffizieren (Kapitänen) und Ingenieuren der Fachrichtung Transportlogistik im Rahmen eines
Fachbereichs "Verkehrswesen" vermag der Wissenschaftsrat
keinen Bedarf zu erkennen. Er empfiehlt daherr är der neuen
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Technischen Fakultät der Universität Rostock von einer Ausbildung von Schiffsoffizieren, die in den alten Ländern
bisher ausschlieplich an Fachhochschulen erfolgt, abzusehen. Obwohl in den alten Ländern in der Nautik-Ausbildung
überkapazitäten bestehen, verschtiept sich der Wissenschaftsrat nicht dem Hinweis, daB eine solche Ausbildung
auch im Ostseeraum und in den neuen Ländern angesiedelt
werden sol-lte, zumal diese dort auf eine lange Tradition
zurückblicken kann. In diesem sinne empfiehlt der wissenschaftsrat dem Land zu prüfen, vorhandene Ausbildungskapazitäten der HfS Warnemünde-Wustrow an die neuzuerrichtende
FH Wismar zu überführen und. dort (ggf. auch im Rahmen einer
Aupenstelle) eine FH-Ausbildung von Kapitänen und schiffs-

betriebsf ührern vorzusehen

.

Der bisherige Arbeitsschwerpunkt Schif f sbetrieb/transportlogistik der HfS könnte gegebenenfalls auch als Studienrj-chtung oder Schwerpunkt in die grundständigen Studiengänge Maschinenbau (2.8. F'ördertechnik) oder Wirtschaftsingenieurr^Iesen an der Universität Rostock eingebracht werden '

Zur künftigen struktur der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung und Fächer an der Universität Rostock gibt der Wissenschaftsrat im einzelnen folgende Hinwei'se:
Die von der Technischen Fakultät in Abstimmung mit der HfS
Warnemünde vorgelegten P]äne zu Struktur und Ausrichtung
der ingenieurwissenschaftlichen studiengänge "Maschinenbau"
und,,Elektrotechnik" bedürfen einer gründlichen Überarbeitung, da darin einerseits bisherige spezialisierungen mit
der Folge qualitativer Disproportionen fortgeschrieben werrlen und andererseits zwischen studiengängen, studienrichtungen und studienschwerPunkten innerhalb der einzelnen
Fächer nicht klar genug unterschieden wird'
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Grundsätzlich sollten aLle Ingenieurwissenschaften in der
Technischen Fakultät der Universi-tät Rostock auf einem
zusammenhängenden Ge1ände angesiedelt, und ausgebaut werden.
Nach einer Besichtigung der Örtlichkeiten hä}t der Wi.ssenschaftsrat jedoch die Auslagerung des Maschinenbaus aus dem
Ensemble der übrigen Ingenieurwissenschaften an den ethra 10
km von Rostock entfernten Standort Warnemünde zumindest für
eine Übergangsphase für vertretbar, lIIn die dortigen Maschinenlabors und dabei insbesondere die bereits vorhandenen
Kraft- und Arbeitsmaschinen weiter nutzen zu können.
Im künftigen Studiengang Maschinenbau sollten die bisherigen Spezialitäten Schiffsbau, Schiffstechnik und Landtechnik (ggf. ergänzt um Materialfluptechnik und Fördertechnik)

als Studienrichtungen oder als spezielle Vertiefungsfächer
fortgeführt werden. Für diese und ggf. auch für andere
Fachgebiete sollten die groBen, gut ausgestatteten Labors
der Rostocker Technischen Faku1tät im Bereich der Schiffshydromechanik (Schleppkanal) und der Schiffbaumechanik
(Schwingungs- und Festigkeitsprüfungen) an ihrem bisherigen
Standort verbleiben.

Ein leistungsfähiger Maschinenbau kann heute auf die Fachgebiete Produktion- und Fertigungstechnik nicht mehr verzichten. Diese sind aber bisher weder in Rostock noch in
Warnemünde vertreten und müssen daher an der Technischen
Fakultät ggf. unter Nutzung von Ressourcen der TH Wismar - vollständig neu aufgebaut werden.
In der Elektrotechnik bedarf insbesondere das Gebiet der
Nachrichtentechnik einer deutlichen Verstärkung, wobei diese das bereits vertretene Arbeitsgebiet Automatisierungstechnik auch im Hinblick auf noch näher zu spezifizierende
Arbeitsschwerpunkte im Maschinenbau sinnvoll ergänzen und
abrunden sollte. Defizite bestehen darüber hinaus im Bereich
der Mikroelektronik sowie im Bereich der Energietechnik.
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Für die geplante studienrichtung umwelttechnik wird nach
Ansicht des wissenschaftsrates eine personerle vertretung
der verstärkung der verfahrenstechnik (Grundlagen der
verfahrenst,echnik, thermische verfahrenstechnik) durch den
Neuaufbau entsprechender Arbeitsbereiche notwendig werden.

rn der rnformatik ist nur ein geringfügiger Ausbau vorhandenen Hochschullehrerstellen für erforderlich, wobei vor
a1lem eine deutliche stärkung der bisher nur schwach vertretenen Technischen rnformatik - auch gerade in Kooperation mit und in Ergänzung zur Elektrotechnik - erfolgen
sollte. a )
Die vorhandenen, teilweise sanierungsbedürftigen Gebäude
der Technischen FakuLtät der universität Rostock und der
Hfs am standort warnemünde bieten grund.sätzlich ausreichende voraussetzungen zur räumlichen unterbringung der ingenieurwissenschaftlichen Fächer. Für Neubauten stehen sowohl

in Rostock als auch i-n !{arnemünde auf den vorhandenen
schulgeländen hj-nreichende Flächen zur Verfügung.

Hoch-

rm Hinbrick auf die grope Distanz zwischen den standorten
!{arnemünde und wustrow (50 km) und den schlechten bauLichen
zustand der vf,ustrower Anlagen empfiehlt der wissenschaftsrat, die bisher für die Grundlagenausbirdung der Hfs genutzten Gebäude am standort wustrow nicht in den Ausbau der
rngenieurwissenschaften in Rostock einzubeziehen, sondern
einer anderweitigen Nutzung zuzuführen.

r-)

rn seinen Empfehlungen zum Aufbau der wirtschafts- und
soziarwissenschaften an den universitäten/Technischen
Hochschulen in den neuen Ländern und im ostteil von
Berl-in , L99L, empf iehrt der t{issenschaftsrat den Aufbau
einer wirtschaftsinformatik zunächst an nur einer uni-

versität in Mecklenburg-Vorpommern (vg1. ebenda, S.

ZL)
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II.

1.

5.

Zusammenfassung

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Ingenieurwissenschaften
im Land Mecklenburg-Vorponmern an der Universität Rostock
zu konzentrieren und dort in folgenden Fachrichtungen auszubauen:
Maschinenbau

Elektrotechnik
Informatik
Baui-ngenieurwesen

.

Die Technische Hochschule Wismar soII a1s Fachhochschule
fortgeführt und mit hoher Priorität um die dafür notwendigen weiteren Arbeitsbereiche ergänzt werden'

II.2. Berlin
Ingenieurwissenschaften waren in ost-Berlin an den beiden
Ingenieurhochschulen Berlin-Wartenberg (Landtechnik) und
Berlin-Lichtenberg (Maschinenbau und Elektrotechnik) vertreten. Das Land Ber]in hat Anfang 1991 einer Empfehlung
des Wissenschaftsratesl) folgend beschlossen, diese beiden

Hochschulen in der bisherigen Form nicht fortzuführen, sondern stattdessen unter Nutzung räumlicher und personeller
Ressourcen dieser Hochschulen eine neue Fachhochschule für
Technik und wirtschaft zu gründen, die ihren endgültigen
Sitz auf dem Gel-ände der ehemaligen Hochschule für Ökonomie
in Berlin-Karlshorst haben sol}.

r-)

vgI. wissenschaftsrat: Empfehlungen. zum Aufbau von
rächhochschulen in Bertin-Ost und Mittweida (Sachsen)
199r..
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An der Humboldt-Universität (HU) befindet sich die Informatik derzeit erst noch im Aufbau. AuBerdem gibt es dort
einen spezialisierten Studiengang Elektronik. Ein Ausbau
bzw. eine Weiterführung der Informatik an dieser gröpten
Hochschule auf dem Gebiet der ehemaligen DDR erscheint
schon deshalb als sinnvoll, weil dieses Fach heute zLLm
Fächerspektrum an jeder breit ausgebauten Universität gehö-

ren solLte.
Die künftige Entwicklung des Studiengangs Elektronik an der
HU wird derzeit vom Land überprüft. Angesichts dessen, daß
ein weiterer Ausbau technischer Fächer an der HU nicht
geplant ist, hat der Wissenschaftsrat davon abgesehen, für
die Elektrotechnik/Elektronik ein Gesamtberliner EntwickIungskonzept, das insbesondere den gropen Fachbereich an
der TU Berlin umfassen mup, vorzulegen. Für die Weiterführung der Elektronik an der HU verweist der Wissenschaftsrat
insoweit lediglich auf seine allgemeine Empfehlungen zvr
Konzeption und personellen Ausstat,tung ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge und behäIt sich eine Stellungnahme für einen späteren Zeitpunkt vor.

II.3. Brandenburg
(2,5 Mio Einwohner) besitzt, al-s relativ gropes F1ächenland, in dessen Mitte das Ballungszentrum
Berlin als eigenständiges Land mit, knapp 4 Millionen Einwohnern gelegen ist, bevöIkerungsmäpig und wirtschaftlich
gesehen vier regionale Zentren: Brandenburg, Gropraum Berlin, Frankfurt/Oder und die Lausitz (Cottbus/Senftenberg).
Der nördlich der Achse Brandenburg-Frankfurt gelegene 1andesteil ist relativ dünn besiedelt und wenig industrialisiert. Von den 1r 3 l,Iillionen Erwerbstätigen des Landes
waren bislang 33 t in der Industrie und 1513 t in der Landwirtschaft tätig. Die wichtigsten Industriezweige des Landes
Das Land Brandenburg
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waren bisher Stahlindustrie (Brandenburg, Eisenhüttenstadt,
Hennigsdorf), Braunkohletagebau mit dazugehöriger Energieindustrie (Lausitz) und ELektrotechnik (Frankfurt/Oder) .
Es besteht Anlap zur Vermutung, dap Industrieansiedlungen
und Bevölkerungszahlen in den im Land Brandenburg gelegenen
Randbereichen Berlins auf mittlere und längere Sicht deutlich zunehmen werden und daB sich das schnelle Wachstum der
Metropole Ber1in insoweit, auch in Brandenburg niederschlagen wird. Allerdings werden sich die Aktj-vitäten des Landes
zur Verbesserung und Förderungi der öff,entlichen Infragstruktur nicht allein auf den Gropraum Ber1in konzentrieren
können, sondern auch eine Stärkung der Regionen Brandenburg, Lausitz und Frankfurt/Oder zum Ziel haben müssen.

Eine i-ngenieurwissenschaftliche Hochschulausbildung wird im
Land Brandenburg nur an der Hochschule für Bauwesen in
Cottbus (HfB) angeboten.a) An dieser Hochschule, die 1959
als Ingenieurhochschule gegründet und der 1989 der Status
einer TH verliehen worden war, wurden bis 1990 ausschlieplich Bauingenieure in den Fachrichtungen konstruktiver
Ingenieurbau und Baubetriebswesen ausgebildet. Die fast
ausnahmslos anwendungsorientierten FUE - Arbeiten dieser
Hochschule befapten sich so gut wie ausschlieplich mit
Fragestellungen aus den Fachgebieten Betontechnologie und
Fertigteilbau. Mit diesem sehr schmaLen Fächerspektrum
nimmt die HfB unter den zumeist stark spezialisi-erten ehemaligen IngenieurhochschuLen eine Sonderstellung ein.

r-)

Sachstand April 1991.
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rm Herbst 1990 waren an der HfB 63 Hochschullehrer ( 33 pro_
fessoren und 30 Dozenten) sowie r-86 wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten tätig und gut 1600 studierende eingeschrieben. Zum wintersemester Lggo/gl hat die HfB ohne z.,stimmung des zuständigen Landesministeriums teilweise in
Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen der Region
sieben neue, bisher dort nicht angebotene Diplomstudiengän_

ge eingeführt (2.e. Architektur, umweltschutz, werkstoff_
technik, Prozepautomatisierung) und dafür auch bereits in
groper Zahl studienanfängern eingeschrieben. Der wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß in ar-len diesen
studiengängen die fachrichen, personel.l-en und apparativen
Mindestvoraussetzungen für eine konkurrenzfähige Ausbildung
nicht gewährleistet sind. Eine Fortführung dieser studien_
gänge und weitere rmmatrikulationen von studierenden sind
mit dem jetzigen personal- und Ausstattungsbestand nicht

vertretbar.

Das am 15. Mai 1991 vom Landtag beschlossene Brandenburgische Hochschulgesetz sieht neben der Gründung der universität Potsdam und der Europauniversität, Frankfurt/oder auch
die GründunE der Technischen universität cottbus vor. Auperdem plant das Land neben anderen Fachhochschurgründungen
die Gründung einer Fachhochschure Niederrausi-tz mit den
standorten senftenberg und cottbus entsprechend den Empfeh-

lungen des Wissenschaftsrates.

Die Kapazitäten für die rngenieurwissenschaften in den
Ländern Berlin und sachsen lassen nach Auffassung des wis_
senschaftsrates derzeit keinen Bedarf für eine weitere
Technische universität am standort cot,tbus erkennen. Er
sieht nicht, wie eine TU cottbus angesichts der leistungsfähigen und traditionsreichen Technischen universitäten in
Berlin und Dresden sowie der Bergakademi-e Freiberg in absehbarer zeit ausreichend studierende gewinnen könnte. Die

5b

planungen für eine Tu cottbus müssen daher in enger Abstim-

mungmitdenEntwicklungsvorstel}ungenderLänderBerlin
undSachsenerfo}genundeineVerlagerungvonKapazitäten
beinhalten. Im Hinblick auf eine angemessene struktur der
der
studienangebote in den Ingenieurwissenschaften hält es
Wissenschaftsratfürvorrangig,inderRegionLausitzzlJnächst eine Fachhochschule zu gründen1) '
ArguDabei verschlieBt sich der wissenschaftsrat nicht dem
ment, daß von einer Hochschulneugründung wichtige positive

SignalefürdieweitereEntwicklungdesLandesausgehen
gekönnen. Er ist allerdings der Auffassung, dap auch und
rade der zügige Auf- und Ausbau leistungsfähiger Fachhochschulen und deren Ausstattung mit Instituten für angewandte
FuE solche Zeichen setzen und schneller als die NeuEründung
einer Technischen universität die erhofften Impulse für die
regionale Wirtschaft geben kann'
Hinzu kommt, dap der wissenschaftsrat den Eindruck gewonnen
hat, dap die selbsteinschätzung der Hochschule für Bauwesen, sie sei eine leistungs- und ausbaufähige Technische
Hochschule, sowie die darauf basierenden Entwicklungsabsichten mit dem tatsächlich vorhandenen Leistungspotentiaren in keiner weise übereinstimmen. Das ungewöhnrich schma1e fachliche Fundament dieser spezialhochschule bedürfte
selbst im Bauingenieurwesen erheblicher Umstrukturierungen
und Ergänzungen, um hier ein aIs gteichwertig anzuerkennendes studium anbieten zu können. Insoweit käme die geplante
weiterentwicklung der HfB nach Auffassung des wissenschaftsrates der kompletten Neugründung einer Technischen

Universit,ät gleich.

l_)

von
Vgf . Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Errichtung
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angekündigten Konzept für eine TU cottbus und zur Auf_
nahme dieser neuen universität, in das Hochschul-verzeichnis
als Anlage zum HBFG wird der lVissenschaftsrat zu gegebener
Zeit gesondert SteJ.lung nehmen.
Zum

fI.4. Sachsen-Anha1t
rngenieure wurden im Land sachsen-Anhart ( 3.0 lv1io Einwohner) bislang an folgenden drei (Technischen) Hochschulen
ausgebildet, deren Fächerspektrum und schwerpunkte sich an
der rndustriestruktur der drei standorte orientierten: TH
Leuna-Merseburgr ) ( schwerpunkt verfahrenstechnik/chemieingenieurwesen) im Raum Halre-Bitterferdi TH Köthen (schwer_
punkt verfahrenstechnik/Lebensmittertechnik) im Raum An_

halt;

TU Magdeburg (schwerpunkt schwermaschinenbau)

.

rm rnteresse ej-ner nachfrage- und bedarfsgerechten versor_
gung mit studienplätzen in den rngenieurwissenschaften, die
mit der schaffung ei-nes differenzierten Hochschulsystems
einhergehen rnuB, empfiehrt der wissenschaftsrat, die universitäre rngenieurausbirdung im Land sachsen-Anhalt künftig nur noch an den standorten Halle-Merseburg und Magdeburg fortzuführen und dort mit krar differenziertem profil
aus den bisherigen schwerpunkten und stärken der Hochschulen heraus auszubauen. Die TH Köthen, die 19G9 ars rngenieurhochschule gegründet wurde und erst im Februar 1990
den status einer Technischen Hochschule erhielt, war und
ist in ihren anwendungsorientierten Lehr- und Forschungsar_
beiten auf einige wenige speziargebiete konzentriert, in
denen mit den vorhandenen Ressourcen kein universitäres
Niveau erreicht wird. Eine stärkung und Erweiterung dieser

r-

) Der Name der Hochschule wurde zwischenzeitlich in
Merseburg
geändert.

TH
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SpezialgebieteundeinenAusbauweitereruniversitärerIngenieurwissenschaftenamSt.andortKöthenhä}tderWissenstatt dessen'
schaftsrat nicht für sinnvoll' Er empfiehlt
dieTHKöthenzusammenmitderbisherigen}trochschulefür
Land-undNahrungsgüterwirtschaftim20kmentferntliegendenBernburgals(Fach-)HochschuleAnhaltfortzufiihrena).
und der TU Magdezur weiteren Entwickrung der TH Merseburg
burgnimmtderWissenschaftsratwiefoj.gtsteJ-}ung:

II.4.1.

TH Merseburg

a) Ausgangslage
r954a}sfechnischeHochschulefürChemieinMerseburggegründetundlg84inTH,,CarlSchorlemmer''Leuna.Merseburg
Jahresbeginn 1991
unbenannt, waren an dieser Hochschule zum
in den technischen Disziplinen und in den DiplomstudiengängenMathematik,ChemieundPhysikL.T63Studierende(davon
643Studienanfänger)eingeschriebenund].03Hochschullehrer
(davon5rProfessorenund52Dozenten)sowie24Swissen-

schaftliche Mitarbeiter/Assistenten tätig'

l-990 in folDie ehemals 7 Sektionen der Hochschule wurden
Werkgende 5 Fachbereiche überführt: Verfahrenstechnik,
Wirtstoff- und Verarbeitungstechnik' Chemie' Physik'
schaftswissenschaften (im Aufbau), Mathematik/Informatik'

1)

zur Errichtung von
VgI. Wissenschaftsrat: Enpfehlungen
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rn stel-lenbestand, materieller Ausstattung und zahrder
eingeschriebenen studierenden gemessen birden die
beiden
F'achbereiche verfahrenstechnik und chemie nach
wie vor die
mit Abstand stärksten Arbeitsbereiche di-eser Hochschule.
während in der chemie und in der verfahrenstechnik
(im we_
sentlichen chemieingenieurwesen) 3g Hochschullehrer und
117
wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. 30 Hochschullehrer
und
51 wissenschaftliche Mitarbeiter tätig sind, sind es
in den
beiden Fachbereichen physik und Mathematik jeweils nur
10
Hochschullehrer und knapp 20 wissenschaftliche Mitarbeiter.
Neben den Diplomstudiengängen chemie, verfahrenstechnik,

werkstoffwissenschaft und verarbeitungstechnik werden
an
der TH Merseburg bereits seit 196g Diplomstudiengänge
in
Physik und in Mathematik und seit 1990 auf der Basis
eines
äuperst schmaLen Bestandes an wissenschaftlichem persona.l_
auch i-n Erektrotechnik,/Automatisierungstechnik
und im Ma_
schinenbau (Apparate und Anlagen der stoffwirtschaft)
ange_
boten. Für ihre weitere Entwicklung strebt die Hochschur-e
einerseits die Etablierung von zwei Forschungsschwerpunkten
"PolYmerwissenschaft und Kunststofftechnik,, und,,umwel_twissenschaft, und umweltschutz" sowie andererseits eine
deutl_i_
che verbreiterung der bisherigen studienangebotsparette
an.
rm zuge des Neuaufbaus der wirtschaftswissenschaften
und
eines Ausbaus der bisher nur mit einer professorenster-re
vertretenen rnformatik ist bereits zum I{s LggL/92 die
Ein_
führung von Diplomstudiengängen rnformatik und l{irtschafts_
informatik geplant. Darüber hinaus bestehen entsprechende
Planungen für neue grundständige Diplomstudiengänge
wirtschaftsmathematik, Bioteehnologie, Technische pharmazie
und
Technischer umwer-tschutz. Mittelfristig
strebt die Hoch_
schure zur verbreiterung ihres profirs neben der
Einführung
einiger geistes- und sozialwissenschaftlicher Magisterstudiengänge insbesondere auch die Etablierung von
umwertwj-ssenschaften an, denen im zusammenhang mit der gewünschten
schwerpunktsetzung im Bereich umwelttechnik eine
besondere
Bedeutung zukommen so1l.
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b)

EmPfehlungen

DerWissenschaftsratistderAuffassung'daßsichhierwie
ananderenTechnischenHochschulen,diealsSpezia}hochschulen für bestimmte Anwendungsgebiete und studienrichtungenetablierLwordensind,zweLstrukturetleDefizitezeL9€trrdiefürdenFalleinerFortführungundWeiterentwicklungderuniversitärenlngenieurdisziplinenandiesem
Erstens
Standort einer Bearbeitung und Lösung bedürfen:
sehr leistehen d.en hochschulspezialisierten' teilweise
stungsfähigeningenieurwissenschaftlichenHaupt-FachrichL/Yex'
tungen chemieingenieurwesen und werkstof fwissenschaf
ausgearbeitungstechnik keine auch nur in Ansätzen ähnlich

bautenanderenlngenieurdiszip}inenzurSeite,undzweitens
sind d.ie mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenfächerzuschwachausgebaut,umdieihnenzugedachtenAuferfüIlen' gegaben in der Grundlagenausbildung vernünftig
schweigedenndiejenigeSe}bständigkeitzuentwickelnund
MindestvoraussetzungenerfüIlenzukönnen,diefürgrundständigeDiplomstudiengängeindiesenFächernnotwendig

sind.Daheristesumsoproblematischer,!{ennindenEnt.
wicklungsplänenderHochschulesolcheSpezia}isierungen

einfachfortgeschriebenunddurcheinevomAusbaustandher
nicht zu rechtfertigende Anlagerung weiterer Ausbildungsgänge abgestützt werden so11en'
HauptarDer wissenschaftsrat erachtet die bisherigen drei
verfahbeitsbereiche der TH l,lerseburg (chemie, (chemische)
renstechnik und werkstofftechnik) a1s leistungsstark und

geeignet,einekonkurrenzfähigeuniversitäreAusbildung
gewährleisten zu können. Die Ausstattung mit Labors I I,Ia.
gut anschinen und versuchsstrecken ist ars angemessen bis
zusehen, auch $Ienn es einen gewissen Nachhol- und ErweiteForrungsbedarf etwa im Bereich chemischer GroBgeräte für
solche
schungsaufgaben gibt oder die werkstofftechnik um
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neue Gebiete der Oberflächentechnik erweitert und ergänzt
werden soIlte, die über die bisherige Konzentration auf
"Plaste-E1aste" hinausweisen können.

Unter den gegebenen Voraussetzungen ist hingegen eine konkurrenzfähige und gleichwertige Ausbildung in den beiden
bereits eingeführten Diplomstudiengängen Maschinenbau und
Elektrotechnik nicht gewährleist,et.. Um dieses ZieI zu erreichen, müBte in beiden Bereichen ein so gut wie vo]lständiger Neuaufbau erfolgen. Wenngleich deutlich besser, sind
auch in den beiden Fachberei-chen I'lathematik/Informatik und
Physik angesichts der relativ schmalen PersonaLressourcen
und der sehr engen Ausrichtung dieser Fächer (2.8. in der
Mathematik auf Numerik, insbesondere Probleme der Stochastik und Optimierung) die notwendigen Voraussetzungien für
eine qualifizierte Ausbildung und für eine leistungsfähige
Forschung nicht als erfüllt

anzusehen.

die TH Merseburg ihre Selbständigkeit behalten so1l,
müBte sie nach Ansicht des Wissenschaftsrates über ihre
bisherigen Stärken in den Bereichen Chemie, Verfahrenstechnik/Chemieingenieul:wesen und Werkstofftechnik hinaus zu
einer Technischen Universität mit einem breiteren Spektrum

Wenn

ingenieurwissenschaft,licher Fachrichtungen ausgebaut werden, die von einer entsPrechenden Stärkung der mathema-

tisch-naturnissenschaftlichen Grundlagenfächer begleitet
werden rnüFte. Einen solchen Ausbau kann der I{issenschaf tsrat jedoch nicht empfehlen.
Einerseit,s wären weitere Kapazitäten in den universitären
Ingenieurwissenschaften (Maschinenbau, Elektrotechnik) in
den neuen Ländern und speziell an diesem Standort vom Absolventenbedarf und von der Studiennachfrage her nicht zlt
rechtfertigen. Zum anderen aber würde die gebotene Stärkung

der mathemat,isch-naturwissenschaf tlichen Grundlagenf ächer
dazu führen, dap entsprechende Studiengänge sowohl an der
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a1s auch an der knapp 15 km entfernt liegenden
Universität Halle-Wittenberg angeboten würden. Da es bei
der Weiterentwicklung der Hochschullandschaft in den neuen
Ländern vordringlich darum gehen mupr eine sowohl strukturelL als auch regional ausger^rogene Versorgung mit Studienplätzen anzustreben und überkapazitäten zu vermeiden, häIt
der Wissenschaftsrat eine solche Verdopplung von Studienangeboten im Raum Halle a1s Folge der notwendigen Konsolidierung und Erweiterung der TH Merseburg für nicht vertretbar.
TH Merseburg

Der Wissenschaftsrat schlägt statt dessen vor, die TH Merseburg aIs eigenständige Hochschule aufzulösen, sie mit der
Universität Halle-Wittenberg zu fusionieren und die bisherigen Stärken der inEenieurwissenschaftlichen Ausbildung in
Merseburg als Fachbereiche Verfahrenstechnik/Chemieingenieurwesen und Werkstoff- und Verarbeitungstechnik an die
neue Universität Ha]Ie-Merseburg zu überführen. Von einer
solchen Fusion der Ressourcen und Arbeitsgebiete ist eine
nachhaltige Stärkung und Verbesserung insbesondere der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundausbildung für
die Ingenieurdisziplinen zu erwart,en (2.8. Ergänzung und
Komplementarität der angewandten und reinen Mathematik in
Merseburg einerseits und Halle and.ererseits). MiL den an

der Universität Halle-Wittenberg bereits voi-l ausgebauten
und das Fächerspektrum der TH Merseburg erEänzenden Fachbereichen und Studiengängen für Biologie, Pharmazie und Geowissenschaften bestehen darüber hinaus günstige Voraussetzungen, ufil in Halle mittelfristig
die bisher von der TH
Merseburg geplante Profilierung und Fortführung ihrer bisherigen Arbeiten in die Bereiche Biotechnologie und Umweltwissenschaften realisieren zu können.
Der wissenschaftsrat empfiehlt, im zusammenhang dieser Fusion beider Hochschul-en und der Fortführung einer ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung in den studiengängen
Verf ahrenstechnik/Chemieingenieunresen und Werkstof f technik
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an der Universität Halle-Wittenberg auch einen eigenständigen Fachbereich und Diplomstudiengang Informatik aufzubauenl ) . Auch unter diesen Organisationsprämissen sol-Ite
jedoch zumindest auf mittlere Sicht auf die Aussiedlung und
den Ausbau weiterer technischer Disziplinen (insbesondere
Maschinenbau und Elektrotechnik) in Ha1le-Merseburg ver-

zichtet werden.
nur knapp 15 km voneinander
entfernt liegen und durch eine gute Strape sowie durch eine
StraBenbahnLinie miteinander verbunden sind, hält der Wissenschaftsrat eine solche Zusammenführung auch mit Blick
auf die infrastrukt,urellen Voraussetzungen für angemessen.
Er empfiehlt zu prüfen, den weitläufigen und mit Gebäuden
und Maschinenha]}en in überwiegend gutem baulichen Zustand
angemessen ausgestatteten Campus der bisherigen TH Merseburg für eine Konzentration naturwissenschaftlicher und der
ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen der Universität
Halle-Wittenberg zu nutzen.
Da beide Hochschulstandorte

Für die Zusammenführung empfiehlt der Vtissenschaftsrat einen
parit,ätisch zusammengesetzten Gründungsausschup unter Beteiligung externer Fachwissenschaftler. Zur näheren Begründung dieses Vorschlages und zu Aufgaben und Zusammensetzung
des Gründungskonnitees wird auf die Ausführungen zum Gründungskomitee in den "Empfehlungen zu den Agrar-, Forst- und
Ernährungswissenschaften in den neuen Ländern" (Kapitel
II.2 . ) ve:rriesen.

l-)

empfiehlt der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zum Aufbau der ?firtschafts- und Sozialwissenschaften an den Universitäten/Technischen Hochschulen
in den neuen Bundesländern und im Ostteil von Berlj-n,
S. 22, den Aufbau einer Wirtschaftsinformatik im Raum

Ebenso

Halle/Merseburg

.
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TI.4.2.

TU Magdeburg

a) Ausgangslage
1953 als "Hochschule für Schwermaschinenbau" gegründet und
196L in den Status einer Technischen Hochschule erhoben,
studieren in den derzeit sechs angebotenen ingenieurwissenschaftlichen Diplomstudiengängen dieser seit L957 als Technische Universität firmierenden Hochschule rund 3.500 Studierende, von denen etwa zwei Drittel auf die verschiedenen
Bereiche des Maschinenbaus entfallen.

Im Dezember 1990 wurden die bisherigen Sektionen aufgelöst
und neben den beiden Fakultäten für Mathematik und für Naturwissenschaften folgende fünf technische Fakultäten rnit
jeweils vier bis acht Instituten gegründet: Informatik,
Produktionstechnik, Allgemeiner Maschinenbau, Thermischer
Maschinenbau, Elektrotechnik. An den beiden mathematischnaturwissenschaftlichen Fakultät,en waren zu Jahresbeginn 19
Hochschullehrer und 92 wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten, in den fünf Technischen Faku1täten LL4 Hochschullehrer und etwa 330 wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten tätig. Der deutliche Arbeitsschwerpunkt dieser Hochschule im Ivlaschinenbau (einschlieBlich der Verfahrenstech'
nik) spiegelt sich darin, dap 83 der l-14 Hochschullehrer
auf die drei (llaschinenbau-)Fakultäten für Produktionstechnik, für Allgemeinen und für Thermischen Maschinenbau ent,-

faIlen.
Seit dem WS 1990/gL werden - mit jeweils einer gröBeren Anzahl verschiedener Studienrichtungen folgende Diplomstudiengänge angeboten:
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I,laschinenbau,

Verfahrenstechnik,
Produktionstechnik,

Elektrotechnik,
Werkstofftechnik,
Informatik,
Mathematik,
Physik.

HinsichtLich ihrer weiteren Entwicklung beabsichtigt die TU
Magdeburg neben einer Konsolidierung der bisherigen Arbeitsbereiche die Einführung von Diplomstudiengängen Chemie,
Bauingenieurwesen und Umweltschutz. Das Fach Chemie ist
derzeit nur durch einen Hochschullehrer vertreten. Das Bauingenieurwesen müpte komplett neu aufgebaut werden. Hinsichtlich des geplanten Studienganges "Umweltschutz" verspricht sich die Hochschule verbesserte fachlich-personelle
Voraussetzungen durch eine mögliche Fusion der am Ort bestehenden Pädagogischen Hochschule mit der IU Magdeburg.

b)

Empfehlungen

Unbeschadet der Tatsache, dap die bisher angebot,enen Studiengänge und die fachliche Binnenstruktur der TU Magdeburg, die auf einer bloBen Fortschreibung bisheriger Sektionsstrukturen beruht, dringend einer Neugestaltung bedürfen, empfiehlt der Wissenschaftsratr än der TU Magdeburg in
den ingenieurwissenschaftlichen Fächern künftig folgende
vier Studiengänge anzubieten:
Maschinenbau,
Verf ahrens technik /Apparatebau,

Elektrotechnik,
Informatik.
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In Anbetracht der höchst unterschiedlichen Voraussetzungen
und Leistungspotentiale in diesen vier Bereichen und der
daraus erwachsenden Notwendigkeit erhebLicher Umstrukturierungen und eines weiteren personellen sowj-e materiellen
Ausbaus hä1t es der l.Iissenschaftsrat für vordringlich, eine
Konsolidierung und Stärkung innerhalb dieses Fächerspektrums anzustreben. Er empfiehlt, vom Aufbau eines Bauingenieurwesens in Magdeburg in jedem FaIl abzusehen, um die in
diesem Fach bereits bestehenden Überkapazitäten im Raum
Hannover, Braunschweig, Berlin nicht noch weiter zu vergröpern. Die von der TU ebenfalls geplante Einführung neuer
grundständiger Studiengänge im Fach Chemie und im Bereich
des Umweltschutzes könnte und so]Ite hingegen auf mittlere
Sicht nach einer ersten Konsolidierung der vier vorgeschlagenen Ingenieurdisziplinen noch einmal neu überdacht werden.

Für den notwendigen Um- und Ausbau in den weiterzuführenden
ingenieurwissenschaftlichen Fächern gibt der Wissenschaftsrat folgende Hinweise:
Die derzeitige organisatorisch-fachliche Binnenstruktur der
ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen steht einer optimalen Nutzung des vorhandenen Leistungspotentials im t{ege.
Nach Ansicht des Wissenschaftsrates wird es hier erforder1ich, durch eine Neugliederung der Fachbereiche und Institute mehr Flexibilität und bessere Voraussetzungen für
fachübergreifende Kooperationen sicherzustellen. Insbesondere der Fortbestand dreier voneinander relativ abgeschotteter Fakultäten im Bereich des Maschinenbaus ist nicht
sinnvo11.
Auch im Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Grundlagenfächer besteht die Notwendigkeit zu strukturellen
Veränderungen. Die Tatsache, daß die entsprechenden GrundvorLesungen bisher in jeder Faku1tät getrennt angeboten

67

werden und dap etwa in der Fakultät für Allgemeinen lvlaschinenbau ein Institut für Physik besteht, ist ein Indiz für
eine wenig effektive Zersplitterung und übertriebene Autonomie der einzelnen Bereiche, die sowohl einer qualitativ
hochwertigen Ausbildung als auch der Entfaltung eines interessanten Forschungspotentials im Wege stehen.
Darüber hinaus gliedern sich et\da die neue Fakultät für Mathematik mj-t L4 Hochschullehrern (davon 7 Professoren und 7
Dozenten) und 38 wissenschaftlichen Mitarbeitern/Assistenten in fünf, die Fakultät für Naturwissenschaften mit l-5
Hochschull-ehrern (8 Professoren und 7 Dozenten) sowie 54
wissenschaftlichen Mitarbeitern/Assistenten in sechs Institute, wobei letztere so gut wie ausschlieBlich physikalische Institute darstellen, da das Fach Biologie in gar
nicht und das Fach Chemie nur durch einen Hochschullehrer
vertreten ist. Eine solche organisatorische Binnengliederung ist nicht sinnvoll. Der Wissenschaftsrat empfiehlt
neben einer flexiblen Umstrukturierung der beiden Fachbereiche die beiden bisher nicht in der notwendigen fachlichen l,Iindestbreite vertretenen Fächer Mathematik und Physik
sowohl personell als auch materiell auszubauen. Das schmale
Spektrum der bisher durch Hochschullehrer abgedeckten Fachgebiete und die schlechte Rechnerausstattung lassen bezweifeln, dap die Mathematik an der TU Magdeburg zur Zeit die
Anforderungen an eine qualifizierte universitäre Ausbildung
erfüI}en kann. Trotz vergleichsweise guter Leistungsstandards in den Gebieten Optik und Spektroskopie ist auch die
Physik bisher nicht in der für einen grundständigen Studiengang notwendigen Breite entwickelt.
Auch die fnformatik ist bisher personell (8 Hochschullehrer, 28 wissenschaftliche }titarbeiter) und materiell zu
schwach ausgestattet, um hier ohne einen nachhaltigen Ausbau aller drei Fachgebiete (Prakt,ische, Technische, Theoretische Informatik) und ohne erhebliche Investitionen in der
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apparativen Grundausstattung eine konkurrenzfähige und
gleichwertige Ausbildung anbieten zu können.

Die Elektrotechnik steht bislang eindeutig im schatten des
Maschinenbaus. rn den bisher vertretenen Arbeitsbereichen
und in der personerlen und materielren Ausstattung hat
dieses Fach keine Eigenständigkeit gewinnen können. Trotz
eines guten und entwicklungsfähigen Potentj-als von personen
und Arbeitsbereichen in der Automatisierungs- und Regeltechnik ist di-e Elektrotechnik bisher nicht, in der für eine
selbständigkeit notwendigen fachlichen Breite, sondern nur
bruchstückhaft vertreten. von den zentralen Eachgebieten
fehlen insbesondere Nachrichten-, Hochfrequenz- und übertragungstechnik, und auch die Gebiete Antriebs- und Regelungstechnik weisen deutliche Defizite auf. Für den dringend notwendj-gen Ausbau des Fachbereichs empfiehlt der
wissenschaftsrat, eine inhartliche Abstimmung über künftige
schwerpunkte mit dem Maschinenbau an der TU Magdeburg einerseits und mit den Arbeitsgebieten der Elektrotechnik an
den benachbarten universitäten in Hamburg, Braunschweig und
Berlin andererseits anzustreben.

Bei einer tej-rweise überdimensionierten personellen Besetzung und ei-ner insgesamt guten, wenn auch in manchen Teilen
veralteten und ausbaubedürftigen materj-ellen Ausstattung
bestehen in den drej- bisher noch voneinander getrennten Bereichen des Magdeburger Maschinenbaus prinzipielr gute voraussetzungen für eine konkurrenzfähige universitäre rngenieurausbildung und für interessante FuE-Arbeiten. sowohL
im krassischen Maschinenbau aLs auch in d.er produktionstechnik besitzt die TU Magdeburg ein beachtliches Leistungspotential, das beste Anknüpfungspunkte auch für eine zusammenarbeit mit dem in Magdeburg geplanten Fraunhofer-rnstitut für Fabrikautomatisierung bietet.
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Allerdings bekräftigt der wissenschaftsrat seinen Hinweis,
daB gerade im Maschinenbau deutl-iche fachriche umstrukturierungen notwendig werden, wenn dieses prinzipiell vorhandene gute Potential ausgeschöpft werden sol_I. Dabei wird es
auch darum gehen müssen, bisher nicht oder nur schwach vertretene Gebiete zu etabLieren und die bisherigen studiengänge und studienrichtungen zu überprüfen. rn diesem zusammenhang schlägt der wissenschaftsrat vor, auf einen eigenständigen studiengang produktionstechnik zunächst zu verzichten und statt dessen eine studienrichtung produktionstechnik innerharb des studienganges Maschinenbau vorzusehen. Es muB auch bezweifelt werden, ob "Qualitätssicherung,,
a1s sinnvoll-e studienrichtung innerharb des Maschinenbaus
anzusehen ist. Darüber hinaus empfiehlt der l{issenschaftsrat, auf eine Fortführung des bisher angebotenen Diplomstudiengangs l{erkstofftechnik mit Brick auf paralle}e, wenn
auch anders akzentuierte studienangebote in Hal1e-Merseburg, auf den voraussicht,lich nur geringen Bedarf an Absolventen dieser Fachrichtung und auf die Notwendigkeit einer
breiten naturwissenschaftlich-technischen Absicherung dieser Studienrichtung zunächst zu verzichten.a)

1)

zusätzlich empfiehrt der wissenschaftsrat in seinen
wirtschafts- und sozialwissenschaften an den universitäten/llechnischen Hochschu1en in den neuen Bundesländern und im ostteil von Ber1in, S. 22, an einern der Standorte für BI{L im Hauptfach
-- vorzugsweise in Magdeburg - zusätzlich ein entsprechender Aufbaustudiengang vorzusehen, d.er tngenieüren
eine zusatzqualifikat,ion in Betriebswirtschaftslehre
anbietet.
Empfehlungen Zum Aufbau der
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II.4. 3.

Zusammenfassung

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, für die Ingenieurwissenschaften im Land sachsen-Anhalt künft,ig forgende standorte
und Studienangebote vorzusehen:

1. An der TU Magdeburg sollen durch eine Konsolidierung und
die gezielte stärkung bzw. den Ausbau vorhandener Arbeitsbereiche künftig folgende leistungsfähige ingenieurwissenschaftliche studiengänge angeboten werden :
Maschinenbau,
Verf ahrens technik /APParatebau,

Elektrotechnik,
Informatik

2. Die TH Merseburg soll mit der universität Halle-Wittenberg fusioniert werden. An dieser universität sollen
künftig folgende leistungsfähige ingenieurwissenschaftliche Studiengänge angeboten werden:
verf ahrenstechnik / Chemieingenieunres en,
Werkstof f technik/Materia lwi s sens chaf ten'

Informatik
Im Zuge des notwendigen stufenweisen Aufbaus der Informatik
in den neuen Ländern so]}te diese in sachsen-Anhalt mit

erster Priorität in l,lagdeburg und erst in einer zweiten
stufe in Halte eingeführt und ausgebaut werden.

7t

fI.5.

Sachsen

Das Land sachsen (4.87 Mio Einwohner)

ist nicht nur das bevölkerungsreichste und am stärksten industrialisierte, sondern auch das mit Abstand hochschulreichste neue BundesIand. Strukturell ist die Hochschullandschaft dieses Landes
durch eine starke Betonung technischer Disziplinen und eine
ungewöhnliche regionale verdichtung von Technischen Hochschulen geprägt. Bei einem Bevölkerungsanteil des Landes
von 32 t wurden L988 57 t aller Hochschulabsolventen in den
technischen wissenschaften in der DDR an den acht sächsischen Technischen universitäten, Technischen Hochschulen
und rngenieurhochschuren ausgebildet. rn einigen Fachrichtungen wie z.B. rnformatik war es noch ein weit höherer
Anteil.
Trotz alrer unterschiede in Größe, Ausrichtung, Ausstattung
und Leistungsvermögen dieser acht Hochschuren hä]t der
wissenschaftsrat eine Fortführung der universitären rngenieurausbildung im bisherj"gen umfang und in der bisherigen
Porm für nicht angemessen. Diese Ausbirdungskapazitäten
erscheinen j-m vergleich zu umfang und Art des AbsoLventenbedarfs und der studiennachfrage in den alten Ländern als
weit, überdirnensioniert. Mit Blick auf den versorgungsbedarf
der anderen vier neuen Länder ist künftig auch eine solche
regionale Konzent,ration von ingenieurwissenschaftlichen
Ausbildungsstätten nicht mehr angemessen. um die Konkurrenz- und Leistungsfähigkeit aller bestehenden ingenieurwissenschaftlichen Fachbereiche zu sichern, würden zudem
insbesondere in den kleineren, zumeist aus rngenieurhochschulen hervorgegangenen spezialhochschuren eine nachhartige verbreiterung und Arrondierung des fachlichen profils sowie erhebriehe rnvestitionen in der apparativen
Grundausstattung erforderlich werden, die die Finanzkraft
des Landes serbst unter wirtschaftlich sehr günstigen Bedingungen stark strapazieren dürften.
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Hinzu kommt, dap gerade im Bereich der Ingenieurwissenschaften in den alten Bundesländern der Bedarf an einer
differenzierten Hochschulausbildung besonders augenfäl1ig
ist, werden hier doch im Durchschnitt mehr a1s zwei Drittel
alIer Hochschulabsolventen an Fachhochschulen und nur ein
Drittel an Universitäten ausgebildet. Da nichts dafür
spricht, dap die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen
Ländern nach einem höheren Anteil an Universitäten ausgebildeter Ingenieure verlan9t, wird es insoweit notwendig,

nicht nur eine in ihren quantitativen Dimensionen angemessene, sondern auch eine struktureLl differenzierte Hoch*
schullandschaft für die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung zu entwickeln.

Vor

dem

Hintergrund dieser Ausgangssituation und der daraus

erwachsenden Handlungsanforderungen empfiehlt der Wissenschaftsrat, aus dem Potential der Ingenieurhochschule

Mittweida und der drei aus Ingenieurhochschulen hervorgegangenen Technischen Hochschulen LeipziE, Zwickau und Zittau
vier leistungsfähige Fachhochschulen zu errichtena). Aufgrund ihrer teilweise reeht hohen Spezialisierung und der
unterschiedlichen Ausstattungs- und Leistungsstandards werden dort auch für eine leistungsfähige Fachhochschulausbildung in den bisher angebotenen Fachricirtungen in der Rege1
fachliche Umstrukturierungen (Verbreiterungen) sowie erhebliche Verbesserungen in der materiellen GrundausstattunE
erforderlich werden.

r-)

VgI. Wissenschaf,tsrat: Empfehlungen zur Errichtung von
Fachhochschulen in Berlin-Ost und lrtittweida (Sachsen),
1991; Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Errichtung von
Fachhochschulen in den neuen Ländern, Kapitel II.B.4.
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Der wissenschaftsrat empfiehrt, die universitäre rngenieurausbildung im Land sachsen künftig an folgenden standorten
zu konzentrieren:
Technische Universität Dresden
Technische Universität Chemnitz
Bergakademie Freiberg.

Hinsichtlich der Hochschule für verkehrswesen "Fri_edrich
List" (Hfv) in Dresden als bisher achter eigenständiger
Technischer Hochschule empfiehlt der wissenschaftsrat, sie
künftig in den ihr bisheriges spektrum prägenden Fachrichtungen in die TU Dresden zu integrieren und dort als Fakurtät für verkehrswesen und verkehrssystemtechnik fortzuführen, die übrj-gen Ressourcen aber für den Aufbau einer
Fachhochschule Dresden zu nutzen.

zu den oben genannten drei Technischen universitäten sowie
zur bisherigen Hfv Dresden und zur weiterentwicklung der TH

Leipzig nimmt der l{issenschaftsrat wie folgt stellung:
II

.5.1

. Technische Universität

Dresden

a) Ausgangslage
Die Technische universität Dresden war, €lemessen an der
Anzahl der stellen für wissenschaftliches personal und der
eingeschriebenen studierenden, die zweitgröpte Hochschule
und die einzige voII ausgebaute und fachrich hochdifferenzierte Technische universität in der DDR. 1828 ars Technische Bildungsanstalt gegründet und bereits 1890 Technische
Hochschule geworden, gehört, die (seit 1951) Technische universität Dresden zu den ältesten und renommiertesten Technischen Hochschulen Deutschrands. 1986 wurde ihr die 1969
gegründete und bis dahin selbständige rngenieurhochschule
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Dresden angegliedert und in wesentlichen Teilen mit der
Sektion fnf ormationsverarbeitung zum " Inf ormatik-Zentrllm"
der IU Dresden vereinigt.

An der TU Dresden sind in den technischen Disziplinen derzel:- etwa 9.200 Studierende eingeschrieben sowie 330 St'e1ten für Hochschullehrer und weitere 1.150 für wissenschaft-

liche Mitarbeiter/Assistenten angesiedelt. Nachdem vor l-990
die Immatrikulation der Studierenden direkt in einzelne
Studienrichtungen erfolgte, wurden das Studienangebot der
zum September L990 auf breite Studiengänge (mit Studienrichtungen innerhalb des Hauptstudiums) umgestellt Aus den
Sektionen wurden vier ingenieurwissenschaftliche Fakultäten
(mit bis zu 27 Instituten) gebildet.
(1) Fakultät für Elektrotechnik und Elektronik
Jahresende l-990 waren an den insgesamt zwölf Instituten
dieser Fakultät 85 Hochschullehrer sowie 330 wissenschaftliche l,litarbeiter/Assi-stenten tätig. Im Diplomstudiengang
Elektrotechnik mit den fünf Studienrichtungen Allgemeine
Elektroenergietechnik, Mikroelektronik, Feinwerktechnik,
Automatisierungstechnik und Informationstechnik sind derzeLt 2.650 Studierende in einem Direktstudium eingeschrieben, davon knapp 700 Studienanfänger.
Zum

(2) Fakultät für Informatj-k
An dieser erst im Dezember 1990 aus der neuen Faku1tät für
Elektrotechnik und Elektronik ausgegliederten Fakultät waren zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in sieben Instituten 45
Hochschullehrer sowie l-54 wissenschaftliche MitarbeLEer/
Assistenten tätig. Im Diplomstudiengang Informatik mit den
vier Studienrichtungen Angewandte, Theoretische, Praktische
und Technische Informatik sind derzeit knapp 1.300 Studierende in einem Direktstudium eingeschrieben, davon gut 320
Studienanfänger.

(3) Fakultät für
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Maschinenbau

An den 27 Instituten dieser aus sechs ehemaligen Sektionen
hervorgegangenen Fakultät waren zum Jahresende 1990 139
Hochschu]lehrer sowie 461 wissenschaftliche Mitarbeiiuer/
Assistenten tätig, die etwa 3.300 Studierende (davon gut
1.000 Studienanfänger) in den beiden Diplomstudiengängen
"Maschinenbau" und "Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik"

ausbildeten.

Mit Ausnahme des Schiffbaus und des Hüttenwesens sind in
dieser Fakultät sämtliche Fachgebiete des lrlaschinenbaus
vertreten. Schwerpunkte der bisherigen Arbeit bilden in
jeweils hochgradiger Binnendifferenzierung - die Gebiete
Mechanik, Getriebetechnik sowie Verarbeitungs- und Fertigungstechnik.
Nach mehrfachen Umstrukturierungen werden im Hauptstudium
des Diplomstudiengangs Maschinenbau derzeit folgende sieben
Vertiefungsrichtungen angebotens Allgemeiner Maschinenbau,
Ingenieurtheoretische Grundlagen, Konstruktiver Maschinen-

bau, Produktionstechnik, Energietechnik, Arbeitsgestaltung
und Werkstofftechnik. Nachdem die alte Sektionen- und Ausbildungsstruktur im Diplomstudiengang "Verarbeitungs- und
Verfahrenstechnik" zunächst fortgeschrieben worden war,
werden die ehemals sieben Studienrichtungen (Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnik, Textil- und Konfektionstechnik, Papiertechnik, Holz- und Faserhrerkstofftechnik, Verarbeitungstechnik sowie Biotechnologie) neuerdings nur noch
als Vertiefungsgebiete innerhalb des Diplomstudienganges
Maschinenbau in einer Studienrichtung Verarbeitungs- oder
Verf ahrenstechnik zusammengef apt .
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(4) Fakultät für Bau-, Wasser- und Forstwesen
Diese ihrem Fächerspektrum und ihrem Profil nach singuläre
Fakultät umfapt auBerhalb des am Standart Tharandt angesiedelten Forstwesens derzeit folgende fünf durch eigenständige Diplomstudiengänge vertretene Arbeitsbereiche :
Bauwesen,

!{asserwirtschaf t,

Architektur,
Lands cha f tsarchitektur,
Geodä

s

ie /Kartographie

.

In den vier Studienrichtungen des Bauingenieurwesens (Konstruktiver Ingenieurbau, Stadtbauwesen, Baubetrieb und Wasserbau) waren l-990 knapp 1.200 Studierende für ein Direktstudium (davon 22L Studienanfänger) eingeschrieben, die von
derzeit 25 Hochschullehrern sowie 85 wissenschaftlichen
Mitarbeitern/Assistenten betreut werden. Im Fach Architektur waren zum Jahresende 1990 gut 450 Studierende in einem
Direktstudium (davon etwa L25 Studienanfänger) eingeschrieben und 2L Hochschullehrer sowie 83 wissenschaftliche uitarbeiter/Assistenten tätig. Im Bereich Geodäsie,/Kartographie wurden knapp 300 Studierende (davon 95 Studienanfänger) von 15 Hochschullehrern und 27 wissenschaftlichen l,Iitarbeitern/Assistenten betreut. L953 als Sektion gegründet,
war Geodäsie/Kartographie an den Hochschulen in der DDR nur
in Dresden vertreten.
b)

Empfehlungen

Zwar ist die apparative Grundausstattung der ingenieurwis-

senschaftlichen Disziplinen trotz einiger gut bis sehr gut
ausgebauter Bereiche erneuerungsbedürftig. Auch befinden
sich viele der vorhandenen Gebäude in einem teilweise sehr
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schlechten Zustand und müssen dringend saniert werden.
Darüber hinaus sind Neubauten erforderlich, urn die bisherige katastrophale Unterbringung der Bibliothek und die Versorgung mit Hörsaa1p1ätzen zu verbessern. Dennoch sind die
gropen ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen an der TU
Dresden mit wenigen Ausnahmen (Architektur, Bauwesen)
strukturell so breit vertreten und leistungsstark, daB der

Wissenschaftsrat mit der Mapgabe notwendiger fachlicher
Arrondierungen und einer Stärkung einzelner bisher defizitärer Arbeitsbereiche eine Fortführung der universitären
Ingenieurausbildung in den Studiengängen
Mas

chinenbau/Verf ahrenstechnik,

Elektrotechnik,
Informatik,
Bauingenieurwesen,

Archi-tektur

als

sinnvoll empfiehlt. Für die weitere Entwicklung dieser Fächer an der TU Dresden gibt der Wissenschaftsrat folgende Hinweisec
(1

angemessen und

) Maschinenbau/Verfahrenstechnik

Die Gliederung der Fakultät in 27 Institute ist sehr konventionell und schreibt bisherige Spezialisierungen fort,
die eine Hinwendung zu modernen Entwicklungen innerhalb des
Maschinenbaus etwa im Bereich der Produktionssteuerung und
komplexer Systemlösungen behindern könnten. Im Interesse
einer optimalen Nutzung der vorhandenen Ressourcen sowohl
für eine hochqualifiziert,e, moderne Ausbildung a1s auch für
eine leistungsfähige Forschung sollte die Binnengliederung
der Fakultät überprüft werden. Hinzu kommt, daß apparative
Ausstattung und räumliche Unterbringung der einzelnen Institute und Arbeitsbereiche dieser Fakultät extreme Unterschiede aufweisen, die einer vollen Entfaltung des vorhandenen Leistungspotentials im Wege stehen.
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Im Bereich der Verarbeitungs- und Fertigungstechnik wird
ein breites Spektrum möglicher Arbeitsfelder durch oft gut
ausgestattete und leistungsfähige Institute abgedeckt,
deren bisherige Arbeiten (2,8. im Bereich der Lebensmitteltechnik) fortgeführt werden sollten. Ein dringenden hochschulübergreifenden Abstimmungsbedarf mit der TU Chemnitz
so\,{ohl im Hinblick auf den künftig nur noch kleinen Bedarf
an Absolventen a1s auch auf die für eine leistungsfähige
Ausbildung und Forschung erforderliche personel-Ie und apParative Grundausstattung besteht z.B. in der Textil- und
Konfektionstechnik .

(2) Elektrotechnik und Elektronik/Informatik
die Fakultät für Elektrotechnik und Elektronik als
auch die für Informati-k sind fachlich breit diff,erenziert'
und - ungeachtet einzelner Defizite - grundsätzlich apparativ zufriedenstellend ausgestattet. AIs vorbildlich ist hervorzuheben, daB die Informatikausbildung (ähnlich wie die
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern) für die verschiedenen Ingenieurdisziplinen von der
Fakultät für Informatik durchgeführt wird, die auf diese
Sowoh1

einzelnen Fachrichtungen abgestinmte Lehrveranstaltungen
anbietet.
Der Wissenschaftsrat häIt allerdings die derzeitige Abgrenzung zwischen der Informationstechnik in der Faku1tät für
Elektrotechnik einersei-ts und Technischer Informatik in der

Fakultät für Informatik andererseits für nicht sinnvoll ' Er
empfiehlt eine Neustrukturierung der Arbeit,sbereiche und
fnstitute.
Im Zusammenhang mit der notwendigen Neustrukturierung der
Bereiche Informationstechnik/Technische Informatik an beiden Fakultäten weist der Wissenschaftsrat auf seine Empfehlung hin, Kernbereiche der Forschung und Entwicklung des
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bisherigen zentral-instituts für Kybernetik und rnformationsprozesse (zKr) in Dresden in neu zu gründenden Aupenstel-l-en von Fraunhofer-rnstituten fortzuführen und dabei
beispielsweise durch gemeinsame Berufungen und durch Lehrtätigkeiten leitender wissenschaftler der Fraunhofer-Einrichtungen eine Einbindung in die TU Dresden anzustrebena ) .

(3) Bau-, Wasser- und Forstwesen2)
sowohl im Bereich des Bauingenieurwesens ars auch in der
Architektur werden infolge der für diese beiden Bereiche
früher geltenden Restriktionen und Handrungsbedingungen
fachlich-inhaltlich massive umstrukturierungen und Erweitenrngen um bisher nicht oder nur teilweise vertretene Fachgebiete (2.8. Gestaltung, städtebau, Bauinformatik) notwendig. Die Arrondierung, stärkung und der nachhaltige Ausbau
dieser beiden Fächer sollte nach Ansicht des wissenschaftsrates insbesondere deswegen hohes Gewicht erhalten, weil
die universitäre Ausbildung von Architekten und Bauingenieuren in den neuen Ländern zunächst und bis auf weiteres an

r-)

Vgl. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemarigen Akademie der Ttissenschaften der DDR in den FachgeEieten
I'lathematik, Informatik, Automatisierung und Mechanik,
1991, S. 82 ff. Der Wissenschaftsrat hat auperdem in

seinen Empfehlungen zum Aufbau der Wirtschafts- und
sozialwissenschaften an den universitäten/Technischen
Hochschulen in den neuen Bundesländern und im ostteil
von Berlin, s. 2L, den Aufbau von wirtschaftsinformatik
an der TU Dresden empfohlen. Ebenso ergibt sich aus
dieser Empfehlung' unt,er Berücksichtigung von Kapitel
II.5.5.b unten der Aufbau eines l{irtschaftsingenieurr,resens an der TU Dresden.
2>

Zum Forstwesen s. Ytissenschaftsrat: Hnpfehlung zu den
Agrar-, Gartenbau-, Forst- und Haushalts- und Ernäh-

rungswissenschaften sowie zu Lebensmitteltechnologie
und Veteri.närmedizin an den Hochschulen der neuen Länder und in Berlin, KöIn 1991.
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nur zwei Standorten konzentriert werden solls an der IU
Dresden und an der Hochschule für Architektur und Bauwesen
in !{eimar. Als dritter, nördlicher standort für das Bauingenieurwesen ist ferner die Universität Rostock vorgesehen'
wo d.ieses Fach allerdings vollständig neu aufgebaut werden
muB und kein Pendant in der Architektur finden soll"
Im Interesse einer notwendigen Profi]-ierung und Stärkung
der beiden Fächer empfiehlt der wissenschaftsrat, das Fach
Architektur aus dem bisherigen Fächerverbund der Fakultät
herauszulösen und in eine eigenständige neue Fakultät an
der TU Dresden zu überführen.

Arbeitsbereich und Studiengang "I{asserwirtschaft" an der TU
Dresden bieten dadurch, dap sie nicht dem Bauwesen angegliedert, sondern eigenständig geführt werden und die naturwissenschafttichen Fächer (Hydrolo9ie, Hydrochemie, Hydrobiologie) betonen, ein solitäres Profil und interessante
Leistungspotentiale, die nach Ansicht des Wissenschaftsrates sowohl in der Ausbildung aLs auch in der Forschung erhalten und ausgebaut, werden sollten'
Trot,z des offenkundigen Nachholbedarfs und der gravierenden
Defizite im Bereich des Kataster- und Liegenschaftswesens
in den neuen Ländern hä}t der wissenschaftsrat' di-e Arbeitsbereiche Geodäsie und Kartographj-e an der TU Dresden für
überdimensj-oniert und verkleinerungsbedürftig. Er empfiehlt
dem Land zu prüfen, Ressourcen und Kapazitäten der TU umzuwidmen und in den neu aufzubauenden Studiengang Vermessungswesen/Geodäsie an der Fachhochschule Dresden einzubringen.

Die bisherigen, wenn auch nicht voII entfalteten fachübergreifenden Arbeiten und Ausbildungsrichtungen an dieser Fakultät bieten nach Ansicht des Wissenschaftsrates einen An-

B1

]aF zu prüfen, ob sie nicht unter Flankierung und Abstützung durch Arbeitsbereiche aus anderen Fakultäten (insbesondere Maschinenbau/Verfahrenstechnik) im Sinne eines Reformimpulses zu einem eigenen Diplomstudiengang "Umweltwissenschaften/Umwelttechnik " weiterentwickelt werden könnten.

Schlieplich bleibt darauf hinzuweisen, daß für die Modernisierung und Erweiterung der apparativen Grundausstattung
dieser Faku1tät erhebliche Investitionen erforderlich sind,
damit die TU Dresden in diesen Fächern mit anderen Technischen Universitäten der Bundesrepublik konkurrieren kann.
II.5.2. Hochschule für Verkehrswesen (HfV) "Friedrich List"
Dresden

a) Ausgangslage
L952 als spezielle Lehr- und Forschungseinrichtung für das
Transport- und Nachrichtenwesen aus der damaligen "Fakultät
für Verkehrswissenschaften" der TU Dresden heraus gegründet, hat diese selbständige Hochschule im Laufe ihrer bisherigen Entwicklung über die ursprüngliche Aufgabenbestimmungi hinaus auperhalb des Verkehrs\rresens die grundständigen
ingenieu:rrrissenschaft,lichen Fächer und Studiengänge Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Elektrotechnik etabliert. fm
Ergebnis kam es damit zu einer Verdoppelung formal gleichwert,iger ingenieurrrissenschaftlicher Studienangebote in
diesen Fächern am Standort Dresden an zwei dicht, benachbart

liegenden HochschuLen.
An den im Jahre L990 neu gebildeten sechs Fakultäten der
HfV, von denen sich die für Wirtschaft und Verkehr in der
Neugründung befindet, waren zum 1. Oktober 1990 nach eigenen Angaben der Hochschule 149 Hochschullehrer sowie 401
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\dissenschaftliche Mitarbeiter/Assi-stenten t,ätig. Im ttS
1989/90 waren hier 3.781 Studierende für ein Direktstudium
eingeschrieben. Ab dem WS L990/91 wurde das Studienangebot
auf die vier Diplomstudiengänge Verkehrssystemtechnik und
Logistik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Elektrotechnik umgestellt.

Die Hochschule plant, ihre Eigenständigkeit zu bewahren und
sich durch einen Ausbau der bisherigen Arbeitsschwerpunkte
sowie weitere fachliche Ergänzungen zu einer "Europäischen
Verkehrsuniversität" zu entwickeln, die dank ej-ner besonderen Betonung komplexer verkehrswissenschaftlicher Fragestellungen in Lehre und Forschung eine sinnvolle Ergänzung
der Ingenieurwissenschaften der TU Dresden darstellen soll'

b) Stellungnahme
Der Wissenschaftsrat häIt die Fortführung der HfV a}s eigenständige Hochschule nicht für sinnvoll. Mit den vorhandenen Arbeitsrichtungen und materiellen Voraussetzungen
kann das Vorhaben einer "Europäischen Verkehrsuniversität"
nicht eingelöst werden. Um dort eine konkurrenzfähige Ingenieurausbildung auf universj-tärem Niveau mit dem gewünschten spezifischen Zuschnitt anbieten zu können, müBten die
ingenieurwissenschaftlichen Fachbereiche der HfV in der
fachlichen Breite und in der apparativen Ausstattung vielmehr nachhaltig gestärkt und ausgebaut werden. Mit Blick
auf die gut ausgebauten ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten an der TU Dresden einerseits und die bereits bestehenden Überkapazitäten im ingenieurwissenschaftlichen Aus-

bildungsbereich in Sachsen andererseits häIt der Wissenschaftsrat einen solchen Ausbau der HfV für nicht vertretbar.

B3

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, eine universitäre Ingenieurausbildung in den Fächern Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Elektrotechnik in Dresden künftig nur an der
Technischen universität vorzusehen. Ressourcen und Arbeitsbereiche der bisherigen Hfv sorl-en dabei zum einen dortr wo
dies zu einer Arrondierung und Stärkung der technischen
Disziplinen beitragen kannr är die TU Dresden überführt
werden. Zur Fortentwicklung des in der HfV bis jetzt nur in
Ansätzen entfalteten, aber durchaus interessanten und vielversprechenden verkehrswissenschaftlichen Potentials sollte
mit der fntegration von Teilen der HfV in die TU Dresden
dort eine neue Fakultät für Verkehrswesen und Verkehrssystemtechnik eingerichtet werden, in die nicht nur Ressourcen und Arbeitsbereiche der bisherigen Fakultät für ,'Verkehrssystemtechnik und Logistik" der HfV, sondern darüber
hinaus auch einige einschlägige speziargebiete aus anderen
Fakultäten sowohl dieser Hochschule a1s auch der TU Dresden
eingebracht werden sollt,en.

wird empfohlen, die materielren und personeLren
Ressourcen der bisherigen Hfv als Grundstock für den Aufbau
einer }eistungsfähigen Fachhochschule zu nutzen. Die zuordnung des vorhandenen Personals und der vorhandenen Arbeitsbereiche zu einer der beiden Einrichtungen sorLte dabei
keinesfarrs schematisch erfolgen, sondern sicherstelren,
dap einerseits eine den bisherigen Gegebenheiten angemessene stärkung der ingenieurwissenschaftlichen Fächer der TU
Dresden und der Aufbau einer neuen Fakultät mögrich wird,
ohne daB dies andererseits zu einem weiteren Ausbau der TU
führt.. viermehr werden sich nur durch eine Jedenfalls auf
mj-ttlere Sicht, kapazität,sneutral angelegte Integration
bisheriger Arbeitsbereiche und Hochschullehrer der HfV
diejenigen Ressourcen gewinnen lassen, die für den Aufbau
einer leistungsfähigen Fachhochschule Dresden erforderlich
zum anderen

sind.
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II.5.3. Technische Universität

Chemnitz

a) Ausgangslage
in Chemnitz eine "Hochschule für Maschinenbau"
gegründet, die 1963 den Status einer TH und 1986 den einer
TU erhielt. Obgleich nicht direkt a1s Spezialhochschule zv
bezeichnen, blieb der Maschinenbau und hier insbesondere
der "kalte" Maschinenbau, quant,itativ und qualitativ bestimmend. Der besondere Akzent auf Vferkzeug:Inaschinenbau,
Antriebs- und Steuerungstechnik sowie Polygraphie unterschied das fachliche Profil dieser Hochschule trotz gewisser Überschneidungen und Parallelitäten im Bereich der Fertigungs- und Verarbeitungstechnik vom Maschinenbau an der
TU Dresden, insoweit dort auch der "wame" Maschinenbau mit
Kraft- und Verbrennungsmaschinen (Energietechnik) und die
(auch thermische) Verfahrenstechnik vertreten sind, dj"e in
Chemnitz gänzlich fehlen.
1953 wurde

fm Dezember l-990 waren aus den bisherigen zehn technischen
Sektionen d.er TU Chemnitz noch keine neuen Fakultäten gebildet worden, und auch die Einschreibung der Studierenden
erfolgte noch direkt in eine Vielzahl von Studienrichtun9€ilr die sich den drei grundständigen Studiengängen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik zuordnen 1ießen. In
den technischen Disziplinen waren an dieser Hochschule zum
Jahresende 1990 148 Hochschullehrer sowie 592 wissenschaftIiche Mitarbeiter/Assistenten tätig und knapp 5.000 Studierende für ein Direktstudium eingeschrieben.

einer noch vorzunehmenden Umstrukturierung der Binnenorganisation und der Studienangebote beabsicht,igt die TU
Chemnitz eine teilweise fachübergreifende Weiterentwicklung
bisheriger Arbeitsschwerpunkte in folgenden Bereichen: Neue
(Verbund- )Werkstof f e, Oberf Iächentechnik, I'likrosystemtechnik, Produktionsautomatisierung (Maschinenbau und Elektrotechnik) sowie Praktische Informatik.

Nach
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Die bisherigen f5 Studiengänge im Maschinenbau soIlen nach
den P1änen der TU Chemnitz zu einem grundständigen Studiengang Maschinenbau mit den folgenden fünf Studienrichtungen
zusanrmengefapt werden: Verarbeitungstechnik und Allgemeiner
Maschinenbau; Energie- und Umwelttechnik; Fabriksysteme;
Konstruktions- und Entwicklungstechnik; Produktionstechnik
und Werkzeu§lmaschinenkonstruktion. Die bisher fünf Studiengänge im Bereich der Elektrotechnik sol}en zu einem grundständigen Studiengang El-ektrotechnik mit folgenden fünf
Studienrichtungen zusammengefapt werden: Mikroelektronik;
Gerätetechnik; Automatj-sierungstechnik; Elektrotechnik;
Informationstechnik .
Den verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus (inclusive
des Verarbeitungsingenieurwesens) waren zum Jahresende 1990

103 der insgesamt 148 Hochschullehrer und 435 der insgesamt
592 wissenschaftlichen tlitarbeiter./Assistenten in den technischen Disziplinen zuzuordnen. Auf das Fach Elektrotechnik
entfielen 35 Hochschullehrer sowie 122 wissenschaftliche
Mitarbeiter/Assistenten, auf die Informatik 10 Hochschullehrer sowie 35 wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten.
Zum 30.L0.1990 waren 2.847 Studierende in verschiedenen
Fachrichtungen des Maschinenbaus, L.676 in denen der El-ektrotechnik und 455 in dem 1984 erstmals angebotenen Diplomstudiengang Informatik eingeschrieben.

b)

Empfehlungen

bieten die vorhandenen
Arbeitsbereiche in der fachlichen Breite, in der Grundausstattung mit Maschinen und Labors und in ihrem Leistungsvermögen unbeschadet der Notwendigkeit weiterer fachlicher
Arrondierungen und Verbesserungen in der apparativen Grundausstat,tung gute Voraussetzungen, an der TU Chemnitz auch
Nach Ansicht des Wissenschaftsrates
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künftig eine universitäre rngenieurausbirdung in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und rnformatik anbieten
zu können.

Eür die notwendige Arrondierung und !{eiterentwicklung dieser Hochschul-e gibt der l{issenschaf tsrat folgende }Iinweise:
Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer konnten
sich bislang noch nicht zu der an sich wünschenswerten
Selbständigkeit und Leistungskraft ent,falten, da sie von
Ausstattung und Ausrichtung entsprechend den Ursprüngen
dieser Hochschulgründung zu einseitig als zuriefererdisziplinen für die ingenieurwissenschaftLiche Ausbildung zrtnächst im Maschinenbau, später dann auch in der Elektrotechnik angelegt waren und sind. Ein weit,erer Ausbau und
eine Konsolidierung der Fächer Mathematik und physik wird
insbesondere mit Brick auf die interessante und viei-versprechende schwerpunktsetzung von Lehre und Forschung an
dieser universität in den Bereichen werkstoffwissenschaft,en, oberflächen- und Mikrosystemtechnik für dringend erforderl-ich gehalten. während die Etablierung einer eigenständigen, bisher nicht vertretenen Biologj-e als verzichtbar erscheint, wäre ein begrenzter Ausbau des Bereichs
chemie sinnvoIl. rn diesem Fach wurden erstmars zum ws
L990/91 studierende für ein grundständiges Diplomstudium
eingeschrieben, was nach Ansicht des wissenschaftsrates bei
einem Bestand von zwei Hochschullehrerstellen nicht zu vertreten ist, so daF von einer Fortführung des studienganges
zunächst abgesehen werden solIte.

rn der Elektrotechnik und in der derzeit personerl und
materiell noch schwach ausgebirdeten rnformatik wird eine
verbesserung sowohl in der personellen aIs auch in der
apparativen Grundausstat,tung (vor alIem im Bereich der
Meptechnik) empfohlen. zugleich aber wird auch hier eine
schärfere Unterscheidung und Trennung zwischen Informations-
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technik einerseits und Technischer Informatik andererseits
notwendig. In Ansehung der bisher gegebenen Voraussetungen
sind Leistungspotential, Flexibilität und Aufgeschlossenheit dieser beiden künftigen Fachbereiche/Fakultäten als
gut zu beurteilena > .
Im Bereich des Maschinenbaus bieten sich in der Fortführung
bereits bisher bestehender Arbeitsschwdrpunkte EntwickIungsmöglichkeiten in interessanten und vielversprechenden
modernen Fachgebieten wie Werkstoffwissenschaften, Oberflächentechnik und Produktionsautomatisierung.

In den Gebieten Textiltechni-k und Medizintechnik besteht
ein dringender Abstimmungsbedarf mit der TU Dresdenr wo
diese Gebiete ebenfalls vertreten sind. Das Land solLte
auch prüfen, ob und in welcher l{eise der bisherige Schwerpunkt "Polygraphie" (Druckerei- und Papierverarbeitungsmaschinen) angesichts der Errichtung eines Fachbereichs
Druck- und Medientechnik an der (neuen) FH Leipzig und in
Abstimmung mit ähnlichen Arbeitsbereichen der TH Darmstadt
weiterzuführen ist.
Ausstattung und Arbeitsschwerpunkte des Maschinenbaus an
der TU Chemnitz bieten interessante Entwicklungsoptionen
insbesondere auch im Hinblick auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Fortführung der positiv beurteilt,en

r-)

In seinen Empfehlungen zum Aufbau der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften an den Universitäten/Technischen
Hochschulen in den neuen Bundesländern und im Ostteil
von Berlin, S. 2L, empfiehlt der Vtissenschaftsrat den
Aufbau von Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Chemnitz.
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Arbeiten einiger Gruppen des Instituts für l'Iechanik der AdW
in Chemnitza). Im Interesse einer Verstärkung der dortigen
I,Iechanikforschung sollen Forschungsarbeiten der Abteilung
"Mehrkörperdlmamik" und der Arbeitsgruppen "Stochastik und
Zuverlässigkeit" sowie "Numerische Methoden" dieses Instituts künftig an der TU Chemnitz fortgeführt werden. Darüber
hinaus hat der Wissenschaftsrat die zwischenzeitlich Srositiv aufgenonmene Errichtung eines Instituts/einer AuBenstel]e für "Fertigungstechnik" der Fraunhofer Gesellschaft
(mit der Spezialisierung in Umformtechnik) sowie einer
Aupenstelle des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik
in Freiburg in Chemnitz angeregt, um die als sehr Eut beurteilten Forschungsarbeiten des Instituts in den Bereichen
"Dynamik/Diagnose" und "Festkörpermechanik, Bruch- und
Mikromechanik" fortzuführen. SoLlte sich dies und die ebenfaIls empfohlene Fortführung einer Forschergruppe im Bereich "Strömungsmechanik" durch die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR) nicht realisieren lassen, he: der Wissenschaftsrat hilfsweise eine direkte Integration der entsprechenden bisherigen Arbeitsgruppen des
Instituts für Mechanik in die TU Chemnitz vorgeschlagen.
Dieses Forschungspotential, das künftig entweder in Form
eigenständiger, aber mit der TU Chemnitz zusanmenwirkender
Einrichtungen oder direkt an der TU fortgeführt werden
solI, bietet, verbunden mit den bisherigen Arbeitsschwerpunkten im Maschinenbau und in der Physj-k, nach Ansicht des
Wissenschaftsrates günstige Voraussetzungen, um an der TU
Chemnitz künftig einen grundlagenorientierten Schwerpunkt

a)

VgI. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den auperunivärsitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der wissenschaften der DDR in den Fachgebieten
Mathematik, Informatik, Automatisierung und Mechanik,
1991, S. 98 ff.
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Materialwi s senschaf ten/Werkstof fwi s sens chaf ten " auf zubauen. Nach einer erfolgreichen Konsolidierung dieser FuESchwerpunkte könnte auch an die Einrichtung eines grundständigen Diplomstudienganges "Material-wissenschaften/
Werkstofftechnik" gedacht werden.
"

In Anbetracht der erheblichen Investitions-, Sach- und
Personalmittel, die für einen konkurrenzfähigen Schwerpunkt
Materialwissenschaften notwendig werden, bedarf es einer
überregionalen Koordination der von mehreren Hochschulen
der neuen und alten Länder geplanten Ausbauvorhaben auf
diesem Gebiet. Der Wissenschaftsrat wird hierzu gesonderte
Empfehlungen abgeben.

II

.5.4

. Bergakademie Freiberg

a) Ausgangslage
L765 gegründet, um, wie es in der Stiftungsurkunde heipt,
,'jungen Leutenr So sich den Bergwerkwissenschaften widmen

wollen, den nötigen Unterricht in der Geometrie, Metallurgie und Chymje" zu erteilen, ist die Bergakademie Freiberg
(BAF) die älteste montanistische Hochschule der We1t. In
der ersten HäIfte des 20. Jahrhunderts um die Fächer Eisenhüttenwesen, Kohlebergbau und Kohleveredelung ausgebaut,
erwarb sie L905 das Promotionsrecht in Verbindung mit der
TH Dresden, 1920 das eigenständige Promotionsrecht und L927
das Habilitationsrecht. Nach der Wiedereröffnung der BAF im
Jahre L945 erfolgte durch ej-ne beträchtliche Ausweitung des

traditionellen Fächerspektrums der aIlmähliche Ausbau ztr
einer Technischen Universität. So wurden hier folgende neue
Fachnichtungen etabliert: Verfahrenstechnik und Met,allkunde
( 1945 ), Schwermaschinentechnik (1953), Energietechnik
( 1954 ), Ingenieurökonomie ( 1955), Chemie ( 1955 ), Mathematik
(1952) und schlieplich anorganisch-nichtmetallische Werksroffe (L972).
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einer derzeit noch nicht vollständig abgeschlossenen
Umstrukturierunq ihrer bisherigen Binnenorganisation und
Studiengänge gliedert sich die BA.E derzeit in folgende drei
Fakultäten mit jeweils verschiedenen Fachbereichen
bzw. fnstituten:
Nach

Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften mit den Fachbereichen Mathematik, Physik, Chemie und Geowissenschaften

Fakultät Technische l{issenschaften mit den Fachbereichen
Geotechnik und Bergbau, Verfahrens- und Silikattechnik,
Metallurgie und Werkstoffertigungstechnologie, I{erkstoff wissenschaft sowie Technische Informatik
Fakultät Wirtschafts-, Rechts- und Geisteswissenschaften
mit dem Fachbereich l{irtschaftswissenschaften (in Gründung) und den Instituten für "Wissenschafts- und Technikgeschichte" (in Gründung) und für "Fremdsprachen"
An der BAF wurden im SS lggL insgesamt elf Diplomstudiengänge mit jeweils unterschiedlichen Studienrichtungen ge-

führt:
Mathematik,
Chemie,

Geologie,
Geophysik/Mineralogie ( studienrichtungen Petrologie/
Lagerstättenlehre, Geochemie, Technische Mineralogie),
Geotechnik/Bergbau (studienrichtungen Eagebau, Tiefbau,
Bohrtechnik und Fluidbergbau, Geotechnik),
Markscheidewesen,
Verf ahrenstechnik ( Studienrichtungen Aufbereitungstechnik, Grundstoffverfahrenstechnik, Keramik/G}as, Umwelt-

verfahrenstechnik

Silikattechnik,

),
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Maschinenbau (studienricht,ungen wärmetechnik und Allgemeiner Maschinenbau),
Metallurgie und werkstoffwissenschaft (studienrichtungen
Stahltechnologie, NE-Metallurgie, Metallformung, Giepereitechnik, werkstoffertigungstechnologie, Metallkunde,
anorganisch-nichtmetallische werkstoffe, werkstof ftechnik ),
Betriebswirtschaf ts lehre .

Die ehemalige Sektion "soziaListische Betriebswirtschaftsrehre" wurde zum Jahresbeginn 1991 nicht vom Land übernommen. Das Land hat eine Gründungskommisson und einen Gründungsdekan mit dem Aufbau eines entsprechenden studienprogranmes beauftragt. zum ws L99L/92 beabsichtigt die BAF die
Einführung einer ganzen Reihe neuer Studiengänge, die z\
einer deutlichen Akzentverlagerung in ihrem bisherigen
Profil führen würde. AIs neue grundständige Diplom-studiengänge sind neben Technomathematik und wirtschaftsmathematik, die aus einer Differenzierung der bisheri-gen Mathematik erwachsen soIIen, physik, Chemieingenieurwesen und
Technische rnformatik vorgesehen, als Aufbaustudium umweltverfahrenstechnik,/Umweltschutz und als neue Studienrichtungen im Maschinenbau "Angewandte Mechanik" und "umwertanragebau".

An der BAF waren 1990 insgesamt etwa 3000 studierende (davon gut 2.100 in einem grundständigen Direktstudium) eingeschrieben, die sich relativ gleichmäBig über die verschiedenen Fachrichtungen verteilten. Die gröBte Anzahr studierender war für den Oiplom-studiengang "Metallurgie und
I{erkstoffwissenschaft" eingeschrieben (420 Direktstudierend"), die kleinste für den Diplon-studiengang "Mathematik"
(50). Bei einem Gesamtpersonalbestand von 1868 Stellen
waren im Mai 1991 an der BAF 146 Hochschullehrer sowie 530
wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten tätig. 50t der
Hochschullehrer werden bis zum Jahre 2000 das Rentenalter

erreichen.
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Hinsichtlich ihrer weiteren Entwicklung strebt die BAF
zunächst eine Konsolidierung in den traditionell montanistisch bestimmten Kernbereichen Geotechnik, Bergbau, Metallurgie und l{erkstoffwissenschaft, darüber hinaus aber auch
eine Erweiterung um "innovationsträchtige naturwissenschaftlich-technische Wissenschaftsgebiete" an. In Kapazitäten und inhaltlicher Ausrichtung so1len die montani-stischen Disziplinen an die erwarteten wirtschaftlichen Strukturänderungen angepapt werden. Von der Diversifizierung
ihrer Studienangebote erhofft, sich die BAF zwar eine Erhöhung ihrer Studentenzahlen, doch will sie eine kleine t'echnische Universität bleiben. In der Forschung soll eine
"Profilierung" in folgenden vier Arbeitsgebieten erfolgen:
Umwelt (2.8. Recycling, Abfallwirtschaft und Deponietechnik, Entsorgungsbergbau, Rekultivierung usw. ),
Werkstoffe (spezieI1 metallische und anorganische nichtmetallische werkstoffe sowie Hochploymere aI's neues Ar-

beitsgebiet ) ,
Energie (Verfahrenstechnik),
Rohstoffe.

b)

Empfehlungen

Nach Ansicht des Wissenschaftsrates ist eine Weiterführung
der BAF a1s Technische Universität nur dann strukturpolitisch sinnvoll und angemessen, wenn sie sich al-s kleine
Hochschule mit einem schmalenr en9 aufeinander abgestimmten

leistungsfähigen Studienangebot in den Ingenieurwissenschaften profiliert und dabei den montanist,ischen Disziplinen weiterhin besondere Bedeutung schenkt. Bei der Weiterentwicklung der BAF sollte daher einer Konsolidierung und
gezielten Modernisierung der hier bisher schon gepflegten
Arbeitsschwerpunkte unbedingter Vorrang vor einer Erweiterung ihres Fächerspektrums um neue, bisher nicht geführte
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ingenieurwissenschaftliche Fächer und vor einem weiteren
Kapazitätsausbau eingeräumt werden. Für einen vollausbau
der BAF zu einer "nomalen" Technischen universität besteht
nach Auffassung des lvissenschaftsrates kein Bedarf. Der
wissenschaftsrat begrüBt die Absicht des Landes, in dieser
Hinsicht eine Entwicklungsplanung für die BAF vorzunehmen.
Für eine kLeine und reistungsfähige Technische universität
mit einem speziellen profil- j-n den Arbeitsbereichen Bergbau- und Hüttenwesen sowie werkstoffwissenschaft gibt es
dagegen in der Hochschullandschaft des vereinten Deutschland einen hinreichenden Bedarf und auch Entwicklungschancen. studiengänge im Hüttenwesen und Markscheidewesen r^/erden derzeit noch an der RI{TH Aachen, der TU Ber}in und der
TU crausthal-zellerferd angeboten. Für die TU Berlin ist
mitte]- bis längerfristig eine Aufgabe des Arbeitsbereiches
Hüttenwesen zugunsten einer stärkeren Konzentration auf
werkstof fwissenschaft geprant. Montanistische studienangebote zusammen mit diesen ergänzenden oder abrundenden modernen Fächern würden damit künftig nur noch an drej- Hochschulen geführt. unter der voraussetzung, daB die traditionellen Arbeitsbereiche im Hüttenwesen und in den Geowissenschaften j-n Freiberg gestärkt und durch neue Technologien
weiterentwickelt werden können, gibt es nach Ansicht d.es
!{issenschaftsrates auch mit Brick auf die Anforderungen
wirtschaftrich bedeutsamer Arbeitsbereiche auBerhalb des
traditionellen Bergbaus wie Tagebau-Rekurtivierung, Kavernenbau, Aufbereitung und Deponietechnik einen hinreichenden
Bedarf an gut ausgebildeten Absorventen und an Forschungskapazitäten an den besagten Fächern, die eine solche gezielte !{eiterentwicklung der BAF als eigenständiger, sp€zialisierter Technischer universität empfehlenswert machen.
Die bisherigen Arbeitsbereiche der BAF bieten hinreichende
voraussetzungen, um dort nach einer Arrondierung und nach
einem gezieltem Ausbau einzerner Fachgebiete und nach einer
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nachhaltigen Verstärkung und Modernisierung der apparativen
Ausstattung leistungsfähige Diplom-studiengänge in folgenden Fächern anbieten zu können:
Mathematik, Geologie, Geophysik/Mineralogie, Bergbau/Hüttenwesen, Markscheidewesen, Verfahrenstechnik, I,Iaschinenbau, Metallurgie/Werkstof fwissenschaft .
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, von einem Aufbau weiterer
ingenieurwissenschaftlicher Fächer und von der geplanten
Erweiterung des Studienangebotes um dj-e Fächer Physik,
Chemieingenieurwesen, Technische Informatik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik Abstand zu nehmen. Im Hinblick auf die empfohlene Weiterentwicklung der BAF zu einer
modernen montanistischen Spezialhochschule und den damit

vordringlichen Umstrukturierungs- und
Ausbaubedarf sollte auch der Neuaufbau von Wirtschaftswissenschaften an der BAf' zurückgestellt werden. Für den von
der BAF geplanten Diplomstudiengang Chemieinqenieurwesen
gibt es dort weder eine ausreichende fachliche und persone1le Basis noch einen erkennbaren Bedarf. Die personelle
und materiellen Ressourcen der BAF reichen auch bei weitem
nicht aus, um dort den geplanten Diplom-Studiengang Physik
einführen zu können, selbst wenn sich dieser, was wenig
sinnvoll scheint, auf die angestrebten Studienrichtungen
zusammenhängenden

"Festkörperphysik" und "Angewandte Kernphysik (Radiologie) "
beschränken lieBe. Die personellen und materielLen Ressourcen der BAF reichen bislang auch bei weitem nicht hin, um
ohne wesentliche Verstärkungen die notwendigen Mindestvoraussetzungen für eine leistungsfähige Ausbildung im DiplomStudiengang "Technische Informatik" erfüIlen zu können. Der
dafür notwendige Ausbau ist aber schon deshalb nicht empfehlenswert, weit die Etablierung einer Technischen Informatik ohne eine Elektrotechnik an derselben Hochschule
nicht praktikabel und sinnvoll ist. Für den Aufbau des Faches Elektrotechnik an der BAF besteht indes kein Bedarf.
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rn den in Freiberg gepfregten Fächern und studienangeboten
sind für eine moderne Lehre und Forschung rnformatikelemente jedoch unverzichtbar. rnsoweit empfiehlt der wissenschaftsrat, im sinne einer Iängerfristig zu realisierenden
Entwicklungsoption an der BAF nach einem gezielten Ausbau
der rnformatik später einen studiengang "praktische rnformatik" vorzusehen. Die fachliche Ausrichtung und die persone1Ie Ausstattung des Fachbereichs Mathematik der BAF erscheinen dem wissenschaftsrat a1s durchaus angemessen. ob
für die neu einzuführenden studiengänge "Technomathematik',
und insbesondere "wirtschaftsmathematik" hinreichende wissenschaftliche voraussetzungen zu bejahen sind, ist dagegen
zu bezweifeln.

Für die notwendj-ge Arrondierung und weiterentwicklung der
rngenieurwissenschaften an dieser Hochschure gibt der wissenschaftsrat folgende Hinweise:
Der Fachbereich Maschinenbau weist in der Breite der derzeit vertretenen Fachgebiete und in der apparativen Ausstattung erhebriche Defizite auf. Auch wenn hier kein vollAusbau, sondern eine spezielle Akzentsetzung in Abstimmung
mit den Arbeitsschwerpunkten der Hochschule ars sinnvoll
erscheint, wird eine gezielte verstärkung bisher fehlender
oder nur sehr schwach vertretener Fachgebiete wie produktions- und Fertigungstechnik und experimenterre Mechanik
notwendig. Die Ausstattung mit Maschinenrabors und in d.er
Me9- und Rechentechnik ist überwiegend veralt,et und dringend erneuerungbedürftig.

Die Arbeiten im Fachbereich Geotechnik/Bergbau waren bisher
sehr praktisch ausgerichtet (Materialprüfungen für Gesteine). Im Zusammenhang mit der empfohlenen Hinwendung z!
neuen Aufgabenbereichen und Technologien besteht auch hier
ein groper apparativer Erneuerungsbedarf.
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Die Trennung der Fachbereiche "I'Ietallurgie und Werkstoffertigungstechnologie" und "Werkstoffwissenschaft" ist von den
dort jeweils wahrgenommenen Arbeiten und Aufgaben her betrachtet wenig sinnvoll und sollte daher aufgegeben werden'
Im Bereich der anorganisch-nichtmetallischen Werkstoffe
gibt es deutliche Überschneidungen zu Arbeitsbereichen im
Fachbereich "Verfahrens- und Silikattechnik". Im Interesse
einer Optimierung der Ressourcen sollte der Arbeitsbereich
"silikattechnik" daher dem Bereich I'Ierkstoffwissenschaft
zugeordnet werden.
Fragen und probleme des Umweltschutzes sollten integrativer
Bestandteil sämtlicher grundständiger Studiengänge und der
einzelnen Arbeitsgebiete werden (2.8. Umweltverträglichkeit
von Prod.ukten, Werkstoffen, Verfahren; Entsorgungsprobleme). Die Einführung besonderer studienrichtungen (2.8.
,'Umweltverfahrenstechnik", "UmweltgeoteChnik" oder "Umweltanlagenbau") trägt dieser Integrationsnotwendigkeit nicht
genügend Rechnung.

II.5.5. Technische Hochschule Leipzigrr
a) Ausgangslage
Die TH Leipzig entstand im Jahr L977 aus einem Zusammenschlup der 1954 gegründeten Hochschule für Bauwesen (mit
den Fachrichtungen Bauingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften) mit der 1959 gegründeten Ingenieurhochschule (mit
den Sektionen Automatisierungstechnik, Maschinenbau-El-ektrotechnik und Polygraphie). Im Oktober 1990 waren an dieser

r-)

Vgl. hierzu auch Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur
Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern,
Kapitel B.4.
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Hochschul-e 122 Hochschullehrer sowie 469 wissenschaftliche

Mitarbeiter/Assistenten tätig und knapp 3.300 studierende
in insgesamt 7 Diplomstudiengängen (davon 4 ingenieurwissenschaftliche ) eingeschrieben.
zwischen dem Bauingenieurwesen einerseits und den Fächern
Maschinenbau, Elektrotechnik und rnformatik andererseits

bestehen, bedingt durch die historisch unterschiedliche
Entwicklung beider Bereiche, erhebliche unterschiede: Auf
den Fachbereich Bauingenieurwesen entfaLlen 4L sterlen für
Hochschul-lehrer und L25 für wissenschaftliche Mitarbeiter/
Assistenten, auf die übrigen ingenieurwissenschaftlichen
Bereiche zusammengenommen 44 stelren für Hochschull-ehrer
und L76 für wissenschaftliche Mitarbeiter/Assistenten. rm
Diplomstudiengang Bauingenieurwesen sind derzeit L.279 studierende eingeschrieben, in den Diplomstudiengängen Maschinenbau, Elektrotechnik und rnformatik zusanmengenommen
1.593.
während der Maschinenbau und die rnformatik an der TH Leipzig kaum mehr als Rumpffächer darsterren und auch die Bereiche Automatisierung und Energietechnik hinsichtlich der
materiellen Grundausstattung und ihres Leistungsvennögens
von den für eine unj-versitäre Lehre und, Forschung erforderlichen Anforderungen noch weit entfernt riegen, verfügt das
Bauingenieurwesen über eine breite personalbasis und ein
fachliches Profil, das es txotz a11er notwendigen Arrondierungen und Ergänzungen hinsichtlich seines Leistungsvermögens unter den vergleichbaren Fachbereichen an Hochschulen
in den neuen Ländern einen spitzenplatz einnehmen räpt. Für

eine Fortführung ars universitäre rngenieurwissenschaft
wäre alLerdings neben einer deutlichen stärkung der Grundlagenfächer und einer wünschenswerten Kompret,tierung durch
das Fach Architektur eine nachhartige verbesserung der
technischen Grundausstattung notwendig. Die TH r,eipzig
verfügt nämlich bisher nicht über ausreichende Labors und
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Prüfstände. Die Hochschule erhofft sich eine Verbesserung
dieser problematischen Situation durch die Übernahme von
Versuchshallen eines bisherigen Metallbaukombinats sowie
der bisherigen Bauakademie. Ob diese Anlagen tatsächlich
übernommen oder erworben werden können, ist derzeit aber
noch vö11i9 offen.
Nach Auffassung von SachverständiEen aus dem Bauwesen soIlte aus dem Bestand der TH Leipzig an der Universität Leipzig ein Fachbereich Bauwesen errichtet werden, weil daftir

in der Region ein Bedarf bestehe und die notwendigen fachlichen Voraussetzungen bei den Bauj-ngenieuren der TH Leipzig gegeben seien. Das Land hat bislang noch keine Entscheidung zur Zukunft der TH Leipzig getroffen.
b)

Empfehlungen

Der Wj-ssenschaftsrat hält eine Fortführung der universitären Ingenieurausbildung an der TH Leipzig vom Bedarf her
nicht für notwendig und unter hochschulpolitischen Prioritätsgesichtspunkten auch nicht für vertretbar, da die notwendige Erneuerung und l{eiterentwick}ung in sämtlichen
ingenieurwissenschaftlichen Fächern der TH erhebliche personelle Verstärkungen und Investitionen erfordern würden.
Im Hinbl-ick auf die Notwendigkeit der Schaffung einer differenzierten Hochschulausbildung im Land Sachsen einerseits
und auf die gropen Kapazitäten in den fngenieurwissenschaften empfiehlt der Wissenschaftsrat, aus der TH Leipzig
heraus eine Fachhochschule zu errichten. In diesem Zusammenhang verweist der Wissenschaftsrat darauf, daß Materialprüf- und -forschungsanstalten mit Fachhochschulen verbunden werden können. Für die FH Leipzig empfiehlt sich die
Gründung von Instituten in oder an der Hochschule. In diesen fnstituten, für die eine den Aufgaben entsprechende

99

räumIiche, personelle und sächliche Grundausstattung bereitgestellt werden solIte, könnten die forschungsaktiven
Wissenschaftler des Bauingenieurwesens ihre angewandten
FuE-Arbeiten fortsetzen.

der neuen Länder proportional wesentIich mehr Bauingenieure ausgebildet werden aIs an denen in
den alten Ländern, in denen diese Absolventen zu fast 70 t
von Fachhochschulen kommen, häIt es der l{issenschaftsrat
trotz des unbestreitbar hohen Niveaus des Bauingenieurwesens an der TH Leipzig für nicht vertretbar, dieses Fach
künftig an der Universität Leipzig weiterzuführen. Der
vtissenschaftsrat vennag keinen Bedarf daran zu erkennen, in
den neuen Ländern neben Berlin, Dresden und Weimar sowie
mögricherwej-se Rostock eine weitere universitäre Bauingenieurausbildung vorzusehen. Hinzu kommt, dap eine damit als
wahrscheinrich induzierte Entwickrung weiterer rngenieurwissenschaften an d.er universität Leipzig mit Blick auf die
sächsische Hochschullandschaft hochschulstrukturpolitisch
bedenklich und weder bedarfs- noch nachfragegerecht wäre.
Die Etablierung eines isolierten Bauingenieunuesens ohne
pararrer geführte andere ingenieurwissenschaftriche Disziplinen hält der l{issenschaftsrat Jedoch nicht für sinnvorl.
Da an den Hochschulen

fn Ansehung dieser strukturellen Restriktionen für die
Fortführung und weiterentwickrung des universitären Bauingenieurwesens am Standort Leipzig hä1t es der l{issenschaftsrat für empfehlenswert, die universitäre rngenieurausbildung im Bauwesen im Land Sachsen an der TU Dresden zrt
konzentrieren, hro es in den für eine quarifizierte Lehre
und Forschung notwendigen Kontext weiterer ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen eingebettet werden kann. fm Zuge
einer solchen Konzentration von Ausbildungskapazitäten und
der Errichtung einer FH Leipzig aus der TH Leipzig heraus
sollte das leistungsfähige Leipziger potential auch zur
stärkung und Yteiterentwickrung des Bauingenieurwesens an

100

der TU Dresden genutzt werden. fnsoweit, empfiehlt der Wissenschaftsrat dem Land, die bisher an der TH Leipzig im
Bauingenieurwesen tätigen Hochschullehrer nicht a priori an
die Fachhochschule Leipzig überzuleiten, sondern ihnen die
Möglichkeit einer Versetzung an d.ie TU Dresden einzuräumen.
II.5.6. Universität Leipzig
Der Wissenschaftsrat hält es für notwendig, mJ-ttel- bis
längerfristig an der Universj-tät Leipzig einen volL ausgebauten Diplomstudiengang Informatik anzubieten. Die personellen und materiellen Bedingungen in dem dort bereit,s
etablierten Fach und Studiengang bedürfen allerdings dringend einer nachhaltigen Verbesserung, reichen sie doch
bislang nicht hin, um die notwendigen Mindestanforderungen
bezüglich der fachlichen Breite und bezüglich der personellen und materiellen Ausstattung erfülIen zu können. Die
EtabLierung der Informatik steht auch an der TH Leipzig
noch gar-z am Anfang, in der erstmals 1989 für einen Diplomstudiengang Informatik immatrikuliert werden konnte. Der

Wissenschaftsrat schlägt vor, im ZusammenhanE der Gründung
der FH Leipzig die Möglichkeiten zu präfen, personelLe und
materielle Ressourcen aus dem Fachbereich Mathematik/Informatik der TH Leipzig für die notwendige Stärkung und den
weiteren Ausbau des Faches Informatik an der Universität
Leipzig zu nutzen und dabei ggf. qualifizierte Wissenschaftler an die Universität zu versetzenl).

I

) In seinen Empfehlungen zum Aufbau der l{irtschafts- und
Sozialwissenschaften an den Universitäten/Technischen
Hochschulen in den neuen Bundesländern und im ostteil
von Berlin, S. 2L, empfiehlt der Wissenschaftsrat auBerdem den Aufbau von Wirtschaftsinformatik "an einer
Hochschule in Leipzig".

--
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rm übrigen regt der wi-ssenschaftsrat an, an der universität

Leipzig in Kooperation mit der FH Leipzig einen universitä_
ren studiengang wirtschaftsingenieurwesen nach dem Modell
der Kooperation zwischen Fachhochschure und universität
Hamburg vorzusehen.

II.

5.

7.

Zusammenfassung

rm Ergebnis der oben näher erräuterten überregungen zur
Neugestaltung der HochschuLrandschaft empfiehrt der wissenschaftsrat, die rngenieurwissenschaften im Land sachsen
künftig an folgenden drei Technischen universitäten in
folgenden studiengängen fortzuführen bzw. auszubauen:

1. An der

TU Dresden sorren

künftig nach einer fachlichen

Arrondierung und gezierten verstärkung bisher nur
schwach vertretener Arbeitsbereiche forgende reistungs-

fähige Diplomstudiengänge angeboten werden:

- Maschinenbau,
- Verfahrenstechnik,
Elektrotechnik,

- Bauingenieurwesen,
- Architektur,
fnformatik.
Nach der empfohlenen rntegration von Teilen der bisherigen Hochschure für verkehrswesen in die TU Dresden sol-

len dort darüber hinaus auch grundständige studj-enange-

bot,e im Bereich verkehrswesen/verkehrssystemtechnik auf gebaut werden.
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2. Für die Bergakademie Freiberg als einer kleinen Technischen universität mit einem besonderen, montanistisch
geprägten Fachprofil empfiehlt der Wissenschaftsrat
folgende DiPlomstudiengänge

-

:

Bergbau/Hüttenwesen,
Markscheidewesen,

Verfahrenstechnik (Aufbereitungstechnik)'
Maschinenbau,

Metallurgie/Werkstof f enwis senschaf t'
Geologie,
GeoPhYs

ik/I'Iineralogie'

Für ein qualifiziertes universitätsstudium in diesen studiengängen sind erhebliche Investitionen in die apparative
Ausstattung erforderlich. Die Hochschule sollte sich auf
diese studiengänge konzentrieren und ihre Fachgebiets- und
organisationsstrukturen auf dieses Profil ausrichten' Dazu
sind umstrukturierungen, die Aufgabe peripherer und die
Stärkung moderner Fachgebiete unumgänglich'

3. An der Technischen universität chemnitz sollen nach
einer fachlichen Arrondierung und nach der empfohlenen
Verstärkung bzw. Weiterentwicklung der Arbeitsbereiche
Werksto f f wi s sens chaf ten /Materialwi s sens cha f ten f o1 gende
leistungsfähige Diplomstudiengänge angeboten werden:
- I,laschinenbau,
Elektrotechnik,
Informatik,
- werkstoffwissenschaften (mittel- bis ]ängerfristige
Option).

\7
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Der Vtissenschaftsrat weist noch einmaL auf den Abstimmungsbedarf zwischen diesen auf den Hochschulen bezüglich einzelner Studienangebote, Studienschwerpunkte und Kapazitäten
insbesondere in den Gebieten Biotechnologi-e und Biomedizintechnik einerseits und in einigen Spezialisierungen des
Maschinenbaus andererseits hin. So dürfte etwa trotz der
auch künftig für das Land Sachsen wichtigen Textilindustrie
eine Fortführung der Studienrichtung Textil- und Bek1eidungstechnik im bisherigen Umfang sowohl an der Technischen
Universität Dresden (mit derzeit dort vier Hochschullehrern)
aLs auch an der Technischen Universität Chemnitz (mit derzeit dort acht Hochschullehrern) in Ansehung des rel-ativ
geringen Absol-ventenbedarfes künftig kaum zu vertreten
sein. Auch das Fachgebiet "Polygraphische Technik" an der
TU Chemnitz solIte in seiner Ausstattung und Ausrichtung im
Hinblick darauf überprüft werden, dap an der neuen Fachhochschule Leipzig ein Fachbereich Drucktechnik/Druckereitechnik eingerichtet werden soll und dap in der Druckindustrie primär anwendungsorientiert ausgebildete Hochschulab-

solventen beschäftigt werden.

der Informatik an den
sollte der TU Chemnitz
nach Auffassung des l{issenschaftsrates eine zeitliche Priorität eingeräumt werden, da eine leistungsfähige Informatik
für die dortigen fngenieurwissenschaften und deren Schwerpunkte von besonderer Bedeutung sein wird. Angesichts der
sehr groBen Informatik-Kapazitäten an der TU Dresden häIt
es der l{issenschaftsrat grundsätz}ich für vertretbar, dort
bereits vorhandene Kapazitäten und Arbeitsbereiche nach
Chemnitz zu verlagern und für die hier notwendige Stärkung
der Informatik zu nutzen.
Beim vorgeschlagenen Auf- und Ausbau
zwei Standorten Chemnitz und Leipzig
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rI.6. Thüringen
In Thüringen (2,7 Mio Einwohner) sind die Ingenieurwissenschaften an der TH flmenaur än der Universität Jena und an
der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar vertreten. Die TH flmenau ist tradit,ionell auf Elektrot,echnik/
Informationstechnik/Feinmechanik ausgerichtet und hat daneben in Kombination mit den technischen Fächern das Fach
!{irtschaftsingenieurwesen angeboten. fn Jena hat die dort
L969 gegründete Sektion für l{issenschaftlichen Gerätebau,
die in Teilen durch Übernahme einer Ingenieurschule für
Feinwerktechnik entstanden ist, ihren Schwerpunkt in Feinwerktechnik/Kleingerätebau, einem Ieilgebiet des konstrukti-ven Maschinenbaus. Die Hochschule für Architektur und
Bauwesen (HAB) in Weimar, die auf die Traditionen der Weimarer Kunsthochschule von 1860, der Kunsthochschule van de
Ve1des und des Staatlichen Bauhauses zurückgeht, hat seit
1951 keinen künstlerischen Fachberei-ch mehr. An der HAB
werden auper baubezogenen Studiengängen, die so nur noch an
der TU Dresden zu fj-nden sind, auch Informatik und Verfahrenstechnik angeboten.
A1l-e drei Hochschulen planen den Fortbestand und die fach-

Iiche Verbreiterung in den Ingenieurwissenschaften einschlieplich der rnformatik. so sollen nach den pIänen der
Hochschulen Studiengänge für Maschinenbau in Ilmenau und
Jena und Studiengänge für fnformatik in flmenau, Jena und
Weimar eingerichtet werden. Das Land hat diesen plänen
bislang nicht zugestimmt und den l{issenschaftsrat um eine
Stellungnahme gebeten.
Der wissenschaftsrat hat sich bei seiner stellungnahme für
die rngenieurwissenschaften in Thüringen insbesondere von
folgenden Gesichtspunkten leiten lassen:
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1. Die an allen Hochschulen der ehemaligen DDR zu enge Spezialisierung der Ingenieurfächer muB im Interesse der Absolventen rasch überwunden werden (v91. Kapitel I.8. im
A11g. Teil). Für die fachtiche Abrundung sind Investit.ionen und Personalstellen erforderlich, die mit Vorrang
vor Kapazitätserweiterungen bereitgestellt werden solIten.

2. Das profil- der drei benachbarten Hochschulen (Entfernungs
Jena-Weimar 25 km, Jena-Ilmenau 70 km, Weimar-Ilmenau
km) sollt,e sinnvoll aufeinander abgest,immt werden.
3.

45

Die bislang im wesentlichen auf Elektrotechnik ausgerichtete TH Ilmenau soIIt,e sich auf mittlere Sicht zrt
einer TH mit einem verbreiterten Fächerspektrum entwikkeln. Die Hochschul-e bietet mit ihren überregional anerkannten Forschungs- und Ausbildungsleistungen eine Basis
für diese auch vom Land unterstüEzt-ie Entwicklung.

ist ein unikat unter den deutschen
Hochschulen. Diese Hochschule hat mit ihrem spezifischen
profj.l einer die Baufächer umfassenden spezialhochschule
auch im vereinten Deutschland eine Perspektive. Hier
gilt es d.ie künstlerj.sch-gestaltenden Fächer zt stärken
und mittei-fristig das Studienangebot in diesen

4. Die HAB Weimar

Richtungen auszubauen und abzurunden'
5. Die Kapazitätsplanung hat zu berücksichtigen, dap im
Land Thüringen drei Fachhochschulen (standorte: Jena,

Erfurt und Schmalkaldenlr aufgebaut werden sollenr äD
denen die klassischen Ingenieurdisziplinen vertreten
sein werden.

1)

VgI. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Errichtung
Fachhochhochschulen in den neuen Ländern, KaPitel
II.B.5.

von
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II.6. L. TH flmenau
a) Ausgangslage
Die TH Ilmenau ist aus dem L894 gegründeten Thüringischen
Technikum hervorgegangen, das sich zu einer auf Elektrotechnik und Feinwerkbau ausgerichteten Ingenieurschule mit
überregionaler Bedeutung entwickelte. L954 wurde daraus
eine Hochschule für Elektrotechnik mit einem auf fünf Fachrichtungen erweiterten Studienangebot. Seit 1957 hat die
Hochschule das Promotions- und Habilitationsrecht. 1953
erhielt di-ese Hochschule den Status einer Technischen Hochschule.
Im Herbst 1990 hatte die Hochschule einen Personalbestand
von

43 Professoren
55 Dozenten
225 Assistenten unbefristet
i-65 Assistenten befristet
27 Lehrern im Hochschuldienst
341-

Sonstige Beschäftigte.

fn flmenau bestehen Studienmöglichkeiten insbesondere auf
den verschiedenen Teilgebieten der Elektrotechnik und der
fnformationstechnik sowie in Mathematik (Diplomstudiengang)
und Ingenieurökonomie (Diplomstudiengang). Im Rahmen von
entsprechenden Schwerpunkten ist. auch das Studium von Feinmechanik/Optik, Technologie, Glas/Keramik-Technik und l{irtschaf

tsinformatik möglich

.

jährlich rund 500 Absolventen
in Elektrotechnik, rd. 40 in
Ingenieurökonomie und rd. 10 in Mathematik.

Ende der 8Oer Jahre verliepen
die TH lLmenau, davon rd. 450
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Die Hochschure mit ztrr Zeit rund 3.000 studenten (im Herbst
1990 wurde die Aufnahmekapazität von früher 550 auf 700 erhöht) strebt einen Ausbau auf G.000 studienplätze an. Die
Hochschule hat sich in fünf Fakurtäten gegliedert und prant
künftig neun Studiengänge anzubieten:

1. Faku1tät für Mathematik und physik
Studiengänge : Angewandte Mathematik
Wirts cha f t smathematik*
PhYsik**

2. Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Studiengänge: Elektrotechnik
Vterks to f

fwi s sens chaf ten * *

3. FakuLtät für Maschinenbau und Feinwerktechnik
Studiengang 3 Feinwerktechnik*

4. Fakultät für Automatik und Informatik
Studiengang: Informatik**

5. Eakurtät für wirtschafts- und Rechtswisenschaften
Studiengänge : Vtirtschaftsingenieurwesen
Wirts cha f ts inf ormatik * *

* Neu; a1s spezialisierungsrichtung oder Fachrichtung
vorher vorhanden.
**

Neu
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Nach den vorstellungen der Hochschule soll das Fächerspekum }taschinenbau und chemie erweit'ert
trum mittelfristig
werden. Auperdem wird an eine Erweiterung der wirtschafts-

wissenschaften und an ausgewählte sozial- und Erziehungswissenschaften gedacht um Lehrer für Berufsbildende Schulen
ausbilden zu können.

b)

Empfehlungen

Die Technische Hochschule Ilmenau ist nach Auffassung des
wissenschaftsrates eine anerkannte rorschungs- und Ausbildungsstätte für Ingenieure der Elektrotechnik' Die Elektrotechnik einschlieBlich Teilgebiete der Informationstechnik
Hochund der Feinwerktechnik, bestimmen das Profil dieser
schule. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, ausgehend von der
die
vorhandenen wissenschaftlichen Basis in der Elektronik
studiengänge zu verbreitern und das Fächerspektrum schrittweise um die studiengänge Informatik und Maschinenbau zt
erweitern. Die verbreiterung d,er studiengänge, die stärkung
der Grundlagen und die Ausstattung der Hochschule mit den
personellen, räumliChen und sachlichen Ressourcen, die für
Grundlagen- und angewandte Forschung mit universitärer Ausrichtung erforderlich sind, sollte Vorrang haben vor einer
raschen Ausweitung des spektrums angebotener studiengänge'

Mittel- und }ängerfristig sollte sich die TH Ilmenau zlr
einer im vergleich mit der TU Dresden und mit Technischen
universitäten der alten Länder kleineren TH mit dem besonderen Prof iI Elektrotechnik/ Inf ormat'ik/Automatisierungstechnik/Maschinenbau entwickeln'

In der von Hochschule und Land genannten zielzahl von 5'000
f]ächenbezogenen studienplätzen sieht der wissenschaftsrat
eine 1ängerfristige berspektive. Als Orientierung für die
notwendigen Mapnahmen der nächsten Jahre ist diese Größe
jedoch nicht sinnvoll, weil dann die Gefahr einer raschen
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Ausweitung der angebotenen Fächer und Kapazitäten auf Gebieten bestünde, für die in Ilmenau keine ausreichende

wissenschaftliche Basis besteht. Die TH ILmenau wird sich
jedoch im Wettbewerb der Technischen Hochschulen und Universitäten nur behaupten können, wenn eine solide wissenschaftliche Basis vorhanden ist. Ein al-Lzu rascher Aufbau
von Studienkapazitäten auf bisher nicht vertretenen Gebieten würde diese Voraussetzungen gefährden.
fm einzelnen empfiehlt der Vtissenschaftsrat:

a) Die TH Ilmenau sollte ihr wissenschaftliches Profil erhalten und ausbauen. Di-e national und international anerkannte St,ärke der Elektronik in Ilmenau liegt in der
Verknüpfung von fnformationstechnik und Automatisierungstechnik, die hier im Rahmen der Elektrotechnik gepflegt werden. Diese Verknüpfung zweier systemtechnischer Gebiete wird vielfach als modern und zukunftsweisend eingeschätzt.

b) Die Einrichtung des geplanten Studiengangs Informatik,
die hier als Technische Informatik ausgelegt werden und
sich dadurch auch von der für die Universität Jena geplanten Informatik unterscheiden sollte, wird empfohlen.
Das von der Eakultät geplante gemeinsame Grundstudium
für angehende Informatiker und Elektrotechniker wird
unterstüLzt. Diese Verbi-ndung steht für das Profil der
Elektrotechnik in Ilmenau. Die Tatsache, dap sich diese
beiden Studiengänge an den Universitäten der alten Länder auseinanderentwickelt haben, wird vom Wissenschaftsrat nicht als Gegenargument für eine sachlich si-nnvolle
Lösung angesehen, die gut dem Profil der TH Ilmenau
entspricht.

1.1_0

c) Innerhalb der Elektrotechnik sollte in Ilmenau auf den
weiteren Ausbau der an vielen Hochschulen mit vergleichsweise hohen Kapazitäten ausgestatteten klassischen Energietechnik (Starkstromtechnik) verzichtet werden. Die
derzeitigen Kapazitäten sind ausreichend auch für die
kommenden Jahre.
d) Der Aufbau eines d.urch Feinwerktechnik profilierten Maschinenbaues wird empfohlen. Im Rahmen des Studiengangs
Maschinenbau sollte die Automatisierungstechnik besondere Bedeutung bekommen, d.h. dieser Studiengang sollte in
einem an anderen Hochschulen nicht unbedingt üblichen
MaBe auf Fachgebiete der Technischen Informatik und der
Nachrichtentechnik (MeF-, Steuerungs- und Regelungstech-

nik, Optik, Mikrosystemtechnik) zurückgreifen. Für den
Aufbau des Maschinenbaues sind umfangreiche Investitionen und personelle Verstärkungen durch eine Reihe von
Lehrstühlen erforderlich. Bislang fehlen die Grundlagen
der Konstruktionstechnik weitgehend und die Thermodlmamik vollständig.
mit der für Ilmenau charakteristischen Anwendungsorientierung sollte mit diesem profiI fortgeführt werden. Die personelle Basis ist hierfür
vorhanden. Der Aufbau der fnformatik wird es ermög1ichen, innerhalb des Mathematikstudiengangs die Informatikanteile zu verstärken.

e) Der Studiengang Mathematik

f) Eine solide Physikausbildung ist unverzichtbar für die
Ausbildung von Ingenieuren. Mit der vorhandenen personalausstattung kann die flmenauer physik dies leisten.
Für einen eigenständigen Diplom-Studiengang physik fehlt
jedoch zvr ZeLt die Basis. Der I{issenschaftsrat hält die
Erweiterung der Physik und die Einrichtung eines DiplomStudiengangs im Verglej-ch zu den oben genannten Empfehlungen unter Prioritätsgesicht,spunkten kurzfristig nicht
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für vordringlich. Die in rLmenau tätigen physiker soLLten ihre Arbeitsgebiete so wähIen, daß sie sich in das
Profi] der Hochschule einfügen. Die physik wäre dann
nicht auf die ungeliebt,e Ro11e eines servicefaches beschränkt. rm übrigen empfiehlt der wissenschaftsrat für
die rlmenauer Physikprofessoren eine zweitmitgriedschaft
an der Mathematisch-Naturwissenschaftrichen Fakultät der
universität Jena. Dies würde es ihnen ermöglichen, Doktoranden der Physik zu betreuen, die von der Fakultät in
Jena promoviert werden.

Für einen weiteren Ausbauschritt liegt es nahe, die Einrichtung eines Diplomstudiengangs physik mit einer studienrichtung Technische physik in rlmenau zu überlegen.
s) rn der mittelfristigen Entwicklung sorlte sich die TH
rlmenau auf die oben genannten Ausbauschritte konzentrieren. Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, die pläne
für eigenständige studiengänge in Materiarwissenschaften, Chemie und Umwelttechnik vorerst nicht weiter zu

verfolgen.
h)

Als Ergänzung zu den ingenieurwissenschaftlichen Fächern
hält der wissenschaftsrat eine Fortführung des in rlmenau 1987 eingeführten studiengangs vüirtschaft,sinformatik
für sinnvoll. Entsprechendes gilt für das ![irtschaftsingenieurwesen. Die Fortführung dieser beiden studiengänge
setzt jedoch voraus, daß durch Neuberufungen eine ausreichende personelle Basis geschaffen wirda).

r-)

Vgl. hierzu Wissenschaftsrat: Empfehlung zum Aufbau der
wirtschafts- und sozialwissenschaften an den universitäten/Technischen Hochschulen in den neuen Bundesrändern und im Ostteil von Ber1in, 1991, S. 22, die im
Bezug auf Thüringen durch diese ftnpfehlungen konkretisiert wird.
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IT.6.2. Technikwissenschaftliche Fakultät der universität
Jena

a) Ausgangslage
Die Technikwissenschaftliche Fakuttät (rwr), ehemals die
Sektion Technologie für wissenschaftlichen Gerätebau, ist
in relativ enger Anbindung an die carl-zeiss-werke Jena zt)
sehen. Ein ursprung dieser Fakultät liegt in einer Ingenieurschule für Feinwerktechnik, die in den 50er Jahren an
die universität angegliedert wurd.e. Der aus dieser Ingenieurschule übernommene Lehrkörper ist inzwischen in den
Ruhestand getreten. Nach zahlreichen, teilweise erheblichen
Umstrukturierungen in den letzten Monaten bildet die TWF
z.z. in 2 studiengängen aus, die auf eine Regelstudienzeit
von 10 Semestern ausgelegt sind3
1

. Maschinenbau: Studienrichtung Feinwerktechnik/Fertigungstechnik (mit 4 Vertiefungsrichtungen)

2. Elektronik: Studienrichtung Feinmeptechnik/Systemtechnik/Feinwerktechnik (mit 5 vertiefungsrichtungen)
| 1990 150 Studienanfänger in der TWF immaZux ZeLL studi.eren an der Fakultät 438 Direkttrikuliert.
und 75 Fernsttrdenten. An der Fakultät sind 20 Hochschullehrer, L03 wissenschaftliche Mitarbeiter und 114 sonstige
Mitarbeiter tätig.
1989 wurden
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einer Strukturkommission der Universität sollen
künftig vier studiengänge an der Fakultät angeboten werden:

Nach P1änen
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1. Maschinenbau präzisionssystemtechnik mit den Richtungen

3

präzisionsmeBtechnik
prä z i s ionsbearbeitung
Entwicklung von präzisionsgeräten
- Mikrosystemtechnik - Mikrooptik
Prä z i s ionsmontagetechnik

2. Elektrotechnik, bis

l_995 auslaufend

3. chemieingenieurwesen (mit Hilfe des Fachbereichs
ab l,Iintersemester

chemie)

1991

4. Materialwissenschaften aLs technischer studiengang
Wintersemester 1991 mit den Richtungen:

ab

- Glas/Keramik
- Materialprüfung
- Materialbearbeitung
- Oberf Lächen/Grenzf 1ächen
Die universität strebt eine Erhöhung der studienanfängerzahl auf künftig 280 jährrich an. Gegenüber 19g9 wäre dies
eine Verdreifachung.

b) Empfehlungena)
Die wissenschaftliche Basis der bisherigen tI{F ist unterschiedlich zu bewerten. rn Forschung und Lehre überwiegen
ausgesprochen anwendungsorientierte Arbeiten vor alrem auf
dem Gebiet der Konstruktion von präzisionsgeräten (Feinwerktechnik), die in enger Kooperation mit den carl-zeiss-

1) vgl. die Ausführungen zur Gründung einer FII Jena in
wissenschaftsrat, Empfehlungen zui nrrichtung von rachhochschulen in den näuen Ländern, Köln 1991.-
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werken durchgeführt werden. Dieses Profil, das gut zu einer
Fachhochschule paßt, ist mit der Entstehungsgeschichte der

Fakultät zu erklären.
Der Wissenschaftsrat hat Bedenken, in Jena eine breit ausgelegte Technische Fakultät einzurichten. Da es hierfür in
der bisherigen TWF an einer entsprechend breiten wissenschaftlichen Basis feh1t, müBten in Jena erhebliche Ausbaumapnahmen erfolgen, sowohl personell als auch investiv. Damit stellt sich die Frage nach den Prioritäten für den
Hochschulausbau in Thüringen und insbesondere nach der Abstimmung der Profile von Jena und Ilmenau'

Im einzelnen nimmt der Wissenschaftsrat zu den Plänen für
die umstrukturierung der TWF wie foj-gt stellung:
1.

2.

Der geplante studiengang Maschinenbau erscheint als erheblich zu schmal angelegt. Hier wäre eine wesentliche
verbreiterung notwendig. In Thüringen sollte jedoch der
Ausbau des Maschinenbaus in Ilmenau Priorität haben, z\mal dort ebenso ein feinwerktechnisch ausgerichteter
spezialmaschinenbau existiert, der in seinem wissenschaftlichen Potential a1s stärker einzuschätzen ist'

Für den neu geplanten Studiengang chemieingenieun^Iesen,
der ebenfalls erhebliche l,Iittel erfordert, wenn er auf
universitärem Niveau betrieben werden soll, erscheint
Jena nicht als ein prädestinierter Standort. Aus überregionalen Gesichtspunkten solIte dieses Fach in I'lerseburg
weiter gepflegt werden.
studiengang Materj-alwissenschaft überwiegen eher
konventionelle, aus dem Feinwerkbau stammende Gebiete,
die ihren Pl-atz an der neuen Fachhochschule haben solIten, wo sie für die technischen Studiengänge notwendig
sind, zumal eine FH Jena aus guten Gründen einen studiengang Feinwerktechnik anbieten wird.

3. Beim
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Der Wissenschaftsrat häIt es darüber hinaus für überlegenswert, in einem zweiten Ausbildungsschritt für die
technischen Fächer in Thüringen, der für die zweite
HäIfte der 90er Jahre anstehen wird, in Jena aus den Naturwissenschaften heraus einen Schwerpunkt Materialwissenschaften zu entwickeln, der dann auch einen entsprechenden Studiengang anbieten könnte. In diesem Zusammenhang muB darauf hingewiesen werden, dap für dieses Fachgebiet erhebliche Investitionen notwendig sind. Eine
überregionale Koordination auch über die Landesgirenzen
hinweg ist daher erforderlich.

Für ej-nzelne Teilgebiete der TI,IF liegt das Zusammengehen
mit der Physik nahe. An der TWF arbeiten eine Reihe von
Physikern auf interessanten innovativen Gebieten wie
z.B. Präzisionsmesstechnik, Mikrooptik, Mikrosystemtechnik. Eingebracht in den Fachbereich Physik kann daraus
eine gute Basis für einen Diplomstudiengang Physik mit
einer gut ausgebauten fachlich differenzierten Studienrichtung Technische Physik entstehen. Dies trägt auch
der beschlossenen Ansiedlung eines Fraunhofer Instituts
sowie der Tatsache Rechnung, daß Jena der Standort der
Carl-Zeiss-Tterke ist .
Der Wissenschaftsrat, empfiehlt daher, die

TVüF

aufzulösen

und

a) einzelne grundlagenorientierte Arbeitsgruppen der
Physik (insbesondere Präzisionsmesstechnik, Mikrooptik, Mikrosystemtechnik) und ggf. auch der Chemie in
die Fakultät für Naturwissenschaften zu überführen
und dort ein Institut für Optik und ggf. ein Institut
für Mikrosysstemtechnik zu gründen.
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b) den Kern

der

TWF, insbesondere Feinwerktechnik, Apparatebau, Gerätetechnik in die neue FH Jena zu überführen. Mit der Überführung in die neue FH sollten

die in diesen Arbeitsgruppen seit langem gepflegten
FuB-Aktivitäten keinesfalls ej-ngeschränkt werden,
deswegen sind auch Investit,ionen zur Modernisierung
der Geräteausstattung erforderlich. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, dap an dieser Fachhochschule
für die bisherigen Schwerpunkte der FUE-Arbeit ein
oder zwei Institute eingerichtet, werden. Im übrigen
verweist der Wissenschaftsrat auf seine Empfehlung
zur Kooperation von Universitäten und Fachhochschulen
in der Forschung, bei der Promotion von FH-Absolventen an Universitäten und bei der (Mit)Betreuung von
Doktoranden durch Professoren von Fachhochschulen.
c) Der Wissenschaftsrat hält den Aufbau der Informatik,
die in Jena berei-ts auf ein Potentia] im Rechenzen-

trum und in einigen Arbeitsgruppen der Mathematj-k
aufbauen kann, für sinnvoll. fm Unterschied zrtr Informatik an der TH Ilmenau, die mehr technisch geprägt sein wird, sollte das Profil der fnformatik in
Jena, basierend auf breiten Grundlagen in der theoretischen Informatik, insbesondere durch die Teile der
praktischen Informatik bestimmt sein, die zur Beherrschung software-basierter komplexer Systeme und für
Anwendungen auch in den Natur- und Geist,eswissenschaften benötigt werden.
fm Hinblick auf die an der Hochschule für Architektur
und Bauwesen (HAB) Weimar vorgesehene Informatik empfiehlt der Wissenschaftsrat eine enge Kooperation und

die

Übernahme von Serviceleistungen durch

die in

Jena

aufzubauende Informatik. Die planung des neuen Fachbereichs sollte die Anforderung der HAB an die übernahme von Grundvorlesungen Informatik für die Studen-

ten in Weimar berücksichtigen.
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rr.6.3. Hochschule für Architektur und Bauwesen

(HAB)

Weimar

a) Ausgangslage
geht auf die 1860 gegründ.ete Grogherzogriche Kunst_
schuLe zurück. L902 entstand hieraus eine Kunst- und Kunst_
gewerbeschule unter der Leitung von Henry van de verder \aroraus sich 19L9 das staatliche Bauhaus in weimar unter wal__
ter Gropius entwickerte. Trotz des weggangs des Bauhauses
nach Dessau im Jahr L925 finden sich an der HAB Traditionen, die nicht mit den Gebäuden van de veldes und dem genius loci allein abgetan werden können. Der Rückgriff auf
Bauhaustraditionen erscheint ars eine Gegenbewegung zur
staatlich verordneten Bautechnik der ehemaligen DDR. Auch
wenn die Dominanz der technischen Aspekte des Bauens an der
HAB unübersehbar war, so war diese doch nicht so extrem
ausgeprägt wie an der TU Dresden, der einzigen anderen Ausbildungsstätte für Architekten in der ehemarigen DDR.
Die

HAB

An der HAB l{eimar gibt es z.z. die 5 Fachbereiche

1. Architektur (22 Hochschullehrer),
2. Bauingenieurrsesen (22 Hochschullehrer),
3. vterkstoffe und verfahrenstechnik (20 Hochschutrehrer)
mit den Studienrichtungen
- Bau- und V{erkstofftechnik und
Silikattechnik,
4. Mathematik und rnformatik (g Hochschullehrer) und
5 . Raumplanung ( L3 Hochschullehrer) .
weitere Planungen erstrecken sich u.a. auf d.en wiederaufbau
der Kunst, den Ausbau der verfahrenstechnik und der rnformatik, langfristig auch auf die Einrichtung eines betriebswirtschaf tlichen Studienganges .
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3L.3.l,99L studierten an der IIAB 1.933 Studenten. Es gab
insqresamt 748 Beschäftigte, darunter 85 Hochschullehrer und

Am

249 wissenschaftliche

l*litarbeiter.

Die Gebäudesituation der IIAB ist insEesamt gut; die van de
Ve1de-Bauten bieten z.B. nach wie vor ideale Ateliers. Fernerhin ist die Übernahme einer Kaserne der Sowjetarmee als
Campus geplant. Die von der IIAB vorgeschlagene bauliche
Konzentration um den Kernbereich an der Geschwister-Scho1lStrape sowie die Übernahme des dort gelegenen Akademieinstituts für Baustoffe sieht der Wissenschaftsrat aIs sinnvoll- und wichtig an.

b)

Empfehlungen

Trot,z der Einbeziehung des Künstlerischen und der Betonung
der "gebauten Umwel-t" ist die Tendenz der HAB in Richtung
Technische Hochschule und eine gewisse Ahqualifizierung der
Kunst aLs akademisches Fach durch die nichtarchitektonischen Fachbereiche der Hochschule unübersehbar.

Die Planungen der Hochschule sehen denn auch einen Ausbau
in rnformatik und Verfahrenstechnik vor. A1s ein Motiv
hierfür wird die Angleichung an im Westen übliche Strukturen Technischer Hochschulen genannt. Man befürchtet, als
reine Bauhochschule mit, Betonung gestalterisch-künstlerischer Fächer keine Zukunft zu haben.
Der Wissenschaftsrat sieht diese Befürchtung a1s unbegründet an. Die Zukunft der HAB liegt nicht in einer auf Baufächer reduzierten Technischen Hochschule, schon gar nicht in
einer sukzessiven Erweiterung um weitere Ingenieurfächer.

Einer solchen Entwicklung fehlt in Weimar die Basis; aus
der Perspektive einer Arbeitsteilung Thüringer Hochschulen

v

l_
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gibt es auch keinen AnlaB, diese in der nächsten ZeiL zrt
schaffen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher der llAB,
sich auf ihre künstlerisch-gestaltenden Stärken zu besinnen
und dieses Profil bewupt zu pflegen und auszubauen. Es ist
nicht ersichtLich, warum eine künstlerisch-technische Hochschule für das gesamte Bauwesen keine Zukunft haben solIte,
in der neben den klassischen Fächern der Architektur und
des Bauingenieurwesens und neben der Raumplanung und dem
Städtebau auch Fachgebiete wie zum Beispiel Denkmalpflege
und Stadtsanierung, Landschaftsbau und Gartenarchitektur,
fnnenarchitektur, Design und industrielle Formgebung, plastisches und zeichnerisches Gestalten, weitere angewandte
Künste sowie Bauforschung und Baugeschichte vertreten sind.
Die HAB solIte ihre Chancen nutzen, die auf diesen Gebieten
liegen, die in der ehemaligen DDR mit ihrer Überbetonung
des Technologischen marginalisiert $/orden lvaren. Mit einem
solchen Profil würde sie ein Unikat im deutschen Hochschul-system sein, was jedoch keineswegs zur Geringschätzung AnIap gibt. I{enn die HAB die Möglichkeiten der in den nächsten Jahren in groBer ZahI freiwerdenden, z,T. bereits
jetzt unbesetzten Stellen für die Berufung ausgewiesener
Wissenschaftler und Künst,ler nutzt, kann sie sich zu einer
Hochschule mit internationaler Anerkennung entwickeln, die
auf ihren Gebieten zur führenden Hochschule in den neuen
Ländern wird.
Für die künftige Entwicklung der IIAB gibt der Ttissenschaftsrat folgende Einzelempfehlungen :

L. Die Architektur, die ihrem Ursprung nach zu den Künsten
gehört, soIIte in Weimar nicht als ein in erster Linie
technisches Fach verstanden werden. Dies heiBt nicht,
das klassische Spannungsfeld zwischen Architektur und
Bautechnik zu negieren, sondern der Bauhaus-Tradition
folgend die Einheit von Form, Funktion und Konstruktion
zri sehen.
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fm Fachbereich Architektur sind die meisten Professorenstellen vakant. Das Land sollte der Hochschule rasch die
Möglichkeit geben, mehrere zentrale Professuren für das
Fachgebiet Entwerfen zu besetzen. Dabei ist unbedingt
darauf zu achten, daB namhafte Architekten von auBen
berufen werden. Hausberufungen sollte es nicht geben.

Angesichts des groBen Bedarfs an Architekten in den neuen Ländern, insbesondere solchen mit einer künstlerischgestaltenden Ausbildung, sollten für diesen Studiengang
in Weimar ausreichend Kapazitäten vorgehalten werden.
Daher so]Ite auch ein Teil der auf anderen Gebieten
freiwerdenden Professuren für die Architektur und für
die der Architektenausbildung förderlichen Künste verwendet werden.
2. Das Bauingenieurwesen sollte d.urch eine Anbindung des in
Weimar gelegenen Instituts für Baustoffe (bisheriger
Träger ist die Bauakademie) gestärkt werden. AIs eine
mögliche Organisationsform ist eine mit der Hochschule
über eine gemeinsame Berufung des Leiters verbundene Materialprüfanstalt denkbara ) .
3.

In den Fachbereich Bauingenieurwesen sollten die Baustoffkunde und die Baubetriebstechnik, die bisher im
Rahmen eines eigenen Fachbereichs Baustoffverfahrenstechnik angesiedelt waren, integriert werden. Von der
Fortführung eines spezialisierten Studiengangs Baustoffverfahrenstechnik mit den Studienrichtungen Baustoffe
und Silikattechnik rät der Wissenschaftsrat im Interesse
der Absolventen ab. Der Arbeitsmarkt verlangt nach Baui-ngenieuren mit einem breit angelegten Ausbildungsprofil.

r-)

VgI. Wissenschaft,srat: Stellungnahme zrt den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Bauakademie der DDR, Kapitel II.10.
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Diese Fächer sollten im Rahmen des Studiengangs Bauingenieurwesen gegebenenfal-ls als Studienrichtung angeboten
werden.

der eine gute wissenschaftl-iche Substanz hat, ist bislang eigenständig. Um der für
die DDR tlpischen Zersplitterung der Studiengänge entgegenzuwirken, sollte dieses Fach in den Fachbereich Architektur integriert werden. Die Ausbildung auf den Gebieten Stadt- und Raumplanung sollte im Rahmen des vergröperten Fachbereichs fortgesetzt werden. Im Hinblick
auf die im Interesse der Studenten notwendige Breite der
Ausbil-dung wird ein Studienschwerpunkt Stadt- und Raum-

4. Der Fachbereich Raumplanutrg,

planung im

Rahmen

des Architekturstudiums empfohlen.

5. Die wissenschaftLichen Leistungen der Bauinformatik in
Weimar finden überregionale Anerkennung. Bauinformatik

sollte jedoch nicht zu einem grundständigen Studiengang
umgewandelt werden, sondern weiterhin eine Studienrichtung bleiben. Der Wissenschaftsrat spricht sich auch
gegen PIäne aus, in !{eimar eine grundständige fnformatik
anzusiedeln. In Thüringen mup der Ausbau der Informatj-k
in Jena, Ilmenau und an den Fachhochschulen Vorrang haben; für die IIAB sollten andere Prioritäten gelten. Die
in l{eimar erforderlichen Veranstaltungen in den Grundlagen der Informatik sollten von Informatikprofessoren
der Universität Jena übernommen werden. Auperdem empfiehlt der Wissenschaftsrat, die rechtlichen Möglichkeiten zu schaffen und beim Aufbau der Informatik in Jena
darauf zu achten, daB die Informatikprofessoren der IIAB
zugleich auch Mitglieder der Fakultät in Jena werden
können.
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6. Der l{issenschaftsrat hält es nicht für sinnvoll, den
Studiengang Baustoffverfahrenstechnik fortzuführen oder
in Richtung Maschinenbau/Verfahrenstechnik umzustrukturieren. Hierfür fehlen in Weimar die notwendigen wissenschaftlichen Fächer. Für Maschinenbau/Verfahrenstechnik
ist die HAB auch nicht die richtige Hochschule. fn Thüringen soIlte der Maschinenbau in Ilmenau und an den
Fachhochschulen auf- und ausgebaut werden.
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IfI.

Zusammenfassung

Die Ausbildung der "Technischen rntelligenz,' spielte im
!,Iirtschafts- und Gesellschaftssystem der DDR eine groBe
Rolle. Beim Ausbau der Hochschuren erhierten die rngenieurwissenschaften eine bevorzugte sterlung. Die forcierte
rngenieurausbirdung sollte nach den politisch-ideologischen
Leitvorstellungen der sED zlJt "Meisterung der wissenschaftIi-ch-technischen Revolution" und zur wi.rtschaftlichen Gesundung des Landes beitragen.

Bei ihrer Gründung im Jahre L949 verfügte die DDR in ihrem
Gebiet lediglich über drei Hochschulen, an denen rngenieure
ausgebildet wurden: die renommierte Technische universität
Dresden, die traditionsreiche Bergakademie Freiberg und die
aus dem Bauhaus hervorgegangene Hochschule für Baukunst in
weimar. Bereits in der ersten HäIfte der 50er Jahre wurden
sechs weitere Technische (spezial-) Hochschulen gegründet,
deren Leistungsspektrum auf die Anforderung einzeLner rndustriebranchen und zumeist im regionaren umfeld dieser Hochschulen geregene Betriebe ausgerichtet war. Nachdem der
vrr. Parteitag der sED 1952 beschlossen hatte, die zahr der
in der rndustrie tätigen rngenieure und Natu:nuissenschaftLer bis zum Jahre 1980 um das Dreieinharbfache zu steigern,
wurden 1959 aus bereits bestehenden rngenieurschuren insgesamt zehn rnEenieurhochschulen gegründet. rm unterschied
zur rngenieurausbildung an den Technischen Hochschulen
sollten diese rngenieurhochschulen vorzugsweise',produktionsi.ngenieure" ausbj-lden. Bis zum Jahr 1990 hatte die
Mehrzahl von ihnen den status einer Technischen Hochschule

erhalten.
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Einschlieplich der Technischen I'akultäten an den drei klassi-schen Universj-täten in Jena, Rostock und Ost-Berlin wurden L990 in der DDR an insgesamt 21 Hochschulen Ingenieure
ausgebildet. Vteit mehr als die Hälfte der insgesamt 7.200
Absolventen kamen von den vier Technischen Universitäten
Dresden, Chemnj-t,2, Magdeburg und Freiberg. Die kleineren
Spezialhochschulen zählten zumeist nicht mehr als L.500
Studierende.

In Relation zur Bevölkerung wurden an den Hochschulen der
DDR nur ein Viertel weniger Ingenieure ausgebildet als an
denen der alten Bundesrepublik. Bei einem Bevölkerungsverhältnis zwischen alten und neuen Ländern von L00:26 betrug
das Absolventenverhältnis bei den Hochschulingenieuren
100:21.

Die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung war in der DDR
branchen- und anwendungsorientiert. Unter den Bedingungen
einer zentralistischen Arbeitskräftebedarfsplanung und
Lenkung der Studienplatznachfrage sowie einer faktischen
Arbeitsplatzgarantie für die Studierenden wurde es möglich,
die Ausbildung hochspezialisiert anzulegen und auf die
Vermittlung breiter Grundlagenkenntnisse in den fngenieurdisziplinen und insbesondere in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern zu verzichten.
Auch in der Forschung dominierte der Anwendungsbezug, obwohl in den Ingenieu::l.rissenschaften in der DDR die Grundlagenforschung keineswegs flächendeckend an staatLiche Zentralinstitute und Akademien verlagert wurde. In den klassischen fngenieurwissenschaften blieben die Hochschulen der
primäre Ort für die f'orschung. Lediglich im Bauingenieurwesen kam es zu einer Konzentration der experiment,ellen Forschung, insbesondere im Grundlagenbereichr än der Bauakademie. Bei einem auffallend geringen Ausbaustand zentraler
Fachgebiete erfuhren vor allem folgende vier Spezialisie-

-
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rungen eine besondere Förderungs verarbeitungstechnik,
Automatisierungstechnik, Verfahrenstechnik und Informations-

technik.

TroEz beachtlicher unterschiede in GröBe, Ausstattung,
spezialisierungen und Leistungspotentialen gab es in der
rngenieurausbi-ldung in der DDR keine deutriche forrnal_e
Differenzierung von Hochschul- arten und Abschlüssen. Dage_
gen kommen in den aLten Ländern zwei Dritter aller Absol_
venten von Fachhochschulen. Die Differenzierung des Hoch_
schulsystems zwischen Universitäten und FachhochschuLen hat
sich hier gerade im Bereich der rngenieurwissenschaften al-s
bedarf sgerecht erwiesen.
Aus der Gegenüberstellung von Kapazitäten und aus dem ver_
gleich von Ausbildungsstrukturen in den alten und in den
neuen Ländern ergeben sich für die dortige Hochschulent_
wickl-ungsplanung folgende Grundsätze :

1. rn den rngenieurwissenschaften besteht insgesamt kein
erheblicher "Akademisierungsrückstand" und demzufolge
auch kein vorrangiger Nachholbedarf für die schaffung
weiterer Studienplätze.
2. würden arle bestehenden rngenieurhochschulen, Technische
Hochschulen, Technische universitäten und Technische
Pakurtäten künftig aIs stätten für eine universitäre
rngenieurausbildung fortgeführt, würde dies in den neuen
Ländern zu ni-cht vertretbaren ,,überkapazitäten,, im universitätsbereich führen. Diese',universitätsrastigkeit,,
würde noch vergröpert, wenn die von ihrem Fächerangebot
häufig sehr schmalen Hochschuren weitere ingenieurwissenschaftliche Fächer einführten, wie es von ihnen gewünscht wird und grundsätzrich auch sinnvolr wäre.
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3.

Bildungs- und beschäftigungspolitisch notwendig und vordringlich ist dagegen eine strukturelle Differenzierung
der Hochschulausbildung von Ingenieuren durch die Errichtung neuer Fachhochschulen. Für sie sollte mindestens
der Kapazitätsanteil vorgesehen werden, der sich in den
alten Bundesländern herausgebildet, und bewährt hat'. I'iegen
der gropen bereits bestehenden Kapazitäten in den Ingenieurwissenschaften sollten diese neuen Fachhochschulen
in erster Linie durch eine Umwandlung bestehender Hochschulen errichtet werden.

4. An neuen Kapazitäten in universitären Ingenieurstudiengängen besteht ein Bedarf lediglich in den Fächern In-

formatik und Architektur, die in der DDR zeitlich verspätet oder aus systembedingten Gründen nur schwach
entwickelt worden waren.
5. An den künftig verbleibenden StanCorten für eine universitäre Ausbildung hat eine nachhaltige Konsolidierung
und fachliche Verbreiterung bereits angebotener Studiengänge Priorität vor einem weiteren Kapazitätsausbau.
Im Ergebnis empfiehlt der Wissenschaftsrat eine tiefgreifende Veränderung der Hochschullandschaft in den Ingenieurwissenschaften. Universitäre Studienangebote soIlen künftig
an neun Hochschulen (U Rostock, TU Berlin, TU Magdeburg,
U Halle-Wittenb€rg, [H l]menau, I{AB Weimar, TU Chemnitz, BA
Freiberg, TU Dresden) konzentriert und dort primär im
Rahmen bereits vorhandener Arbeitsrichtungen zu leistungsfähigen Fachbereichen ausgebaut werden. Dagegen sollen aus
insgesamt elf bisher eigenständigen, zumeist aus Ingenieurhochschulen hervorgegangenen Technischen Hochschulen künftig Fachhochschulen errichtet werden (FH Wismar, FH Köthen,
FH Cottbus, FH Mittweida, FH Leipzig, FH Zwickau, FH Dres-

den,

E'H

Zittau).
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Die Grundlagenausbildung in Mathematik und in den Naturwissenschaften soll-te von eigenständigen Fachbereichen/rakurtäten erbracht werden. Leistungsfähige Spezialgebiete, die
bisher a1s eigenständige Studiengänge angeboten wurden,
so11en künftig als optionale Vertiefungsrichtungen oder
studienschwerpunkte in breit angelegten Diplom-studiengängen fortgeführt werden. An allen Universität,en mit Ingenieurwissenschaften soIl auf längere Sicht auch ein DiplomStudiengang Informatik eingeführt werden. Für den Ausbau
dieses Faches empfiehlt der wissenschaftsrat einen stufenp1an, wonach zunächst wenigstens eine Universität in jedem
neuen Land einen leistungsfähigen Diplom-Studiengang einführen sollte.
Für die notwendige Verbreiterung und wissenschaftliche
Fundierung der Ingenieurwissenschaften müssen an den Universitäten der neuen Länder zentrale Fachgebiete und die
Natunrissenschaften gestärkt sowie erhebliche Investitionen
in versuchsanlagen, Rechner, Geräte und wissenschaftriche
Bibliotheken vorlJenonmen werden. unter der voraussetzung,
daB die Ausbirdung in Mathematik und Naturwissenschaften
sowie in benachbarten rngenieurwissenschaften jeweils von
entsprechenden Hauptfach-Fachbereichen erbracht wirdr €Rpfiehlt der wissenschaftsrat zur sicherung einer vergleichbarkeit und Gleichwertigkeit der ingenieurwissenschaftrichen Ausbildung in den Disziplinen Maschinenbau/Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Bauingenieu::lvesen und Informatik
eine personelle Grundausstattung von mindestens zehn bis
zwöIf C4-Professuren.
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Für die Entwicklung der Ingenieurwissenschaften in
einzelnen Ländern empfiehlt der Wissenschaftsrat:

den

Meck 1 enburg -Vorpommern :

Die universitäre IngenieurausbildunE in den Fächern Maschinenbau, Elekt,rotechnik, Informatik und Bauingenieurwesen soll künftig an der erweiterten Technischen Fakultät
der Universität Rostock konzentriert werden. In die Konsolidierung und den Ausbau dieser Fächer sollen vorhandene
Ressourcen der bisher eigenständigen Hochschule für Seefahrt in Warnemünde und der TH Wismar einfliepen. Die Hochschule für Seefahrt in Warnemünde so}I aufgelöst und in
Wismar soII eine Fachhochschule errichtet werden.

Berlin:
Für Berlin wird die Konzentration der universitären Ingenieurwissenschaft,en an der TU Berlin empfohlen. Im Csten
der Stadt soII aus Potent,ialen der Ingenieurhochschulen
Lichtenberg und Wartenberg eine Fachhochschule entstehen.
Brandenburg:

Die bisherige Hochschule für Bauwesen in Cottbus verfügt
nur über ein äuperst schmales Fächerspektrum. Das Fach
Bauingenieurwesen erreicht dort kein universitäres Niveau.
Die Weiterentwicklung der Hochschule zu einer Technischen
Universität, käme einer kompletten Neugründung gleich. Dafür
erkennt der l{issenschaftsrat derzeit keinen Bedarf. Vordringlich sei die Errichtung von Fachhochschulen. Daher
empfiehlt er, die Hochschule für Bauwesen in Cottbus künftig als Fachhochschule fortzuführen.
Sachsen-AnhaIt:
Die 1953 als "Hochschule für Chemie" gegründetg TH LeunaMerseburg sol1 mit der benachbarten Universität Ha]leWittenberg fusioniert werden. Durch eine solche Konzentration von Ressourcen verspricht sich der l{issenschaftsrat
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eine nachhaltige Verbesserung insbesondere der mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenausbildung. An der
Universität Halle-!{ittenberg sol}en danach künftig die
ingenieurwissenschaf tlichen Fächer Chemieingenieurwesen,
Werkstofftechnik sowie Informatik angeboten werden.
Die TU Magdeburg sol1 zu einer leistungsfähigen Technischen
Universit,ät in den Fachrichtungen Maschinenbau, Verfahrenstechnik/Apparatebau, Elektrotechnik und Informatik ausgebaut werden. Ein besonderer personeller und apparativer
Ausbaubedarf ergibt sich dabei in den beiden letztgenannten
Fächern.

Die TH Köthen soll künftig a1s Fachhochschule fortgeführt
werden.
Sachsen:

Für dieses Land, dessen Hochschulen einen deutlichen Schwerpunkt in der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung in der
früheren DDR bildeten, empfiehlt der Wissenschaftsrat eine
Konzentration der universitären Ingenieurwissenschaften an
den drei Standorten Dresden, Freiberg und ChemnLtz. Die
Potent,iale der "Hochschule für Verkehrswesen" in Dresden,
der Ingenieurhochschule Mittweida und der drei aus Ingenieurhochschulen hervorgegangenen Technischen Hochschulen
Leipzig, Zit,tau und Zwickau sollen für die Errichtung von
fünf leistungsfähigen Fachhochschulen an diesen Standorten

genutzt werden.
An der groBen und renommierten Technischen Universität
Dresden sollen nach auch dort notwendigen Arrondierungen
und lvlodernisierung in der apparativen Grundausstattung die
Fächer Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik,
Bauwesen, Architektur und Informatik geführt werden.
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An der TU chemnitz sollen - mit anderen schwerpunktsetzungen a1s in Dresden - die Fächer Maschinenbau, Elektrotechnik, rnformatik und zu einem späteren zeitpunkt möglicherweise auch Werkstoffwissenschaft angeboten werden.

Die traditionsreiche Bergakademie Freiberg solrte als kreine montanistische spezial-universität konsolidiert und um
einige moderne Fächer, die in engem zusammenhang zu diesem
schwerpunkt stehen, ergänzt werden. Als eine volr ausgebaute "normale" Technische universität hätte diese Hochschule
nach Ansicht des wissenschaftsrates keine zukunft, da sie
mit den benachbarten uni.versit,äten Dresden um chemnitz
nicht konkurrieren könnte. rhr Fächerangebot sollte sich
daher auf Bergbau, Markscheidewesen, Aufbereitungstechnik,
werkstoffwissenschaft, Geowissenschaften sowie den Maschinenbau beschränken.

Thürinqen:
Die aus dem Bauhaus hervorgegangene Hochschule für Architektur und Bauwesen in weimar soll als eine künstrerischtechnische Hochschule mj-t den Fächern Bauwesen, Architektur
und Raumpranung konsoridiert und ausgebaut werden. Der

wissenschaftsrat empfiehlt, die künstlerisch-gestaltenden
Fächer wie Entwurfsplanung, rnnenarchitektur, Design und
industrielle Formgebung sowie Denkmalpflege und stadtsanierung zv stärken und weitere angewandte Künste zu pflegen.
Die TH rl-menau sol1 aIs Technische universität des Landes
in ihrem bisherigen Fächerspektrum (Elektrotechnik, rnformatik) ausgebaut und um das Fach Maschinenbau ergänzt werden.

:
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Eine Fortführung der Technik-wissenschaftLichen FakuLtät
der universität Jena wird nicht empfohlen. Einige der dort
angesiedeLten leistungsfähigen und grundlagenorientiert
arbeitenden Gruppen im Bereich der techischen physik und
der technischen Chemie soLlten in die Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität überführt werden. Die übrigen

Potentiale solIen für den Aufbau einer modernen Fachhochschule in Jena genutzt werden, deren Errichtung der I{issenschaft,srat ebenfalls empfohlen hat.

Anlage

1

-lHochschullehrer, Studienanfänger und Absolventen in den Ingenieurwissenschaften (einschl.
Informatik)
in der ehemaligen DOR nach einzernen Hochschuren und Stuaiengangen

Professoren Studien- Absolventen

Land
Hochschu I e

Studiengang

Itle c k

pronptionen

und anfänger 19g9
A
Dozenten 1989 (nur Diplom) Hittelwert
1990 Direktst.
1987_1989

I e nb u r g - Vo rpommer

Habilitat i onen
t{i tte lwert
1987-198S

n

U Rostock
I'lasch i nen i ngen ieunyesen
E I ek tro i ngen j eurwesen
I

nforrat

ik

ZusarrrBn

38

183

143

2r

86

43

I

5

15

10

51

7

4

z

63

320

193

34

I

I

TH Hismar
I'tasch i neni ngenieurwesen

19

ektro i ngen i eurwesen

97

76

63

5
?

Bauingenieurwesen

Lzt

2

L7
2L

137

133

8

2

Zusanmn

57

355

27?

l6

5

t7

104

73

9

2

8

28

2

0

55

4

0
2

EI

l{arnenünde-Hustro{

HS

Itlasch i neni ngen ieur-wesen
E I ektro i ngen i eurwesen

Verkehrs i ngen i eurwesen

11

84
83

ZusarnBn

36

27r

156

15

27

114

67

15

35

220

191

Berlin
HU
E

Berlin

lektroi

IHS

ngenieur-w. /E

lektroni

k

Iartenber!

Landmasch i neni

ngenieurw.

IHS Lichtenberg

llatrl,i^r"
E

/,a^

lektrotechn

ik

Foi,ta a,.21a,prr,.4

,l
6

?

E3

55

57

Brandenburg
HS

1

f.

Baunesen Cottbus

Bauingenieurwesen

33

420

3s8

13

-2Ingenieurrrissenschaften (einschl' Informatik)
Hochschullehrer, studienanfänger und Absolventen in den
Studiengängen
und
Hochschulen
in der ehemaligen DDR nach einzelnen

Professoren Studien- Absolventen

Land

und anfänger 1989
Dozenten 1989 (nur Oiplom)
1990 Direktst.

Hochschule
Studiengang

Prorntionen

HabiIitationen

A

l'littelwert

ilittelwert

1987-1989

1987-1989

Sachsen-Anhalt
TH Köthen
I'lasch i nen i ngen i eurwesen
Verf ahre ns i nge n i eur-wesen

15

73
157

70

8

2

ZL

t2l

9

1

(incl.

38

230

191

t7

Zusarmn

Sonstige)

TH Leuna-ilerseburg
9

27

33

2

1

2r

205

t57

19

1

52

289

190

23

I'lasch i nen i ngen i eurwesen
Herkstof f i ngen i eurwesen

26

521

4?0

43

I

6

?6

13

2

0

ektro i ngen i eurwesen

16

132

90

11

1

55

804

564

60

11

422

346

34

11

16

44

t7

4

I

237

?4

Werkstof f i ngen i eurwesen
Verf ahrens i ngen i eurwesen
(

Zusarrpn

incl.

Sonstige)

TU l{agdeburg

EI

Zusarmn ( inc

l.

Sonstige)

Sachsen
TU Chemnitz
69

Hasch i neni ngenieurwesen
l{erkstof f i ngen i eurwesen

45

447

nformat i k
Verarbe i tungs i ngen i eurw.

10

106

24

4

2

16

188

155

15

4

(incl.

156

1235

81

?5

l'lasch i nen i ngen i eurwesen
Herkstof f i ngen i eurwesen

72

390
25

427

39

11

13

5

0

Verf ahrens i ngen i eurwesen
E 1 ektro i ngenieurwesen
Bauingenieurwesen
Städtebau/Arch i tek tur

49

50

63

9

2

54

629

535

54

t?

25

149

325

L7

?

2t

90

91

I

2

14

83

59

2

2

?0

2

E

lektro

i ngen i eurwesen

I

ZusarnBn

Sonstige)

TU Dresden

Geodäs i
I

e/KartograPh

nfornnt

0

ie

.

Sonst. IngenieursdisziPl.
ZusannBn

0

tt

86

12

2

28

150

Z?

14

2

0

110

43

5

0

306

2044

940

185

37

43

ik

Verarbe i tungs i ngen i eun{
Energie i ngen i eurwesen

297

276

1

-3Hochschullehrer, Studienanfänger und Absolventen in den Ingenieurwissenschaften (einschl. Infonrntik)
in der ehemaligen DDR nach einzelnen Hochschulen und Studiengängen

Professoren Studien- Absolventen

Land

und

Hochschu le
Stud iengang

Dozenten
1990

prorntionen

anfänger 1989
A
1989 (nur Diplom) I'littelwert
Direktst.
1987-1989

Habilitat i onen
tte lwert

Hi

1987-1989

noch:Sachsen
TH

Leipzig

ektro i ngen ieurwesen
Bauingenieurwesen
Verarbe i tungs i ngen i eurw.

16

169

111

23

3

36

21.7

215

15

4

0

45

30

5

0

78

5t2

356

45

7

24
18

41

47

6

127

104

I

?

Iektro i ngeni eurwesen

Energie i ngen ieur-wesen

14

164

59

7

0

Zusarren

56

332

210

22

3

31

292

245

23

4

10

45

38

J

a

0

41

337

283

26

4

4

EI

Zusarnrgn (

TH

incl.

Zittau

Masch i nen i ngen i
E

Sonstige)

eurwesen

1

TH Zwickau
l.lasch i nen i ngen i eurwesen
E

lektro i ngenieurwesen

Zusarrpn

HS

f.

Verkehrsvresen Dresden
32

t52

145

16

28

226

11

1

Bauingenieurtresen
Verkehrs i ngen i eur*resen

16

114

L27
106

11

2

19

L74

137

14

2

ZusarnBn

95

666

515

5?

10

45

t'lasch i nen i ngen i eurrvesen
EI

ektro

BA

i ngen i eurwesen

Freiberg

Maschi neni ngenieurwesen

20

78

l{erkstof f

eurwesen
Verfahrens i ngen i eurwesen
Bergbau i ngen i eurwesen

25
13
19

133

u

64

48

9

1

85

87

18

2

(incl.

77

360

307

54

8

26

272

133

L2

Zusarmn

i ngen i

Sonstige)

5

1

16

4

IHS l,littweida
E

Iektroi ngenieurtiesen

-4(einschl' Informatik)
Hochschullehrer, Studienänfänger und Absolventen in den Ingenieurivissenschaften
in der ehemaligen DDR nach einzelnen Hochschulen und studiengängen

Professoren Studien- Absolventen

Land

Prqmtionen

A
und anfänger 1989
Dozenten 1989 (nur Diplom) ilittelwert
1987-1989
1990 Direktst.

Hochschule
Studiengang

Habi I

i-

tationen

l,littelwert
1987-1989

Thüringen
TH I ITEnAU
13

88

559

475

98

23

L47

74

11

Verf ahrens i ngen i eur-wesen
Bauingenieurwesen

19

106

2

184

110
161

I

24

r8

I

Städtebau/Arch tektur

35

118

14

1

8

49

109
22

0

0

86

457

402

40

4

76q

819

152

EI

ektro i ngen j eurwesen

U Jena
Techn i kwi

HS

f.

ssenschaften

Architektur u.

Bauwesen

i

I

nformat i k

Zusarmn

Insgesamt
Quelie:
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Erhebungen des Hissenschaftsrates
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in den neuen Ländern, Herbst 1990.

Anlage

2

Vorgeschlagene St.andorte und Studiengänge

ftlr die Ingenieurwissenschaften und Technischen Hochschulen
in den neuen Ländern
A)

Nach Standorten

1)

Mecklenburg-Vorpommern: Uni Rostock (Konzentration aus
Technische Fakultät Rostock
TH Wismar.

HfS Warnemünde)
Maschinenbau

- Elektrotechnik
- Informatik
- Bauingenieurwesen
2)

Brandenburg:

3)

Sachsen-Anhalt:

kein Standort für eine TU
HfB Cottbus als FH fortftlhren

a)

TU Magdeburg
-Maschinenbau
-Ve rf ahrens te chnik /Apparatebau

-Elektrotechnik
-Informatik

b)

Uni Halle-Witlenbglg (Fusion Uni HalleI{ittenberg mit
TH)

-Verfahrens technik / Chemieingenieurwe sen
-Materia lwi s s enschaf ten

-Informatik

4)

Sachsen:

a)

TU Dresden (Integration von
-Maschinenbau

Teilen der HfV)

-Verfahrens technik

-Elektrotechnik
-Bauingenieurwe sen

-Architektur
-Verkehr

swe s en / Verkehr s sys

temtechnik

-Informatik

b)

Bergakademie Freiberg
-Ve rf ahrens te chnik / Auf be re i tung s te chnik
-Maschinenbau
-Bergbau /HUttenwesen
-Markscheidewe sen
-MetaIlurgie /Werks tof fwi s s ens chaf ten
-Geologie
-Geophys ik /Mineralogie

-2c)

TU Cheruritz
-Maschinenbau

-Elektrotechnik
-Informatik

-Werkst.of fwis senschaf ten

s)

Thllringen:

d)

Uni Leipzig
-Informalik

a)

TH llmenau

-Elektrotechnik
-Maschinenbau

-Informatik

b)

HAB

lleimar

- Bauingenieurwe

-Architektur
c)

Uni Jena
-Informatik

s

en

(

Opt.ion

)

-3B)

Nach Studiengängen

l_.

Bauingenieurere s en !
TU Dresden
HAB Weimar

(incI. Geodäsie, Wasserwirtschaf t )

Uni Rostock
2.

Architektur:
TU Dresden
IIAB Weimar

J.

Elektrotechnik:
Uni Rostock
TU Dresden
TU Chernitz
TU Magdeburg
TH llmenau

4.

Maschinenbau:

Uni Rostock

TU Dresden (incl. Verkehrswesen)
BA Freiberg
TU Chemnitz
TU Magdeburg
TH Ilmenau

5.

Verfahrens technik:
TU Dresden
BA Freiberg
lU Magdeburg (Apparatebau)
Uni Halle-Hittenberg (Chemieingenieurwesen)

6.

Material - /Werks toffwi s senschaften:

Uni Hal1e-Wittenberg
BA Freiberg
TU Chemnitz
7.

Informatik:
Uni Rostock
TU Dresden
TU Chemnitz

Uni Leipzig
TU Magdeburg

Uni Halle-!Iittenberg
Uni Jena
TH Ilmenau

