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3Vorbemerkung

Artikel 38 (1) des Vertrages über die Herstellung der
Einheit Deutschlands hat der Wissenschaftsrat den Aufträg,
"eine Begutachtung von öffentlich getragenen Einrichtungen,'
für Wissenschaft und Forschung vorzunehmen. Diese Begutachtung soII der "notwendigen Erneuerung" dieser Einrichtungen
dienen, denn "Wissenschaft und Forschung bilden auch im
vereinten Deutschland wichtige Grundlagen für Staat und
Gesellschaft".
Nach

Das Hochschulsystem der DDR umfaBte sehr verschiedene Hoch-

schularten mit unterschiedlichen Ausbildungsprofilen und
Fächerspektren. Dennoch gab es keine (horizontale oder
vertikale) Differenzierung von Hochschulabschlüssen. übereinstimmender Auftrag aller Hochschulen war vielmehr die
Ausbildung für einen Beruf und die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit .

ist das Hochschulsystem der Bundesrepublik
durch eine horizontale Differenzierung und ein Nebeneinander von universitäten und Fachhochschulen als unterschiedlichen und eigenständigen Hochschultlpen gekennzeichnet.
Demgegenüber

Fachhochschulen, deren Profil vom wissenschaftsrat L981 mit
der f'ormel "andersartig, aber gleichwertig" beschrieben
word.en ist, sind durch eine praxisorientierte, anwendungsbezogene wissenschaftliche Ausbildung, kurze studienzeiten

und eine straffe Organisation des Studiums charakterisiert.
Seit ihrer Gründung vor etwas me-hr a1s 20 Jahren haben sich
Eachhochschulen ars wichtige Grundelemente einer leistungsfähigen HochschulLandschaft erwiesen. Ihre Bedeutung wird
belegt durch eine steigende Nachfrägo, insbesondere auch
von Abit,urienten, nach Fachhochschulstudienplätzen und
einen wachsenden Bedarf des Beschäftigungssystems an so
ausgebildeten Hochschulabsolventen .
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Der Wissenschaftsrat hat sich in seinen "Empfehlungen zur
Entwicklung der Fachhochschulen in den 9Oer Jahren" im
November 1990 dafür ausgesprochen, diesen Entwiclclungen
Rechnung tragend die FachhochschuLen zu fördern, ihre Studienplatzkapazität auszubauen urid Profil und Lei stungsfähigkeit dieses Hochschultyps nachhaltig zu stärken.

Die Entwicklung eines Cifferenzierten l{ochschu}s;,stems
insbesondere durch die ErrichEung van Fachhochschufen besitzt bej- der "notwendj-gen Erneuerung" der llochschu]+:n in
den neuen Ländern eine hohe Pr.!-orität. Die Bedeutung dieser
Aufgabe begründet sich nichr alleia dadurch, ciap für Cie
Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse i-m vereincen
Deutschland auch im Hochscilalsystern kornpatib-le Strukturen
und Ausbildungskapazitäten gewährleistet sein müssen. Vieimehr kommt es darauf äor den Prcze§ d=r iJi"neuer";i:g des
Hochschulsystems der DDR von Anfang an sc zr gestälten, daß
in den neuen Ländern eine leistungs- und zukunftsfähige
Hochschullandschaft entsteht, o'ie den erkennbaren qualitativen und quantitatirzen Anforderungen an d.ie Fcrtentrvicklung eines differenzierten Hochschulsystems Genüge 1eiscet,.
Diese Aufgabe bedeutet mehr al-s eine bloBe Anpassung aiter
Strukturen an die neuen Verhäitnisse.
Die vorliegenden Empfehlungen ordnen sich einerseits in cen
Rahmen ein, der vom Wissenschaftsrat durch die ',Empfehlungen z:ur Entwicklung der Fachhochschu']en j-n den 90er iahren"
vom 15.11.1990 gesteckt worden ist, und knüpfen and.ererseits an die (vorab-) "Empfehlung_en zur Errichtung von Fachhochschulen in Berlin-Ost und Mittweida" vom 25.1.1991
sowie die " Empf ehrungen zur Errj-cht,ung eines Fachbereichs
Sozialwesen an einer Fachhochschule in potsdam" vom 13.
März 1991 an.

v

\-

tr

Die Empfehlungen wurden von einer Arbeitsgmppe vorbereitet, werche sich durch den Besuch zahLreicher Hochschuren
und Fachschulen in aIlen neuen Ländern in der zeit von
oktober 1990 bis April 1991 ein umfassendes Bird von den
dort vorhandenen Ausgangsbedingungen und Zukunftsplanungen
zu verschaffen versuchte. rn dieser ArbeitsgruDpe wi-rkte
eine Reihe von sachverständigen mit, die nicht Mitglied des
wissenschaftsrates sind. rhnen ist der ?tissenschaftsrat z!
besonderem Dank verpflichtet.
Der wissenschaftsrat hat die Empfehlungen am 5. Juli
verabschiedet.

l-991
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I. Ausgangslage
Hoch- und Fachschulausbildung in- der ehemaligen

DDR

Kapazitäten und Strukturen
An den insgesamt 54 Hochschul-en der DDR, <i.ie zum alLergröBten Teil über Promotions- und :Iabi liiationsrechte (prcmotion B) verfügten, waren 1989 in alIen Studieniorfüei1
130.455 Studierende eingeschrieben, davon -1-11-.l-:i 3 f ür eir:
Direktstudium. Im Studienjahr 1989/9C nahmen et'wa 3ü. COC
Studierende ein Studium an einer dieser i{ochschulen ar.rf .
Die Studierquote der 19- bis unter Z?-jäLrLgen rr,Iohnbe"vSikerung lag bei rd. 13 I in den alten LänCern der Bundesrei;'':-

blik bei rd. 29 8. Im Zuge der }ierstej-Iung einheiilicher
Lebensverhältnisse zwischen alten und ;:euen Lände-rn Cer
Bundesrepublik muB auf !-ängere Sj-cht mit einer S:e'i Eerung
der Studierquote und der Studentenzahlen in den neu.en Ländern gerechnet werden. Die nachfrage- und bedarfsEerechte
Neugestaltung der dortigen Hochschullandschafi :mpliziert
dabei sowohl quantitative aLs auch qualitative/strukrurelie
Veränderungen gegenüber d.er bisherigen Ausbildung.
Das Hochschulsystem der DDR rvar in institutj-cne-Lier liinsicht von einem Nebeneinander von universitäten mit atrergreichsweise breitem Fächeranqebot und spezialhochschul-en
mit einem schmalen Fächerspektrum gekennzeichnet. sechs
universitäten und drei Technischen universiLäten st,anden
1989 zwöIf Technische Hochschulen, drei rngenieurhochschulen, drei Medizinische Akademien, zwei Landwirtschaftriche
sowie drei ökonomische und Juristische spezialhochschuren,
zehn Pädagogische und zwö}f Künstrerische Hochsuhulen gegenüber. Die Expanslon des Hochschulwesens erfolgte in der
DDR während der 50er und 60er Jahre entsprechend den d.amaIigen ökonomischen Leitvorstellungen und nach dem vorbild

7der sowjetunion im wesentrichen über die EtabLierung einer
spezialisierten HochschuLausbj-ldung und die Neugründung
entsprechender spezialhochschulen. rnsbesondere die technikwissenschaftliche Ausbildung: war von einer hohen Spezialisierung und Arbeitsteirung zwischen den Hochschuren
geprägt, die sich am Bedarf einzelner, teilweise im regionalen Umfeld gelegener Industriebereiche ausrichteten.
während sich in der Bundesrepublik die Hochschulexpansion
in den 70er Jahren enorm beschl_eunigte, wurde sie in der
DDR ab 797L wieder abgebremst, so daB die Zahl- der Hochschulen stagnierte, dj-e der Studierenden zurückging.
Das Hochschulsystem der DDR kannte keine "Fachhochschulen",
die in der Hochschullandschaft der alten Länder sowohl
quantitativ ars auch quaritativ eine wichtige Ro11e spie1en.

An den l2L Fachhochschul-en der aLten Bundesländer waren im
Jahr 1989 rund 78.000 studienanfänger eingeschrieben. Bei
einer Gesamtzahl von rund 253.000 studienanfängern an aIlen
Hochschulen entfiel auf die Fachhochschuren damit ein Anteil von 30t7 t. während an universitäten L9B8 von deutschen studierenden 70.742 Diplom-, staats- und Magisterprüfungen abgelegt wurden, zählten die Fachhochschulen 42.007
deutsche Absolventen (37 13 t). Gewicht und Funktion d.er
Fachhochschulen im Rahmen eines horizontal differenzierten
Hochschulsystems werden bei einem Blick auf die Ausbildungssituation und die Ausbildungsleistungen westdeutscher
Hochschulen in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften
besonders deutlich: mehr ars zwei Drittel arler rngenj-eure

und fast die Härfte aller Ökonomen und rnformatiker werden
in den alten Ländern an diesem Hochschurtlp ausgebildet.

fn den studienrichtungen, die in den alten Ländern zu einem
bedeutenden Anteir von Fachhochschulen abgedeckt werden,
besteht in den neuen Ländern ein erheblicher Nachholbedarf

B.
vor allem bei den Wirtschaftswissenschaften (hier verbunden
mit der Notwendigkeit einer grundlegenden inhalt-1-ichen Neuorientierung gegenüber der bisherigen Ausbildung). in Cer
Informatik, in der Architektur, im SoziaLwesen und - rrenn
auch in einem wesentlich geringeren Lhfang im Bereich
Oesign/Gestaltung. Dagegen gibt es keinen sclchen Nachhoibedarf im gesamten Bereich der groBen technikwissenschaftlichen Disziplinen Maschi nenbau /Veriahrenstechnik, Elekt'rotechnik und Bauingenieurwesen.
1988 verlieBen rd. 7.200 Ingenieure in der DDR i:L= Ilochschul-en mit einem Diplomabschl-uB li-n Ciese:: Zai:i sind Absolventen von Ingenieurschr-:.1en nicht enthalten). Das ergibt
einen Ingenieuranteil von rd. 2,5 E ara gJ-e{chalisigeil i\3-terjahrgang. fn der Bundesrepublik erhielten i:n selben Jahr
lL.100 Ingenieure ein Universitäts- und ?4.100 ein Fachhochschuldiplom. Das ergibt einen ingenieura:rteil am Aitersjahrgang von zusammen rd. 3,6 L Auf 1il0 Absolventen
ingenieurwissenschaftlicher Fächer an br:nCesdeutschen liniversitäten und Fachhochschulen entfieien 2C,5 Absolvenren
ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge an cstdautschen
Hochschulen. Dieses Verhältnis (100:20,5) liegt nicht seh:
weit von dem der Bevölkerungsanteiie der al_ten und der
neuen Länder entfernt ( 1C0:26) . In Cen technj-schen Disziplinen besteht aiso ein geringerer "Akad.enisierungsrücl<stand" a1s z.B. in den Rechts-, ltirtschafts- und Soziaiwissenschaften.

A1s zusätzlicher Faktor ist hierbei zu berücksichtigen, dag
an den 95 Ingenieurschulen der DDR, die ihrem Status nach
freilich ni-cht dem Hochschul-bereich zuzuordnen sind, im
Jahr 1988 g.520 StudierenCe ein Ingenier.:.rexamen ablegten.
Dank dieser hohen rngenieurquote unter den Absolventen
zäh1te die DDR 1988 etwa dreimal soviel Ingenieure pro
1.000 Beschäftigte wie die Bundesrepubrik (DDRz 57,4/L,000
Bundesrepublikr 19,0/L. 000 ) .

9Bestehen insoweit in den ingenieurwissenschaftlichen
stu_
dienfächern zwischen neuen und alten Ländern rein quantita_
tiv betrachtet in etwa gleiche verhältnisse, gibt es
dagegen in den Ausbir-dungsstrukturen gravierende
unterschiede.
während in den alten Länd.ern zwei- Dritter alrer
rngenieure
an Pachhochschur-en ausgebi-ldet werden, erforgte die
Ausbil_
dung von rngenieuren in der ehemarigen DDR im tertiären
Bereich an Hochschulen, die sich trotz aIler unterschiede
in GröBe, Ausrichtung und Ausstattung ihrem formalen
status
nach nicht unterschieden und sich faktisch mehr oder
weni_
ger als Universj-täten verstanden.

Eine Fortschreibung dieser Ausbir-dungssituation würde
weder
dem di-fferenzi-erten Absolventenbedarf des Beschäftigungssy_
stems noch der darauf abgestellten Entwickrung der
studien_
nachfrage gerecht, wie sie sich d.erzeit in den arten
Län_
dern darstellen. DaB nirtschaft und Arbeitsmarkt in
.en

neuen Ländern eine davon strukturerl weit abweichende
Ent_
wicklung aufweisen werden, ist aber kaum anzunehmen.
Daher
besteht ei-n dringender hochschulpolitischer Handlungsbe_
darf , vorhandene Kapazltäten in d.en rngenieurwissenschaften
in gröperem umfang in den Fachhochschulbereich umzur-enken.
Deswegen wäre

es auch strukturell_ und bildungsökonomisch
verf ehl-t, ej-ne Pachhochschur-ausbildung in den neuen
Ländern
ausschließlich oder zu einem gropen Anteil durch eine
über_
führung und weiterentwickrung bestehender Fach- und
rnge_
nieurschulen in Pachhochschur-en aufzubauen und. die rngeni_
eurwissenschaften an ar-ren bestehend.en universitäten
und.
Technischen Hochschulen als universitäre Studiengänge
fort_
zuführen bzw- auszubauen. Abgesehen von den hohen Kosten
für die dann notwendige weiterentwicklung sowohl dieser
universitären rngenieurwissenschaften als auch der Fachschulen würden in der Bolge im universitären Bereich
vom

l_0

Bedarf her nicht vertretbare Überkapazitäten entsLei:'en '
Werden d.ie neuen Fachhochschulen aus I'achschuien heraus
aufgebaut, v/äre darüber hinaus d.eren rasche Konkurrenzfähigkeit gefährdet.
Ganz analoge Probleme stellen sich im gesamt,en Bereich der
Agrarwissenschaften. Auch hier ist es nicht' nur möglich,

sondern unter Bedarfsgesichtspunkten sogar erfcrcierJ-ich,
Kapazitäten im universitären Bereicil abzubauen uld' in ein+
nach Umfang und Art länd.erübergleifenC abgesti-rnmte Fachhochschulausbildung einzubringen.

Ein nachhaltiger Aufbaubedarf ergibt sich tringegen i:r aen
Wirtschaftswissenschaften. Für einen möElichs't rasch=::
Ausbau dieser Fächer sprechen sowohl der voraussichtlich
groBe Bedarf der im Um- und Aufbau befinClichen l.Iirtschaft
an gut ausgebildeten Fachkräften als aucll eine steigenie
Nachfrage von Studienberechtigten nach einer wirlschaf"tswissenschaftLichen Ausbildung. Zähl-ten die Hochschulen der
DDR im Jahre L989 in den Wirtschaftswissenschaften knapp
3.000 Studienanfänger (11 t aller Erstserneste:), waren es
an denen der alten Länder etwa 47.000 (19r5 I al-ler Ersrsemester). Dabei entfallen dort derzeit etwa 40 * al-iei: Studj-enanfänger und 50 I aller Absol-venten in dj-esem Sereich
auf die Fachhochschulen.
26 der ehemal-s 54 Hochschulen der DDR boten wirtschaftsl.rissenschaftliche Studiengänge an, die si-ch an Cen VerhäItnissen und Bedürfnissen einer zentraLen Flanwirtschaft ausrichtet,en. So entwickelte sich aus dem BeCarf der Kombinat€, Votkseigener Betriebe und Genossenschaften an Führungspersonal zur Lösung praktischerr- branchenspezi-fischer Probleme eine Reihe eigenständiger, einzeiwirtschaftli ch (betriebswirtschaftlich und ingenieur-ökonomisch ) ausgerichteter Studiengänge. Auch die gesamtwirtschaftlich ausger5-chteten Studiengänge waren z.\. hochspezialisiert, so dap

1L

die Ausbildungslandschaft insgesamt stark zersplittert
blieb. Die schwerpunkte einer Hochschule in den ökonomien
von lriirtschaftszweigen richteten sich im wesentlichen und
insbesondere in den "ingenieurökonomischen" Fachrichtungen
nach den in ihrem Einzugsbereich gelegenen Betrieben.
Der Ausbau wirtschaftswissenschaftlicher AusbildungskapazLtäten an den Hochschulen in den neuen Ländern muB daher
einhergehen mit einer grundlegenden Neugestaltung der bisher angebotenen studiengänge sowie vöI}ig neuen studieninhalten. rm rnteresse der Entwicklung einer ausgewogenen,
bedarfs- und nachfragegerechten Hochschullandschaft muB
dieser Neuaufbau der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen zeitlich paralleI und mit glei-

cher Priorität

erfolgen.l)

zu der bisherigen Ausbildungssituation im Bereich des soziarwesens und dem sich daraus auch dort ergebenden Nachhol- und Erneuerungsbedarf hat der Wissenschaftsrat bereits
in seinen "Empfehlungen zur Errichtung eines Fachbereichs
sozial-wesen an einer Fachhochschule in potsdam,' vom 13.
März i991 stellung genoilrmen, worauf an dieser ste1le noch
einmal verwiesen wird.

r-)

vgI. Empfehlungen des !{issenschaftsrates zum Aufbau der
!üirtschafts- und sozialwissenschaften an d.en universitäten/Technischen Hochschulen in den neuen Bund.esrändern und im Ostt,eil von Berlin vom 12. Mai l_99L

L2
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. Ing'enieurhochs chulen/Technis che Hochs chulen,/

Spe z ia

l-hoch-

schulen
Von den 54 Hochschulen der DDR sind - unbeschadet ihrer
vö11i9 anders angelegten Personalstruktur und ihres akademischen Status Ingenieurhochschulen, ails fngenieurhochschulen hervorgegangene Technische Hochschulen, die zwei
Landwirtschaftlichen sowie die zwei ökonomischen Spezialhochschulen von ihrer Genese und von ihrenr profil her betrachtet am ehesten mit bundesdeutschen Fachhochschulen zu

vergleichen.

Bei Gründung der DDR waren die TU Dresrien, die Bergakademie
Freiberg und die Hochschule für Baukunst in ?ieimar ciie
einzigen Hochschulen, an denen rngenieure ausgebildet rruiden. Um dem durch wirtschaftspolitische Entscheidungen
induzierten wachsenden Bedarf an Ingenieuren gerecht. z1r
werden, wurden in der e::sten Hälfte der 50er Jahre sechs
weitere Technische Hochschulen neu gegründet: Hochschuie
für Verkehrswesen "Friedrich List" in Dresden; Hochschule
für Bauwesen (ab L977 TH) in Leipzig; TH Chemnitz; TH Magdeburg; fH Ilmenau und TH Leuna-Merseburg.
Zeitrich etwa paraI1e1 zur Gründung von Fachhochschuien in
der Bundesrepubrik wurden L969 zehn und l-988 eine elfte
rngenieurhochschule gegründet. Die Basis für die Neugriindungen waren rngenieurschulen. Deren studienordnunEen -.rurden mit. der Gründung der rngenieurhochschulen derart geändert, daß eine Trennung zwischen i{ochschulabschluB und der
Verleihung des Grades "Diplomingenieur,' stattfand. Erst,
1973 erhielten die rngenieurhochschulen das Diplomrecht.
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Mit diesen Neugründungen soLlten Quaiifikationsanforderungen aufgegriffen werden, die infolge produktionstechnischer
und wirtschaftlicher Entwicklungen einen besonderen Tätigkeitsbereich jenseits von Forschung und Entwicklung einerseits und der Leitung von Produktionsprozessen andererseits
a1s den üblichen beruflichen Einsatzfeldern von Ingenieuren
notwendig zu machen schienen. So hatte der VII. Parteitag
der SED L967 beschlossen, die Zahl der in der fndustrie
tät,igen Ingenieure und Naturwj-ssenschafiler z\T "Meisterung
der wissenschaftlich-technischen Revolution" bis zum Jahre
1980 um das Dreieinhalbfache zu steigern.
Absolventen der Ingenieurhochschulen (IHS) sollten vorwiegend in den Bereichen der "technoLogischen Projektierungi"
und als Produktionsingenieure tätig vrerden. Dementsprechend
sollte die Ausbildung stark praxisorientiert erfolgenr är
den Problemen und Bedürfnissen bestimmter Industriebranchen

ausgericht,et. Dank dieser Spezialisierung, die zum Teil mit
einem Regionalbezug verbunden war, bestand zwischen den
einzelnen Ingenieurhochschulen, aber auch zwischen Ingenieurhochschulen und Technischen Universitäten, eine weitgehende Arbeitsteilung. Mit dem gegenüber Technischen Universitäten enger spezialisierten Auftrag einer praxisnahen,
branchenorientierten Ausbildung solJ-ten die Ingenieurhochschulen eine zwischenstufe zwi-schen den Fachschulen einerseits und Technischen Universitäten andererseits bilden.
ALs Zulassungsvoraussetzung zum Studium wurde in der Regel
neben dem Abitur eine abgeschlossene Berufsausbildung verlanqt.
Acht der 1969 gegründeten Ingenieurhochschulen wurden bis
zum Jahr 1990 Technische Hochschulen, verbunden mit dem
Recht zur Verleihung der Promot,ion B. Dies betraf die ehemaligen IngenieurhochschuLen Cottbus (Hochschule für Bauwesen), Köthen (im Februar 1990 fH geworden), TtarnemündeWustrow (Hochschule für Seefahrt), Wismar, Zittau und Zwikkau. Die IHS Leipzig wurde bereits L977 mit der Hochschule
für Bauwesen zur TH Leipzig fusioniert, die fHS Dresden

T4

1986 dem Informatikzentrum der TU Dresder eingegliedert " Im
Rang von IngenS-eurhochschulen verblieben bis zum Ende d.er
DDR lediglich Mittweida, Berlin-tlartenberg und <iie erst
1988 gegründete IHS Berlin-Lichtenberg.

Bereits vor ihrer Umwandlung in Technische Hochschulen
wurde diesen Ingenieurhochschulen in den 7Oer und 8Oer
Jahren in ausgewählten "Wissenschaftszweigen" Cas Prcmotionsrecht verl-iehen. Dieser Verieihung ginEen S.egelunEen
voran, nach denen an diesen Ingenieurhochschulen angefertigte Dissertationen an Hochschulen unci Unir;ersitäten rni t
Promotionsrecht eingereicht werden muBten. Scll:e da; virfahren an der Ingenieurhochschule durchgeführ-, werCen,
bedurf te es dafür einer Ausnahmegenehmi gunE du::cit den Rat
für Akademische Grade beim l,Iinisterium für Hoch- und Fachschulwesen. Erst nach dem erfolgreichen Absehluß mehrerer
so angelegter Promotionsverfahren konnte der IHS in den
betreffenden Fach ein selbständiges Promotionsrecht'rerliehen werden, wobei di-ese Verleihung mit einem Ausbau de:r:
Fachgebiete und Forschungsaktivitäten verbunden sein sollte.
Trotz einer gleichsam eigendlmamischen, über die ursprüngliche Zielsetzung deutlich hinausEehenden Entwicklung der
Ingenieurhochschulen blieben ihr Ausbildungsprofil und ihr
Fächerspektrum auch als "Technische Hochschule', hochspezial-isiert. In dem achtsemestrigen Studium (einschieBlich
eines Praxis- und eines Projektsemesters) dorninierte nach
wie vor die Ausrichtung an speziellen branchenorientierten
Erfordernissen und Berufen im Produktionsbereich. Die Ausbildung für fest definierte berufliche Einsatzfelder, die
mit einer Arbeitsplatzgarantie für die künftigen Absolventen verbunden \^/ar, lieB die Vermittlung breiterer eualifikationen sowohl innerhalb der gewählten ingenieurwissen-
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schaftiichen Fachrichtung a-ls auch in ien Naturwissenschaf_
ten und anderen Grundlagenfächern im Rairmen des planwirt_
schaftrichen systems ars entbehrr--i:h erscheinen.
Auch die an (ehemaligen) rnEenieurhochschulen betriebene
Forschung blieb im wesentLr_chen anEewandt, oftmals auf die
Probleme und Entwicklungsvorhaben einzelner rndustriebetri-ebe,/ oder -branchen bezogen. Der starke Anwendungsbezug
schränkte zumeist die Bearbeitungi von probremen im Bereich
der Grundlagenforschung d.eutlich ein oder schJ_oB sie sogar
ga\z aus. rnnovative Entwicklungen und Anregungen, die aus
FUE-Arbeiten der rngenieurhochschulen he'rorgingen, vrurd.en

von den rndustriebetrieben weg'en der fehlenden Anreize zur
verbesserung von produkten und. produktionsverfahren vier_
fach nicht aufgegriffenr so daB FuE an den (ehemaligen)
rngenieurhochschulen häufig oron d.er Lösung von rnstand.hal_
tungsaufgaben und von optimierungsprobLemen innerhalb vor_
gegebener spielräume und Technologien bestimmt blieben.

An aL1en rngenieurhochschulen und. daraus hervorgegangenen
TH's besteht eine hierarchisch ausdifferenzierte perscnar_
struktur, die mit der westd.eutscher Fachhochschulen nicht
kompatibel ist. Einer kleineren zahi_ an Hochschullehrern,
die sich et'ara je zur Hälfte in professoren und Dozenten
aufteilt, steht eine wesentl-ich gröBere Anzahl von unbefri_
stet u.nd befristet beschäft-igten wissenschaftlichen Mitarbeiter, Assistenten und oberassistenten gegenüber. rm Jahr
l-990 betrug di-e Reration professoren:wissenschaftliche
Mi-tarbei-ter an den (ehemaligen ) rngenieurhochschul_en 1 : 5
,
wobei sich das verhä1tnis zwischen unbefristet und befri_

stet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeitern als
I,7t1 darstell-te.
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während der allergröpte Teil de:: Hochschullehrer neben
wissenschaftlichen Quali fikationen auch über Praxiserfahrungen (Tätigkeiten in der Inciustrie) verfügt, is'L dies oei
den wissenschaf tlichen Mitarbei -"ern nur zurn Teii der Fal-1 .
Deren Position ist auch nur zum TeiL als "wi ssenschaftlicher Nachwuchs" zu beschreiben, was für befristet beschäftigte Assistenten zutrifft, de=en gröBter Teil für FUE-

Arbeiten eingesetzt wurde" Unbefristei beschäftigte Assistenten sind dagegen überwiegend in der l,ehre tätig, ort
sogar ausschlieBlich, so daB insgesami, ein ::ichi gerii:ger
Anteil der Lehre an diesen Hochschulen von lTicht-Hcch.ccnul.Iehrern getragen wird.
Unter den veränderten Rahmenbedingungen <ies Hochschui;ystems nach der Vereinigung der beiden cieutschen Staaten
strebt der gröBte Teil- der (ehemali"gen) InEenieurhochsci:.uIen die Überf ührung in den Siatus einer Techn-isciren U;:r versität an. Ausnahmen bi-lden hier le'C.igiici: di-e lngenieurhochschulen Berlin-Lichtenberg unci ltittweida, Cie'i,:n
sich aus das Fachhochschulkonzept aufgegri-ffen unC die
mittlerweile auch vom V'Iissenschaftsrat empfohlene UmwandIung in Fachhochschulen befünvortet haben.
L990/9L haben fast alie (ehemalig'en) Ingenier:rhochschulen damit begonnen, i-hre Studienangebote in A:rlehnung
an westdeutsche Rahmenprüfungs- und Studienordnungen umzustrukturieren. Es muB allerdings bezweifelt werden, ob ciie
damit einhergehende Verbreiterung der AusbilCung uncl Stärkung der naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer, Cie eine
eindeutige Absage an bisher gepflegte Spezialisierung be-.
deuten, im Lehrbetrieb tatsächl-ich einEe3-öst werd.en können.
Vielfach sind auch hochspezialisierte Fach-Sekt,ionen j-n
Fakultäten oder Fachbereiche rait nur geringfügig verände:ten Bezeichnungen umbenannt worden.
Zum I.IS

L7

In den meisten dieser Hochscliul-en würde eine Weiterentwicklung zu konkurrenzfähigen Universitäten einem Neuanfang
gleichkofirmen. Neben einer fachlichen Verbreiterung einschlieBlich des Aufbaus neuer Fachgebiete und Gruncllagenfächer würde dies nämlich inhaltlich-konzeptionell eine Abkehr von der bisherigen Anwendungs- und Praxisorientierung
von Lehre und Eorschung unci eine llinwenrlung zu disziplinärer Grundlagenarbeit erforCern. Von den meisten Hochschu1en, die aIs Technische Universität fortgeführt und ausgebaut werden woI1en, wird eine solche Umorientierung allerdings ausdrücklich gewünscht.
Als problemati sch anzusehen ist die Tatsache, dap die Umbruchszeilu zwischen dem Ende der DDR und der Neubildung von
Ländern bis zur Arbeitsfähigkeit von Landesregierungen
mancherorts dazu genutzt worCen ist, eine deutliche Ausweitung des Fächerspektrums durch neue, bisher von diesen
Hochschulen nicht angebotene Studiengänge vorzunehmen. Ohne
daB die dafür an sich erforderliche Genehmigung der Landesminist.erien eingeholt wurde, sind an einigen (ehemaligen)
Ingenieurhochschulen bereits groBe Zahlen von Studienanfängern für solche neue Studiengänge eingeschrieben worden. In
vielen solcher Fä]Ie sind die erforderliche fachliche Kompetenz und Mindestausstattung zur Durchführung einer qualifizierten Ausbildung nicht gewährleistet. Dies gilt beispielsweise für neue Studj-engänge in Informatik und Architektur, die von einer äuBerst geringen Zahl bisher in and.eren Ausbildungsgängen tätigen Wissenschaftlern abgedeckt
werden sol-1en. Häufig anzutreffende neue Studienangebote,
durch die dj-ese HochschuLen ihre erhoffte Weiterentwicklung
in Richtung "Technische Universität" abstützen wo11en, sind
z.B. auch "Umwelttechnik" und "Automatisierungstechnik" .
Über die Problematik einer angemessenen fachlichen Vertretung hinaus si-nd in diesen FäIIen Studienzuschnitt und
Äusbildungsprofil mit den in alten Ländern eingeführten
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Studienangeboten zumeist nicht kompatibe3-, so ,CaB f ür ,ilie
Absolventen ein erhebliches Beschäftigungsrisiko anzunehrnen

ist.
Eine lrleiterführung ihrer zumeist praxisorientierten Lehre
und Forschung gemäB dem spezifischen Bildungsauftrag de::
Fachhochschulen wird von den meisten Irlissenschaftlern <iieser (ehemaligen) Ingenieurhochschulen trotz unverkennbarer
Parallelitäten in ursprünglichen zielrichtunsen und in
Aufgabenzuschnitt dieses HochschuJ-t1ps mit Fachhochscilr:l-en
in den alten Bundesländern abgelel:nt. M-it einer weiterführung als FachhochschuLe wi rci ein veriust an presiige (Fr<--motionsrechte) und an Arbeitsmögi-ich.keiten (?ersonalstruktur, FuE-Aufgaben) befürchtet.

einer Lösung solcher Akzeptar:zprob.ieme durch
flexibl-e strukturmerkmale der Fachhochschuten in den neuen
Ländern wäre eine probremlose weiterführung rler {ehemaligen) rngenieurhochschulen als Fachhochschulen nicht möglich. Dafür werden vielmehr eine erhebliche stärkuag der
bisher wegen der hohen Spezialisierung,rernachlässigten
fachlichen Breite und. der ingenieurwissenschafr,lichen und.
naturwis senschaf t,lichen Grundlagenausbi ldung aotvrenciig .
Auch ist. die apparative Gruncausstattung der inEelieurrrissenschaftlichen Fächer vielfach stark veraltet und te-i_-iweise so mangelhaft, daß sie den Ansprüchen an eine reistungsfähige FH-Ausbildung nicht genügen kann.
Doch auch nach

Daher werden auch im Fa1le einer weiterführung von (ehemaligen) rngenieurhochschulen als Fachhochschulen erhebl-iche
Mittelaufwendungen für rnvestitionen im apparativen Bereich
und für neu zu besetzende Fachgebiete erforderlich werden.
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von den eheciem vier spezialhochschulen, die grundsätzrich
für eine weiterführung a1s Fachhochschule in Betracht kommen, sind die Berliner "Hochschule für ökonomie', und die
"HochschuLe

für landwirtschaftliche produktionsgenossen-

schaften" in MeiBen von den zuständigen Landesregierungen
zum Jahresbeginn 1991- gemäp Art. 13 Abs. 1 und 2 des Einigungsvertrages nicht al-s Landeseinrichtungen übernommen
worden.

Eine weiterführung sowohl der "Hochschule für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwj-rtschaft', in Bernburg, an der
ausschl-ieBrich Agrarökonomen (Betriebsl-eiter) für den
Agrar- und Ernährungssektor ausgebildet wurden, ars auch
der "Handershochschule" in Leipzig a1s eigenständige HochschuLen wäre grundsätzlich nur im Rahmen eines vö1lig neu
zu definierenden Aufgabenspektrums, ej-ner umstrukturierung
der bisherigen Ausbildungsgänge und einer inhartlichen Neuorientierung mögrich. Auch an diesen beiden HochschuLen
wurden zum Jahresbeginn 1991 einige sektionen bzw. rnstitute abgewickelt. Bildungsauftrag und Absolventenprofil dieser beiden ökonomischen spezialhochschulen wiesen struktureI1e Analogien zu denen der rngenieurhochschuren auf.
rnsoweit wäre auch hier eine weiterführung aIs Fachhochschule (oder als Fachbereiche einer FH) naheriegend.. während das Land sachsen-Anhalt in übereinstimmung mit der
Hochschule eine solche Lösung für Bernburg anstrebt, steht
ej-ne Entscheidung der sächsischen staatsregierung über die
künftige Entwicklung der Handelshochschure Leipzig noch
aus.
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. Fachschulen/Ingenieurschulen

Das Fachschulwesen in der DDR entwickelte sich einerseit-s
aus Ingenieurschulen und höheren technischen Lehranstalt'en
und zum anderen aus landwirtschaftlichen unC medizinischen
Berufsschulen. Quantitativ bildeten medizinische Fachschul-en und Ingenieurschulen die wichtigsten Teilbereiche. !'Iit'
der Gründung von Ingenieurschulen in der lIähe groBer Industriebetriebe sollte der Mangel an AusbiJ-dungsstätten für

technische I'achkräfte (Technikern und Ingenieuren chne
Hochschulabschluß) behoben werden. Zwischen Cen höheren
Fach- und. Technikerschulen und den Fachhocilschul-en in den
al-ten Ländern angesiedelt, stell-en sie einen selbständigen
Bildungsweg dar, der mit d.er Fachschulausbildung in Österreich und der Schweiz bzw. mit der Ausbildung an den höheren Fachschulen in den A1tländern der Bundesrepublik bis zu
deren Überf ührung in Fachhochschul-en -/ergleichbar ist.
Das Fachschulwesen der DDR umfapte zwei institutionell-

inhaltlich

sehr verschiedene

Tlnpen

und

von Bildungseinrichtun-

gen:

Der Zugang zum ersten Fachschultyp, an dem Ingenieure,
ökonomen und Agronomen (Agraringenieure) unterhalb des
Hochschulniveaus ausgebildet wurden, setzte neben ciem AbschluB der l-0. Klasse der Polytechnischen Oberschule (POS)
den einer Berufsausbildung voraus. Mit dem bestandenen
Absch1uB war gleichzeitig der Erwerb der Hochschulreife
verbunden. 1988 gehörten rliesem FachschultyP 96 Ingenieuroder Agraringenieurschulen, 9 Ökonomische Fachschulen, 4
Fachschulen für die Ausbildung v_on Leirrkräften für den
berufspraktischen Unterricht und 3 Fachschulen für Angewandte Kunst an.
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Der zweite Fachschultyp schloB unmittelbar an den AbschluB
der 10. Kiasse der POS ärr verlangte keine Berufsausbildung
und führte auch nicht zum Erwerb der Hochschulreife. Dieser
zweite Fachschultyp und umfaBte 1988 insgesamt, 145 Einrichtungen, darunter 52 Medizj-nische Fachschulen für die Ausbildung medizinischen Hilfspersonals, 3C fnstitute für
Lehrerbildung (Grundschullehrerausbildung) sowie 15 Pädagogische Fachschulen ( Kinciergärtnerinnenausbildung ) .

Die insgesamt 257 Fachschulen waren 29 verschiedenen Ministerien zugeordnet, die eine Fachaufsicht führten und auch
die Fachschullehrpläne erarbeiteten. Durch die Ausarbeitung
fachschulrechtlicher Bestinunungen, die Bestätigung von
Studi-enplänen und durch die Erarbeitung von Planungsdaten
für die Entwicklung der Zulassungszahlen und Ausbildungskapazitäten nahm das Ministerium für lloch- und Fachschulwesen
(MHF) Aufsichts- und Koordinationsfunktionen wahr. Darin
wurde es durch das 1963 in Chemnitz gegründete "Institut
für Fachschulwesen" unt,erstützt, dem zugleich die Funktion
einer Zentralstelle für das FachschuLfernstudium übertragen
war.

Die Ausbildungsdauer betrug in Fach- oder Ingenieurschulen
des ersten Typs im Direktstudium drei und im Fernstudium
vier oder fünf, in denen des zweiten Typs drei bis vj-er
Jahre.
Nach einem BeschluB des Politbüros der SED und des Ministerrats der DDR wurde 1983 eine Reform der Ingenieur- und
ökonomenausbildung mit dem Ziel eingeleitet, Ingenieure und
ökonomen künftig nur noch an Hochschulen auszubilden.
Gleichzeitig wurde beschlossen, dj-e Fachschulausbildung für
technische und wi-rtschaftswissenschaftliche Fachkräfte neu
zu gestalten und die Möglichkeit der Bildung einer einheit-

lichen Fachschulstufe zu prüfen. Im Ergebnis sollten

dj-e

Ausbildung von Ingeni-euren und ökonomen an Fachschulen bis
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f991 (letztmalige Zulassung) beenciet unci dort künftig direkt nach dem SchulabschluB (10. Klasse POS) "Techniker"
bzw. "Wi-rtschaftler" ausgebildet werden.
Dieser Reformimpuls traf jedoch auf erheb'! iche Alizeptanzprobleme, so daB auch am Ende der 80er Jahre nur deutiich
weniger als 10 I aller Direktstudierenden in den technischen und wirtschaftswissenschaftlichen FachschuLen auf
diese neuen Ausbildungsgänge entf ielen. Der i.reitaus gröpe::e
Teil der Fachschulen des ersten Typs hielt, an der bisileri gen Fachschulingenieur- bzw. ökonomenausbildung fest.
Die Ausbildung an diesen Fachschulen, die Praktika von
unterschiedlicher Länge (in der Regel sechs Monate) umfaBt€, erfolgte nach verbi-ndli-chen, bis in einzelne festgel-egten Stundenplänen in vorwiegend seminaristischea Lehrfcrmen. Im Vordergrund stand Cie Vermittlung anwendunEsrelevanten und -bereiten theoretischen Wissens sowie berufstypischer Fertigkeiten.
Der doppelten Zielrichtung der Fachschulausbildung entsprechend sollten Fachlehrer an Fachschulen des ersten Tlps
(Ingenieurschulen) sowohl über eine wissenschaftliche eualifikation als auch über prakti-sche Berufserfahrungen verfügen. Von den Fachlehrern an Ingenieurschulen und ökonomischen Pachschulen (Fachschulen des ersten Typs) besaBen
Mitte der 80er Jahre etwa 90 I einen HochschulabschluB.
12 I hatten promoviert. Für die Tätigkeit a1s Fachschurrehrer muBte man sich darüber hinaus in einem einjährigen
oostgraduaLen (Fern-)Studium "Fachschulpädagogik,, qualifi-

zieren.
An den einzeLnen rngenieurschulen waren in der Regel zwischen 20 und 50 solcher Fachlehrer tätig. GröFere Ingenieurschuren mit bis z7t 100 Fachlehrern bildeten die Ausnahme.
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An den 257 Fachschulen beiden Typs waren 19BB 157.500
studierende (darunter 92.000 im Direktstudium) eingeschrieben. Davon entfi-el der gröpte Antei] auf die medizinischen
Fachschulen (44.000), gefolgt, von den technischen (42.000),
ökonomischen ( 33 . 000 ) , pädagogischen ( 23 .500 ) und schlieBlich den Landwirtschaftlichen Fachrichtungen (9 "500) . von
L949 bis 1988 wurden an den Fachschulen der DDR rund 1,3
Millionen Examina abgelegt.

Angesichts der Tatsache, daF diese Bildungsgänge und. Bilciungseinrichtungen im vereinten Deutschl-and. dem sekundären
Bereich zuordnet werden müssen, haben sehr viele Fachschu_
l-en des ersten Typs seit dem Jahr 1990 Konzepte und pläne
zur Aufnahme einer Fll-Ausbildung bzw. zur umwand.lung in
Fachhochschuren entwickelt. rn ciiesem Bestreben fühlen sie
sich dadurch bestärkt, daB bis zum Juni 1990 an Fachschulen
in der DDR erworbene rngenieurabschlüsse in d,en alten Ländern der Bundesrepublik gemäB den Bestimmungen des Bundesvertriebenengresetzes als FH-äquivalent anerkannt und nach_

diplomiert worden sinc und auch die vorläufige Hochschulordnung des MHF der DDR vom 30. september 1990 den neuen
Ländern die Möglichkeit einer entsprechend.en Nachdiplomie_

rung von Fachhochschulabschlüssen einräumte. Darüber hinaus
wird auf die Entstehungsgeschichte der westdeutschen Fach_
hochschulen verwiesen, die End.e der 6Oer Jahre ebenfaLls
aus rngenieur- und Fachschuren heraus entwickelt worden
sind.

die für die Errichtung.neuer fachhochschulen notwendige
kritische Masse und fachriche Breite zu erreichen, streben
viele dieser rngenieur- und. r'achschulen organisatorische
verbundmodelLe an. Danach sorlen die neu zu errichtenden
Fachhochschulen ars "Gebiets-FH" mit zahlreichen Nebenster_len organisiert werden, wobei diese Nebensterlen von den
jetzt bestehenden rngenj-eur- und Fachschulen gebildet werum
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den. Ohne hinreichende personelle und apparative Voraussetzungen und ohne tragfähige Studienkonzeptionen haben einige
Fachschulen überwiegend ohne Wissen und Genehmigung der
zuständigen Landesministerien bereits mit einer Fachhochschulausbildung begonnen, um damit dem Ziel einer Umwandlung in eine Fachhochschule näher zu kommen.
Leistungsvermögen und Entwicklungspotential dieser lngenieur- und Fachschulen sind aufgrund Cer hohen Spezialisierung, der Ausrichtung der Ausbildung auf die Vermittl-u:rg
praktischer Fertigkeiten, der oft sehr bescheidenen apparativen Ausstattung und der fehlenden I'uE-Tätigkeiten Auch
und vor aI1em hinsichtl ich der formaien Qualifikatio:r sehr
unterschiedlich zu bewerten. Die groBe Streubreite verbietet generalisierende Aussagen. Auch und vor all-em hin;ichtlich der formalen Qualifikation und des facirlichen Verständnisses der dort tätigen Fachlehrer werien jedoch a-ach
die Fachschulen des ersten Typs in ihrer überwiegenden
Mehrzahl eindeutig dem sekundären Bildungsbereich (Berufsfachschulen, Technikerschulen, Berufsakademien) zuzuordnen

sein.
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Empfehlungen

A. Allgemeiner Teil1. Qualitative Aspekte
1.

L. Notwendigkeit und Bedeutung von Fachhochschulen für
die neuen Länder

Die Errichtung von Fachhochschulen ars eines neuen, in der
DDR nicht eingeführten eigenständigen l{ochschultips besitzt
sowohl für die Entwicklung einer differenzierten Hochschul-landschaft unci eines Leistungsfähigen Hochschulsystems als
auch zur unterstützung des wirtschaftlichen und sozialen
strukturvrandels in den neuen Länd.ern durch eine öffentlich
geförderte rnfrastruktur ej-ne hochschulpolitisch herausragende Bedeutung. Die versorgung der neuen Länder durch ein
regionar dj-fferenziertes, fIächend.eckend.es Netz reistungsfähiger FachhochschuLen soll dazu beitragen,
ein studienplatzangebot zu schaffen, das der Iängerfrist.ig anwachsenden studiennachfrage gerecht werden kann
und riie absehbaren qualitativen und quantitativen veränderungen im Quarifikationsbedarf d.es Beschäftigungssystems moderner rndustriegesellschaften angemessen berücksichtigt sowie
- durch die für dj-ese Hochschulart tlpische Kooperation mit
der beruflichen praxis auch in Form anwend.ungsbezogener
Forschung, Entwicklung und weiterbildung rmpulse für d.ie
wirtschaftriche und gesellschaftliche Entwicklung in der
jeweiligen Region zu geben.
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Die an Problemstellungien der beruflichen Praxis ausqerichteten Fachhochschulstudiengänge bauen in der Vermittiung
wissenschaftlichen Erkenntnisse, Methoden und konsirukti',rer
Ansätze auf breiten Grundlagen auf und qualifizieren für
vielfältige berufliche Beschäftigungen. fm Unterschieci zur'
universitären Ausbildung ist, das Fachhochschulstud:-um mehr
fachübergreifend und probLemlösungsorientiert und rreniger
disziplinär und analytisch angelegt.

bildungspoliti schen Interesse, die Fachhochschulen a1s
einen leistungsfähigen und vergl-ej-chsweise kost,enqünstigen
Hochschultyp zrt fördern, korrespondiert ein rvachaenci=r
Bedarf des Beschäftj-gungssystems in den alten Bundesläridern
an berufs- und praxisbezogen ausgeb-i-ldet,en i{ochschufabsolventen sowie ein stetig st,eigendes Interesse voi: Studi enbewerbern an kurzen, praxisorj-entierten Fachhochschulstudiengängen. Damit nimmt nicht nur die absolute Redeutung, scildern vielmehr auch das relative Gewicht, der Fachhrcclischul-ausbildung innerhalb des Hochschulsysteros 21). Es ist ciavon
auszugehen, dap ähnliche Befunde und Anforderungen im Zuge
der Umstrukturierung der Wirtschaft und des Beschäft!gungssystems auch für die neuen Bundesländer gelten werCen.
Dem

Von ihrem Profil her bieten Fachhochschulstudiengänge eine
angemessene Antwort auf die allgemeine Arbeitsmarktte:rdenz
zur verstärkten Beschäftigung höher qualifizierter Arbeitskräfte (steigende Akademikerquote) z.B. in Form Cer Verdrängung handwerkl-icher Qualifikationen durch ingenieurrnäBiges wissen und im zusammenhang der durch neue produkte
und Dienstleistungen, neue Märkte unc Arbeitsabläufe wachsenden Bedeutung dispositiver, organisatorischer oder auch

gestalterischer Tätigkeiten, die-bislang von gelernten
Fachkräften, mehr und mehr aber von (Fach-)Hochschulabsolventen ausgeübt werden. Das Fachhochschulstudium qualifiziert zudem vorzug:sweise für solche Berufe, die in unternehmen der Privatwirtschaft ausgeübt werden und deren Be-
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deutung im Gefolge des sektoralen Strukturwandels der Akademikerbeschäftigung künftig weiter anwachsen wird. So
expandieren innerbetrieblich insbesondere diejenigen Bereiche, in denen bevorzugt Fachhochschulabsolventen eingesetzt
werden. Über die Eiriführung neuer rechniken in produktion
und verwaltung hinaus, welche bereits aus sich heraus einen
wachsenden Bedarf an Fli-Absolventen begründen kann, ist ein
starker Zuwachs der Beschäftigung von Hochschulabsol-venten
in den Tätigkeitsbereichen Dienstleistungen, Disposition,
Logistik zu erwarten.
Umfragen in den alten Ländern zeigen, daß in aLlen groBen
Branchen der privaten wirtschaft unc auch in öffentlichen
Einrichtungen eine wachsende Nachfrage nach Fachhochschulabsorventen artikuriert wird. Diese girt insbesondere rngenieuren mit sol-iden rnformatik-Kenntnissen, Absolventen der
rnformationstechnik und ihrer Anwendungsbereiche (vor al-Iem
Automatisierungstechnik) und der Elektrotechnik/Elektronik.
Darüber hinaus besteht auch ein groBer und tendenzielr
ebenfalls wachsender Bedarf an Fachhochschulabsolventen der

wirtschaftswissenschaften ( einschlieBlich konzeptioneller
und organisatorischer Tätigkeitsbereiche j-m Dienstleistungssektor), des sozj-arwesens und einer Design-Ausbildung. rnsgesamt bietet das fachhochschultlpische Ausbildungsprofil den Absolventen damit vergleichsweise günstige
Berufsaussichten

.

Dj-ese vergleichsweise guten Arbeitsmarktchancen

für Fach-

hochschulabsolventen und die kürzeren studienzeiten an
Fachhochschulen lassen es a1s durchaus realistisch erscheinen anzunehmen, daß sich in den neuen Ländern r^regen
der dort voraussichtl-ich noch auf mittl-ere sicht schwierigen sozialen Situation ein noch gröBerer Anteil der Studienberechtigten als in den alten Ländern für ein Fachhochschulstudium entscheiden wird.
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Strukturen u:rd Kapazitäten im llochschulsystem,
die innerhalb der einzel-nen Fachrichtungen die Anf,orderungen des Arbeitsmarktes und eine differenzj-erte Studiennachfrage berücksichtigen, müssen daher sowohl in d.en Ingenieurwissenschaften als auch beim Ausbau der Informat.ik und
beim Neuaufbau der Wirtschaftswissenschaf,ten und sozialpädagogischer Studiengänge an den Hochschulen in den neuen
Ländern gewährleistet werden. Bei den entsprechenCen .\usbauvorhaben und Planungen ist für di.e Eachhochschulen vcr
vorneherein ein angemessener Platz vorzusehen. Gerade in
diesen Fachrichtungen besitzt eine ciifferenzierte H,cchschulausbildung in den alten Bundesländern einen hohen
Stel-lenwert. Dabei wird das reiative Gei.richt der Facllhochschulen künf tig voraussichtlich noch weitel' zunehmen.
Ausgewogene

Auch für die Ansiedlung, neuer, insbesondere mittel-ständischer Unternehmen, und für die lieiterent'aricliLu:-rq alter
Industrien in den neuen Ländern gewinnt Cie Exisrenz von
Fachhochschulen in einem regionalen Wirtschaftsraum bei
Standortentscheidungen der Wirtschaft in doppeLt,er Hinsicht
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung: Durch ihre regionale Orientierung können Fachhochschulen einerseits Curch
ihre Ausbildungsleistungen den Bedarf an problernlösungsorientiert ausgerichteten Hochschulabsolventen befrieiigen.
Andererseits bieten sie ein auch für die Wirtschaft i-n-

teressantes Potential im Bereich der Weiterbildung und
angewandter FuE, das im Wege des Technologietransfers genutzt werden kann. Von der Errichtung neuer Fachhochschulen
sind schnell wirksame rmpulse für die regionaJ-e wirtschaftsförderung zu erwarten.
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Vor dem Hintergrunci einer wachsenden Nachfrage seitens der
Studierwilligen und seitens des Beschäftigungssystems nach
einer Fachhochschulausbildung hat sich der ltissenschaftsrat
auch unter volkswirtschaftlichen und finanziel-len Gesichtspunkten in seinen "Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschul-en in den 90er Jahren" im November 1990 dafür
ausgesprochen, die Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem zu stärken und ihre Studienplat,zkapazität rasch
auszubauen. Dabei hat der !,Iissenschaftsrat ausdrücklich
geford.ert, dap es weder für die dlmamische Entwicklung der
an den verschiedenen Hochschularten vertretenen Fächerspektrum noch für den Anteil der Fachhochschulen am gesamten
Angebot des Hochschulsystems an Studienplätzen eine Fortschreibung des Status quo geben dürfea).

In seinen Analysen hat der Wissenschaftsrat festgestellt,,
dap sich die Ausbildungskapazitäten von Fachhochschulen
einerseits und Universitäten andererseits bisher nicht in
denjenigen Proportionen entwickelt haben, wie sie den Erfordernissen moderner Industrie- und Dienstleistungsgsellschaften bezügIich Umfang und Art einer berufsorientierten
Hochschulausbildung angemessen wären. Dafür wäre vielmehr
eine weitere Erhöhung des Fachhochschulantej-ls anzuraten,
die über die jetzt beschlossenen Ausbauziele (200.000 fIächenbezogene Studienplätze) deutlich hinausgehen müBte.
Auch nach deren Verwirklichung wird die Relat,ion zwischen
Studienplätzen an Fachhochschulen und an Universitäten
näm1ich noch 1:3r3 betragen, wodurch die bestehenden
Disproportionen zwar abgeschwächt werden, aber dennoch

grundsätzlich fortbestehen

1)

KöIn l-99i-, S. 77,
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Hochschulporitisch erwünscht unrl der weiteren zunahme des
Anteils der studienberechtigten an einern Artersjahrgang
angemessen wäre demgegenüber ein Verhältnis von L:2, \^renn
nicht noch ausgeglichener, haben doch die universitäten im
Ausbildungsbereich Iängst ciie Grenzen ihrer Kapazitäten
erreicht oder sog'ar überschritten. Mit einer sol-chen Ausweitung der Ausbildungskapazität,en an Fachhochschulen müBte
und soLlte allerdings 1ängerfristig eine deutliche Erweiterung des bisher an Fachhochschulen geführten studienangebotspalette durch neue studiengänge und Fachrichtungen verbunden sein. Auch hierzu hat der 'djssenschaft-srat in seinen
"Empfehlungen zur Entr,rickrunE cer Fachhochschur-en" ein-i.ge
Hinweise gegeben.
Der wissenschaftsrat ist der Auffassungr daB die notwendige
Erneuerung der Hochschulen in den neuen Ländern als chance
verstanden werden sollte, Fehrentwicklungen in der organisation und Struktur einer berufsorientierten licchschulausbildung, wie sie in den arten Ländern aufgetreten sind und
die sich dort nur langfristig korrigieren rassen, von Anfang an zu vermeiden. Daher empfiehlt der wissenschaftsrat
den neuen Ländern, dem Aufbau rei-stungsfähiger Fachhochschulen im zusamnenhang mit der umgestaltung der tlort bestehenden Hochschullandschaft ei-ne priori-tät vcr .cem weiteren Aus- und Auf bau von universi-Eä.ten einzuräumen. Dies
impriziert auch, für die neuen FachhochschuLen nach I{ögl-ichkeit a priori einen gröBeren Anteil an studienprätzen
vorzusehen, als er bislang in den alten Bundesländ.ern er-

reicht wird.

rnsoweit beobachtet der wissenschaftsrat mit gervisser sorge
einige aktuelle Entwicklungen irr- d.er Hochschurpranung der
neuen Läncier, die darauf hindeuten, d.aB dort die chance
eines Neubeginns noch nicht hinreichenrJ. genutzt werden und
der Hochschultlp "Fachhochschule', nicht das wünschenswerte
und notwendige Gewicht erhalten, sondern ars nachrangig
angesehen werden könnte. Der wissenschaftsrat hat zwar
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verständnis dafür, daß im Ausbau unci in der Neugründung von
universitäten in einer schwierigen umbruchsituation psychologisch wichtige signale für einen geselischaftrichen Neubeginn und wirtschaftlichen Aufschwung gesehen werden. Er
erinnert jedoch daran, daF cie künftige Leistungsfähigkeit
des Hochschul-wesens in den neuen Länd,ern entscheidend auch
von den quantitativen Dimensionen und von den strukturmerkmalen des Fachhochschul-bereichs abhängen werd.en. Darüber
hinaus sind auch und vor allem von Fachhochschulen wichtige
Beiträge und rmpulse für die ökonomische und geserlschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern zu erwarten.

Der wissenschaftsrat empfiehlt den neuen Ländern, der Errichtung von Fachhochschulen einen hohen stellenwert einzuräumen und ihnen durch einen zügigen Auf- und Ausbau mittelfristig einen Anteil an aLLen studienplätzen an HochschuLen zu sichern, der über die in den al-ten Ländern bestehende Relation zwischen universitäten und Fachhochschulen deutlich hinausgeht.

L.2- Leitlinien für den Aufbau neuer Fachhochschulen
a) Konkurrenzfähigkeit sichern
Die Fachhochschulen in den neuen Ländern müssen in Leistungsumfang und Ausbildungsgualität möglichst rasch mit
denen in den aLten Ländern konkurrieren können. Auf rängere
zej-]c hinaus bestehende gravierende Niveauunterschied.e zwischen den neuen und bereits etablierten Fachhochschuren
sollten jedenfalls von vorneherein wermied.en werd,en, da sie
die weiteren Entwicklungschancen dieses Hochschultlps in
den neuen Ländern erheblich belasten würden.
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Die schaffung attraktiver Fachhochschulen wird dazu beiirag€nr die öffentLiche Infrastruktur in den neuen Ländern zi
verbessern und die regionale l.Iirtschaftsentwicklung z\t
stützen. Damit könnte auch einer möglichen verstärkten
Bildungswanderung von ost nach west mit der voraussehbaren
Folge einer weiteren ÜberfüI1ung westdeutscher Fachhochschulen und einer Auszehrung der ostdeutschen Länder entgegengewirkt werden.
Der Auf- und Ausbau von Fachhochschulen in den neuen Ländern sollte sich am eigenständigen Bildungsauftrag
( "gleichwertig, aber andersartig" ) moderner leistungs.-

fähiger Fachhochschulen orientieren. Die Empfehlungen ces
wissenschaft.srates zur Entwicklung cer Fachhochschuren in
den 9Oer Jahren liefern hierzu allqemeine Leitlinien und
konkrete Vorschläge.

b) Regionalbezug
Der Aufbau der neuen FachhochschuLen sot lte auch an cien Bedürfnissen der Region und dabei auch an deren wirtschaftsstruktur ausgerichtet werden. Durch ihren praxj-sbezug j.n
der Ausbildung, in FuE und in der i.Ieiterbildung sind Eachhochschulen auf eine enge Kooperation mit wiri,schaft und
öffentlicher Verwaltung in der Region angewiesen.

Dieser notwendige und gewünschte RegionaLbezug der Fachhochschulen erfordert eine weitgehende Dezentraiisierung
des Fachhochschulnetzes. sie fördert den Kontakt zwischen
unternehmen und Hochschulen und erleichtert gerade mittelständischen Betrieben den zugang zu Absolventen und dem
wissenschaftlichen potential der Hochschule. Fachhochschulen bilden einen wichtigen Faktor für cie weitere wirtschaftliche Entwicklung einer Region und, können dazu beitragen, rnnovationsdefizite abzubauen und die Entwickrung
neuerer Produkte und verfahren zu fördern. Gerade mit Bl_ick
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auf diese regionalen Funktionen sollten daher auch Aufgaben
der angewandten FuE und des Technologietransfers an den
neuen Fachhochschulen gezielt gefördert werden.
Beim Aufbau der neuen FachhochschuLen muB ein den Gegebenheiten des jeweiligen Landes angemessenes, ausgewogenes
verhäItnis von Fachhochschulen in Ballungszentren (städten)
und in mehr Iändlich geprägten Regionen gewährleistet werden.

c) MindestgröBen
rn seinen "Empfehlungen zur Entwickrung der Fachhochschulen
in den 90er Jahren"l) hat der wissenschaftsrat darauf hingewiesen, daB bei "Neugründungen von FachhochschuLen und
Abteilungen... die begründete Aussicht bestehen (mug), daß
Kapazität und Fächerspektrurn der Neugründung eine Iängerfristige Lebensfähig'keit sichern. . . Neugründungen mit nur
ej-nem oder zwei studiengängen soilten daher vermied.en hrerden".

Dieser GesichLspunkt steckt einer starken zersplitterung
cer Fachhochschulrandschaft Grenzen. Das potential an
studienanfängern im Einzugsbereich der Neugründungen muB
ausreichen, um eine eigenständige Fachhochschule tragen zu
können. Mit der vom wissenschaftsrat für Neugründungen
empfohlenen MindestgröBe von in der Regel drei Studiengängen und 1.000 fIächenbezogenen studienplätzen sorl
eine allzu hohe speziari-sierung des fachlichen profils
vermieden, eine Bündelung von Ressourcen und eine gemeinsame Nutzung von rnfrastruktureinrichtungen, aber auch von

r-)
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Labors gewährleistet und eine Zusammenarbeit verschiedener
Fächer mit dem Ziel einer Verbesserung des Niveaus von
Ausbildung und anger^randter Forschung ermöglicht we-rden.
Der Vtissenschaftsrat empfiehlt, zur r/erbesserung der
Attraktivität und Leistungsfähigkeit der neuen Fachhochschulen und zur optimalen Nutzung möglicher synergetischer
Effekte die Neugründungen in der Regel a.ls eigenständige
Fachhochschulen an einem ort aufzubauen und zu kcnzent.rieren. vom Aufbau verschiedener Abteilungen an einer Fachhochschule solIte insbesondere ciann, wenn diese Abteilunsen
weit voneinander entfernt liegen, nach Möglichkeit abgesehen werden.
Dabei ist sich der wissenschaftsrat be'rrugt, daF die Mehrzahr der Fachhochschuren in den neuen Ländern voraussichtlich kl-einer sein wird aLs die in d.en alten Ländern. Denn
die neuen Länder verfügen zwar über 40 t cier F-läche, aber
nur über gut 25 I der BevölkerunE der Alt1änder. V,Iürcien in
den neuen Ländern nur einige i.renige groBe FachhhochschuLen
errichtet, würde der für diese Hochschulart besonders vri chtige Regionalbezug gefährdet.
Erscheinen aus regionalen Erwägungen heraus für eine neue
Fachhochschule dennoch mehrere standorte (Abteilungen) a1s
notwendig, solIte für jeden der standorte dj-e empfohlene
Mindestgröpe von drei studiengängen und 1.000 studienplärzen mit einem jeweils in sich stimmj-gen Fächerspektrum
angestrebt werden. Eine verdoppelung von studienangeboten
innerhalb ein und derselben Fachhochschule an zrttei Standorten sollte dabei nur in begründeten Ausnahmefäl1en erfolgen.

?tr
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rn den technj-schen Disziplinen gewinnen durch aktuelle Ent_
wicklungen insbesondere in cter rnformationstechnik und in
der rnformationsverarbeitung eine zusammenarbeit und wechselseitige Ergänzung klassischer Grundrichtungen wie Maschinenbau/verf ahrenstechnik, Elektrotechnik/nlektronik und
rnformatik im Bereich der Automatisierungstechnik eine
immer gröBere Bedeutung. Technische Disziplinen an den
neuen Eachhochschulen sorrten daher nach Ansicht des wissenschaftsrates nj-cht isol-iert voneinander und womöglich
über verschiedene standorte verstreut, sondern im zusammenhang einer sinnvoll-en wechselseitigen Ergänzung und ggf.
auch gemeinsam getragener spezial.i sierungen aufgebaut werden.

der Fachhochschulen sorlten die neuen Länder
beachten, daß für das Fachhochschulstud.ium der unterricht
in kleinen Gruppen charakteristisch ist, die einen seminaristischen Lehrbetrieb und einen interaktiven unterricht
ermöglichen solLen. Dieses spezifikum bi]det eine wesentliche und unverzichtbare voraussetzung dafür, daP die profilBeim Aufbau

bildenden Leistungsmerkmale cier Fachhochschulausbildung
eingelöst werden können (praxisbezug, tatsächlich studienzeit von maximal acht semestern einschlieBlich praxj_s- und
Examenszeiten, straffe organisation von stud.ium und. prüfungen). Ars sollwerte für angemessene GruppengröBen gelten

für die Studienbedingungen unter ,,Normal1ast,, in
Vorlesungen
Übungen

25 bis 30 Stud.enten
L5 Studenten
Praktika,/Laborübungen 10 Stud.enten
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d) Studienangebote und Ausbildungsprofi'l
Die Eigenständigkeit der Fachhochschule aIs wichtiges Element eines horizontal gegliederten Hochschulsystems begründet sich durch einen besonderen BilCungs- und Ausbildungsauftrag dieser Hochschulen und entsprechend ausgewählte und
strukturierte Studienangebote. Der Wissenschafcsrat empfiehlt, diesen Charakteristika der Fachhochschule a1s Hochschule mit Schwerpunkt j-n der Lehre auch beim Aufbau vcn
Fachhochschulen in den neuen Ländern Geltung zu verschaffen. Das Fachhochschulstudium so1I
als berufsorientierte HochschulausbiJ-d.ung in inhalten unC
Zie1en den Anwendungsbezug und die Berufspraxis besonders
akzentuieren,

in ei-ner Regelstudienzeit 'ron maximal acht Semestern
einem berufsqualifizierenden Abschluß fiihren,

zu

so strukturiert und für die Studenten überschaubar orqenisiert sein, daß die Mehrheit der studierenden das studium in der Regelstudienzeit abschl-ieBen kann.

zur sicherung dieses tlpischen Ausbildungsprofils hat der
wissenschaftsrat bereits 1981 vorgeschiagen, für das Fachhochschulstudium nach Möglichkeit zwei praxissemester vorzusehen. Die Mehrzahl der Länder ist dieser Empfeirlung inzwischen gefolgt und hat mindestens ein integriertes praxissemester eingeführt. Diese praxissemester haben sich gut
bewährt. Der l,Iissenschaftsrat hält daher insbesondere das
zweite Praxissemester am Lernort Betrieb, d,as in d.er Regel
vor den letzten beiden studiensemestern liegen soIlte, nach
wie vor für unverzichtbar.
rn seinen Empfehlungen zur "Entwicklung der Fachhochschuren
in den 90er Jahren" hat er sich daf,ür ausgesprochen, die
Regelstudienzeit einschlieBlich der praxissemester und der

37

zeiten für Diplomarbeiten und prüfungen auf maxj-ma1 acht
Semester zu begrenzen, von denen nicht mehr als sechs an
der Hochschule absolviert werden sollten. Die Einhaltung
dieser Regelstudienzeit sol1 durch eine straffe organisatj-on von studium und Prüfungen gewährleistet werden. zu
diesem zweck sollten die prüfungen überwiegend studienbegleitend durchgeführt werden, und die Bearbeitung der Diplomarbeit sollte drei Monate nicht überschreiten. Grundsätzrich sollte das studium in ein Grundstudium und ein
Hauptstudium unterteilt sein.
bilden bisher vorwiegend rngenieure und
Betriebswirte, ferner Architekten, rnformatiker, sozialarbeiter/sozialpädagogen sowie Designer aus. Demgegenüber
nehmen studienangebote im Bereich der Kultur- und Naturwissenschaften (2.8. Bibriothekswesen, Fremdsprachen, Mathematik, Physik) und der Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften einen kleineren platz im Leistungsspekt,rum d.er
Fachhochschulen ein. Allerdings bieten Fachhochschul-en in
zunehmenden MaBe auch solche studiengänge an, die bisrang
getrennte studienrichtungen mit Blick auf neu entstehende
Beruf stätigkeiten zusanrmenf ühren (2.8. wirtschaf tsinf ormatik, wirtschaft mit Fremdsprachen,'technikorientierte NaFachhochschul-en

turwissenschaften

)

.

Der vtissenschaftsrat hat sich dafür ausgesprochen, das
Fächerspektrum der Fachhochschulen um neue studiengänge und
studienrichtungen zu erweitern. Entsprechend dem allgemeinen Bildungsauftrag der Fachhochschule sorlten diese eine
anwendungsorientierte AlLernative zu universitären Studienangeboten darstel-Ien und aufgrund der eualifikationsanforderungen des Beschäftigungssystems gute Berufschancen für
die Absolventen erwarten rassen. sorr j-n den neuen Ländern,
wie vorgeschlagen, für die Pachhochschulen von Anfang an
ein höherer Anteil an studienplätzen im gesamten Hochschulsystem vorgesehen werden als in den Altländern, kann dies
nicht allein durch einen Ausbau der Kapazj-täten innerhal-b
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des eingeführten Fächerkanons erfolgen. Daher empfiehlt der
wissenschaftsrat, an den neuen Fachhochschulen sogleich
eine Ergänzung und Erweiterung um solche studienangebote
vorzusehen, die die erkennbaren Entwicklungen in beruf-

lichen Handlungsanforderungen und Tätigkeitsfeldern einerseits und in wissenschaft und Technologie andererseits
aufgreifen.
fachlichen schwerpunkten (studienrichtunqen und.
studiengängen) in den traditionellen Fachgebieten und einer
fachrichen Erweiterung an den Rändern cies bisherigen Fächerspektrums hat der wissenschaftsrat dafür u.a. die Einführung berufsorientierter "Kombinatj.onsstudiengänge" mit
sprach-, kultur- und sozj-a'llvissenschaftlichen inhaiten.
vorgeschlagen, die auf Tätigkeiten in der i{irtschaft vorbereiten.
Neben neuen

Für die weiterentwicklung der F'achhochschuiausbildung hat
der wi-ssenschaftsrat darüber hinaus insbesondere ein verstärktes Angebot an integrierten AusLandsstudiengängen
empf ohlen. An solchen Ausbiidungsangeboten besteirt d.urch
die wachsende rnternationalisierung der wirtschaftsbeziehungen und Märkte sowi-e vor allem mit Blick auf den heraanahenden europäischen Binnenmarkt ein groBer Nachholbed.arf .
Dabei sollten integrierte AusLandsstudien nicht nur in
wirtschaftswissenschaftLichen, sondern auch in ingenieurwissenschaftlichen an sozialpädagogischen studiengängen
vorgesehen werden.
e

) Breite

StudJ_engänge

Trotz gewi-sser iihnlichkeiten in äer Betonung von Anwendungsbezug und praxisorientierung unterscheiden sich Fachhochschulstudiengänge in ihren zielen unc j-n ihrer Anlage
wesentlich von der rngenieurausbil-dung an rngenieurhochschulen und daraus hervorgegangenen Technischen Hochschulen, erst recht aber an rngenieurschulen in d.er DDR. Diese
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Hoch- und Pachschulen waren hochgradig spezialisiert und
auf die Ausbildung in klar definierten Berufen in bestimm_

ten rndustriezweigen oder gar rndustriebetrieben hin ausg.e_
richtet. zwar war damit häufig auch ein Regionalbezug verbunden, indem diese Bildungseinrichtungen in der Nähe sol_
cher rndustriebetriebe etabliert worden sind., für die sie
Ausbildungs- und FuE-Aufgaben übernehmen sorlten. rn viel_en
Fällen trat dieser Regionarbezug jedoch hinter d.em eualifi_
zierungsauftrag für spezielle Berufe im gesamten Gebiet der
DDR zurück. Die Zulassung zum stud.ium eines Faches an einer
Hochschule wurde über Arbeitskräftebedarfspranungen mit der
Folge gesteuert, daB bereits die stud.ienanfänger eine Beschäftigungsgarantie besaBen.
rn der Fachhochschulausbildung steht demgegenüber die an
der Lösung konkreter beruflicher Hand,lungsprobl_eme orientierte vermittJ-ung breiter Grunclagenkenntnisse wissenschaftl-icher Ergebnisse und Methoden im v-ordergrund., aus
deren synthese die Berufsfähigkeit entsteht. Eine sol_che
breit angelegte und solide Grund.ausbild.ung sor] den Absol_
venten die notwendige Flexibirität für sich rasch und ste_
tig ändernde berufliche verhältnisse und Anforderungen und
damit bessere chancen auf einem freien Arbeitsmarkt sichern- Hinzu kommt, daF in der rrlirtschaft aufgrund neuerer
technischer Entwicklungen z.B. auf dem Gebiet der rnfor_
mationsverarbeitung in zunehmend.en MaBe systemlösungen gefragt sind, die eine fachübergreifende zusammenarbeit und.
verständnis für problemstellungen verwandter Fachricht.ungen
erfordern. Auch dafür ist eine breite Grundausbirdung un_
verzichtbar.
rn den von vielen Fach- und rngenieurschulen sowie von
einigen Hochschulen vorgelegten Konzepten für eine künftj-ge

Fachhochschul-ausbildung werd.en dagegen d,ie von diesen Ein_
rj-chtungen bisher angebotenen spezialisierungen oftmals in
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die Zukunft hinein fortgeschrieben. Beispiele hierfür sind
geplante grundständige Studiengänge "Produktionstechnik",
"Fertigung" und "Maschinenbauinformatik" im Bereich des
Maschinenbaus oder "Betriebswirtschaftslehre,/Bau" in den
Wirtschaftswissenschaften sowie "Betriebsmittelkonstruktion" oder "Metallerzeugung".
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Studienangebote der :ieu
zu errichtenden Fachhochschulen in ailer Regel in Form
breit angelegter, generalistischer grundständi-ger -§tudiengänge zu organisieren, die durch bestimmte §tuCienri-chtungen und Studienschwerpunkte im Hauptstudium eine besonCere
Akzentuierung und ein besonderes Profil erhalcen könn.:n
(z.B. "Abfallwirtschaft" im Studiengang Bauingenieurwesen
oder "Logistik" im Studiengang Betriebswirtschaft). Neuen
Studiengängen an Fachhochschulen wie z.B. in Cen angewanciten (technischen) Naturwissenschaften sollte allerdings a/on
vornherein ein angemessener Platz eingeräumt werden.
Auswahl und Zuschnitt der Studienangebote an den ej-nzelnen
Standorten sollten dabei berücksichtigen, daß Studiengänge,
die auf ei-nen eng begrenzten Bedarf abziel-en und für die
deshalb nur kleine Kapazitäten vorzuhalten sind (2.B.
Drucktechnik, Geodäsi"), vorzugsweise an gröBeren Fachhochschul-en in Ballungszentren mit einem breiteren Fächerspektrum angesiedelt werden soIlten. Dagegen sollten kleinere
regionale Fachhochschulen in erster Linie breiter angelegte
Studiengänge wie Betriebswirtschaft, Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik anbieten, deren Absolventen vielfäl-

tige berufliche Einsatzmöglichkeiten vorfinden.
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f) Schrittweiser Aufbau
Der I'tissenschaftsrat empfiehlt, den Auf- und Ausbau der
Fachhochschulen in den neuen Ländern schrittweise anzuregen. Dies soll sicherstell_en, dap die neuen Fachhochschulen
bei knappen Finanzmittern und. personarressourcen rasch
arbeits- und konkurrenzfähig werden können und nicht auf
Jahre hinaus unterhalb der für die geforderte Leistungsfähigkeit benötigten kritischen Masse an personell_en und
materiellen Ressourcen verbleiben müssen. Dafür wäre es in
einer Übergangszeit sinnvoll, von einem gleichzeitigen
Aufbau sämtlicher empfohlener Fachhochschuren und arrer
dafür jeweils vorgeschlagenen studiengänge abzusehen und
sich auf den Aufbau ausg:ewählter Bereiche zu konzentrieren.
Der wj-ssenschaftsrat empfiehlt, für die Einführung der
studiengänge in den einzelnen Ländern einen stufenplan zr.
erarbeiten, der sicherstellt, daF die wichtigsten Fachhoch_
schulstudiengänge (wirtschaft, Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Architektur, rnformatik, soziarwesen) bereit,s in der ersten Aufbauphase an mindestens einem
FH-standort im jeweiligen Land. angeboten werden. Der weite_
re personelLe, apparative und räumliche Ausbau könnte in
diesen "start-studiengängen" sukzessive im zuge des stu_
dienverlaufs und der Einschreibung weiterer Anfängerjahrgänge erfolgen.

Die Notwendigkeit, den Fachhochschulaufbau stufenweise anzuregen, begründet sich abgesehen von der Frage der Finanzierbarkeit vor arrem auch d.adurch, dap es schwierig sein
wird, in wichtigen Fachrichtungen wie !,Iirtschaft und rnformatik sowie in ei-nigen technischen Fächern kurzfristig
die benötigte groBe Anzahl von Bewerbern für professorenstellen gewinnen zu können, ohne gröBere Abstriche bei den
notwendigen euarifikationsanford,erungen hinnehmen zu müssen.
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Sofern Fachhochschulen nicht aIs komplette Neugründungen,
sondern durch eine Umwandlung bestehender }lochschulen gebildet oder unter Nutzung der Ressourcen bestehender Fachund Ingenieurschul-en gegründet werden, empfiehlt der Wissenschaftsrat einen "Start aus den Stärken" solcher Vorgänger- bzw. Ursprungseinrichtungen. Damit könnte ein tragfähiger Nucleus für den schrittweisen weiteren Aufbau der
Fachhochschule gelegt werden.

Der Wissenschaft,srat bittet, die neuen Länder nachdrücklichr,
im Zusammenhang der notwendigen Neustrukturierung der Hochschullandschaft einen möglichst raschen und zügigen Aufund Ausbau der Fachhochschulen sicherzustellen. Die akuter:
Um- und Aufbauprobleme im universitären Bereich dürfen
jedenfalls nicht dazu führen, den Aufbau der Fachhochschulen zu vernachlässigen oder als zweitrangig anzusehen.

Für die Et,ablierung zentraler Fachgebiete im Rahmen eines
solchen stufenweisen FachhochschuLaufbaus soIlte insbesondere von dem im Hochschulerneuerungsprogranm für die neuen
Länder vorgesehenen Inst,rument der "Gründungsprofessuren"
Gebrauch gemacht werden.

1.3.

Wege

zur Errichtung von Fachhochschulen

Die Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern ist
grundsätzlich auf folgenden drei Wegen möglich:
a) Neugründung "auf der grünen Wiese" ohne Rückgriff auf
die Ressourcen bestehender Bildungse5-nrichtungen.

b) Errichtung durch Umwandlung oder aus dem Bestand vorhandener Hochschulen, insbesondere der Ingenieurhochschulen
und der daraus hervorEegangenen Technischen Hochschulen
sowie von Spezialhochschulen.
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c) Errichtung unter Nutzung der Ressourcen vorhandener
und fngenieurschulen.

Fach_

Bei den beiden Möglichkeiten b) und c) ergeben sich für die
Entwickrung der neuen Fachhochschule d.ie bereits näher
beschriebenen umste]rungsprobleme, sind d.och Ausbirdungis_
konzepte und personarstruktur dieser Hoch- und Fachschulen
mit denen von Fachhochschur-en nicht zu vergreichen. zusam_
mengefapt lassen sich diese Probleme wie folgt beschreiben:
Die Ausbirdung sowohl an den (ehemaligen) rngenieurhochschuLen a1s auch an den Fachschulen ist hochspezialisiert. rn den Hochschulen mangelt es an der für einen
freien Arbeitsmarkt notwendigen breiten Grundausbildung
sowohl in den einzernen Fachri-chtungen als auch in den
naturwissenschaftrichen Fächern und in der rnformatik als
Grundlagenfach für arre technischen studi-enrichtungen.
Die Ausbildung an Fachschuren ziert d.agegen nicht auf die
anwendungsorientierte vermittlung von problemlösungsfähigkeiten, sondern auf die vermittlunsi von Fertigkeiten.

Die Personalstruktur der bestehenden HochschuLen steht
einer komplikationslosen umwandlung in Fachhochschulen
entgegen. zwar wi-rd ihr Einverständnis vorausgesetzt
für die dort tätigen Hochschurlehrer (professoren und
Dozenten) eine überr-eitung in das neue Amt, eines Fachhochschulprofessors strukturell unprobrematisch seinr so_
fern eine übereinstimmung der für die FH-Ausbildung vor_
zusehenden neuen Lehrgebiete mit d.en
euarifikationen
dieser Hochschullehrer zu bejalen ist. Es ist, aber offen,
ob und in welchem umfang die zahlreichen dort unbefristet
oder befristet beschäftigten wissenschaft,lichen Mitarbei_
ter die voraussetzungen für die Einstellung aIs Fachhoch_
schulprofessoren erfüLIen. ALs eigenständige personalka_
tegorie sind wissenschaftriche Mitarbeiter mit d.en Aufga_
ben, wie sie bisher von d.iesen wissenschaftlern wahrge-
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und ausgeübt v/orden sindr &o Fachhochschulen in
den alten Ländern eher die Ausnahme. Abgesehen von Fachlehrern/Lehrkräften für besondere Aufgaben ist dort ein
Einsatz lvissenschaftlicher Mitarbeit'er in der Lehre nicht

noilrmen

vorgesehen.

Die überwiegende Mehrzahl der Fachlehrer an Fach- und
Ingenieurschulen erfüI1t nicht die notwendigen formalen
Voraussetzungen für die Einstellung a1s Fachhochschulprofessor (Promotion als Regelfall).
FuE-Aktivitäten an (ehemaligen) Ingenieurhochschulen, begünstigt ciurch die Personalstruktur, teilweise weit entwickelt sind und in einigen
FäIlen sogar die an Fachhochschulen in den aiten Ländern
üblichen Aktivitäten übersteig€n, gj-bt es an Fach- und
Ingenieurschulen - von wenigen Ausnairmen abgesehen
keine vergleichbaren Entwicklungen.

Während. anwendungsbezogene

Leistungsvermögen und apparative Grundausstai:tung der
einzelnen Hochschulen und Fach- unci Ingenieurschuien sind
höchst unterschiedlich zr: bewerten. Sehr leistungsfähigen
und vergleichsweise sehr gut ausgestatteten Arbeitsbereichen an einigen (ehemaligen) Ingenieurhochschulen stehen
viele unzureichend und mit veralteten Geräten ausgestattete Bereiche gegenüber, deren Leistungspotentiale relativ gering zu veranschlagen sind.

In Leistungsveltnögen und apparativer Grundausst,attung
können sich einige wenige Inge_nieurschulen mit, vergleichbaren Fächern an solchen Hochschulen durchaus messen oder
diese in EinzelfäI1en sogar übertreffen.
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Der wissenschaftsrat bekräftigt seine bereit,s im Januar
ausgesprochene Empfehlung'), dag Fachhochschulen in den
neuen Ländern in erster Linie durch eine umwandLung bestehender Hochschulen, insbesondere (ehemaliger) rngenieurhochschulen, aufgebaut werden soll-ten. Dafür spricht einerseits die trotz aLler unterschiede mit Fachhochschulen
grundsätzlich vergleichbare hochschulpolitische Ausrichtung
und zweckbestimmung dieser Hochschulen, aber andererseits
vor a1lem auch die Überlegung, daF eine weiterentwicklung
der rngenieurhochschuren und der aus ihnen hervorgegangenen
Technischen HochschuLen zu Technischen Universitäten strukturell und kapazitativ nicht zu rechtfertigen wäre und am
Absolventenbedarf des Beschäftigungssystems weit vorbeiLau-

fen würde. um eine Konkurrenzfähigkeit dieser Hochschul-en
und eine Greichwertigkeit der dort angebotenen Ausbildung
mit rechnischen Hochschulen in den alten Ländern zu erreichen, wären im Regerfall überdies auch so erhebliche materj-erLe und personelLe rnvestitionen erforderlich, daF dies
einem kompletten Neuaufbau nahekäme.

Für die neuen Länder erkennt der wissenschaftsrat auch in,
soweit einen vordringlichen hochschulpolitischen Handlungsbedarf in einer Neugestaltung der bisher und.ifferenzierten
Hochschullandschaft und der schaffung ausger^rogener strukturen der llochschulausbirdung durch einen hohen Anteil von
Fachhochs chul s tudienplät zen .

r-)

Empfehlungen zur Errichtungen von FachhochschuLen in
Berlin-Osi und Mittwej-da (§achsen) vom 25.1.1991, s. 11.
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Allerdings wird auch bei einer Fortführung der (ehemal.igen)
rngenieurhochschulen ars Fachhochschule zumeist eine massive personelle verstärkung der dort angebotenen Fachrichtun_
gen um wichti-ge Grundlagenfächer sovrie Ergänzungen und
Neuanschaffungen erheblichen umfangs im Bereich d.er apparativen Ausstattung erforderi-ich, da. d.iese bisher nicht den
Anforderungen genügt, die an eine leistungsfähige FH-Ausbildung gestellt werden müssen.

Fachliche Ausrichtung, materie't Ie AusstattunE und persone]le voraussetzungen der allermeisten Fach- und rngenieurschulen errauben dagegen keine überführung in Fachhochschr:l-en bzw. in Fachbereiche von Fachhochschul_en.
Der $iissenschaftsrat bekräftigt daher seine Auffassung, daß
von der Möglichkeit des Aufbaus neuer Fachhcchschulen aus
bestehenden Fach- und rngenieurschuLen heraus nur in ryenigen AusnahmefäIlen Gebrauch gemacht wercen solrte, sofern
dies von Ausrichtung und Ausstattung, Leistungskraft uncl
regionaler Lage dieser Einrichtungen möglich und sinn.roll
ist. Die Errichtung von Fachhochschulen unter Nutzung von
Ressourcen und potentialen und ggf. unter Rückgriff auf
Ausbildungskonzepte einzelner besonders leistungsfähi ger
Fach- und rngenieurschuLen sollte jedoch stets in Forn
einer Neugründung erfolgen. Dabei können und. sollen die
vorhandenen Fachlehrer Gelegenheit erhalten, sich auf pro_
fessorenstellen an der neuen Fachhochschule zu bewerben.
Jedoch mup eine pauschale überleitung des vorhande:len personals ausgeschl_ossen bleiben.

Eine förmriche überführung von Fach- und rngenieurschulen
in Fachhochschulen könnte deren Konkurrenzfähigkeit infrage
steIlen. Eine so entstandene Fachhochschule stünde in der
Gefahr, aIs Fachhochschule "zweiter Klasse" betrachtet zv
werden, was auch ihre weitere Entwicklung erheblich belasten dürfte.
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Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daF Aufbau und Entwicklung von FachhochschuLen in den neuen Ländern unter
Berücksichtigung seiner Empfehlungen z:ur "Bildung von Hochschulstrukturkommissionen und zur Berufspolitik an den
Hochschulen in den neuen Ländern und in Berlin" vom 16.
Itrovember 1990 und zur "Erneuerung der Lehre und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulen
der neuen Länder und im Ostteil von Berlin" vom 25. Januar
1991 erfolgen.
Der Wj-ssenschaftsrat empfiehlt den neuen Ländern, für den
Aufbau der Fachhochschulen jeweils einen GründungsausschuB
unter Hinzuziehung externer Sachverständiger einzuberufen
und diesen mit der Erarbeitung von Konzepten und Aufbauplänen zu beauftragen.

Für den FaII einer Neuerrichtung von Fachhochschulen empfiehlt der Wissenschaftsrat dem zuständigen Landesminister,
einen ausgewiesenen und organisatorisch erfahrenen Hochschullehrer zum "Gründungsrektor" zu bestellen. In dazu
analoger Weise sollte der GründungsausschuB die Berufung
von "Gründungsdekanen" zum Aufbau der einzelnen Fachbereiche vorschlagen.

Für diesen Aufbau sollten nach Möglichkeit "Patenschaften"r) mit Fachhochschulen oder Fachbereichen an Fachhochschulen geschlossen werden, um eine kontinuierliche und
mitverantwortliche Beratung in allen Aufbaufragen sicherzuste1len.
r-)

VgI. Empfehlungen zur Erneuerung der Lehre und zur
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den
Hochschulen der neuen Länder und im Ostteil von Berlin
vom 25. Januar 1991-, S. 8.
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L.4. strukturmerkmare der neuen Fachhochschulen
Die Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern
macht es notwendig, insbesondere im FalI ej_ner Fortführung
bestehender Hochschulen aLs Fachhochschulen angemessene
strukturelle Lösungen für die probleme zu fi-nd.en, die durch
eine solche veränderung des bisherigen Hochschultlps entstehen.
Der Hochschultyp "Fachhochschule" trifft
bei vieren Angehörigen dieser Hochschulen (insbesond.ere ehemal-iger rngenieurhochschul-en) auf erhebliche Akzeptanzprobleme. Diese
betreffen statusfragen und die Befürchtung, bei ej_ner Fortführung aIs Fachhochschule würden sich ihre bisherigen
Arbeitsmöglichkeiten deutLich verschlechtern.

Die Lösung solcher Akzeptanzfragen korrespond.iert aufs
engste mit der Frage, welche Gestalt, d.h. welche organisationsmodelle, Aufgaben und Rechte Fachhochschulen in
den neuen Ländern aufweisen soIlen.
Der wissenschaftsrat hierte es für verfehlt, in den neuen
Ländern Fachhochschulen zu errichten, die in Gestalt und
struktur eine bloBe Kopie der in den alten Ländern exj-stie_
renden Fachhochschure darstel]en. IVie er in seinen
"Empfehlungen zur Entwickrung der Fachhochschulen in d.en
90er Jahren" festgesterlt hat, gibt es nämlich an den Fachhochschuren eine Reihe struktureller probreme und unzuläng-

lichkeiten.
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Nach Ansicht des Wissenschaftsrates bietet der Neuaufbau
der Fachhochschulen im östlichen Teil Deutschlands eine
Chance, solche Defizite der bestehenden Fachhochschulen zu

korrigieren. Die Vielfalt der in den alten Ländern bestehenden Fachhochschulen sollte ausreichend AnIaB bieten,
nach Möglichkeiten zrt suchen und diese auch auszuschöpfen,
bewahrenswerte Potentiale der künftig a1s Fachhochschule
fortzuführenden l{ochschulen (2.8. in FuE-Aktivitäten, in
der Personalausstattung und -struktur und in der Kooperation mit benachbarten Universitäten bei Promotionsverfahren) zu erhalten.
Für die Etablierung eines zukunftsfähigen Fachhochschulmodells in den neuen Ländern wird es darum gehen, eine sinnvo1le tteit,erentwicklung dieser Hochschulart anzustreben,
die deren Leistungsfähigkeit und Bedeutung unter Beibehaltung ihres Grundprofils (Schwerpunkt in der Lehre) im Rahmen eines differenzierten Hochschulsystems stärken kann.

Allerdings soII damit keine grundlegende Revision oder
Korrektur der spezifischen Rolle und des (Bildungs-) Auftrages der Fachhochschule, sondern viermehr deren stärkung
einhergehen. Grundlegende neue Konzepte im Sinne eines
"dritten" Hochschultlps sind dafür nicht erforderlich.
Statt dessen schlägt der Wissenschaftsrat vor, die Fachhochschulen in den neuen Ländern unter Ausschöpfung a1ler
Optionen, die das HRG für diese Hochschulart einräumt, und
in Anlehnung an Regelungen, wie sie in einigen alten Ländern bereit,s gelten, aufzubauen. Im Kern geht es dabei um
eine umsetzung der Empfehlungen äes wissenschaftsrates vom
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eine Bündelung von j_n clen aLten Ländern
bisher nur vereinzelt verwirklichter optionen, durch die
der Primat der Lehre nicht in Frage gestellt, werden darf.
November L990 durch

Der I{issenschaftsrat empfiehlt den neuen Ländern, für den
Aufbau der Fachhochschulen über die j-n zLffer L.z. d.argelegten Leitl-inien hinaus durch entsprechende Regelungen in
den Hochschulgesetzen forgende strukturm"erkmale zu berück-

sichtigen:

a) Forschung und Entwicklung
Primäre Aufgabe der Fachhochschuren im Rahmen eines diffe-

renzierten Hochschulwesens ist die vermittlung einer anrrendungsorientierten wissenschaftlichen AusbiLdung. Forschung
und Entwi-cklung gehören nach den meisten Hochschulgesetzen
der alten Länder nicht zu den verbincilichen D.ienstaufgaben
jedes einzelnen Fachhochschulprofessors, besitzen aber im
BLick auf eine notwendige ständige Aktualisierung und Ergänzung der anwendungsorientierten Lehre eine besondere
Relevanz. Forschung und Entwicklung gehören insoweit zum
spezifischen Bildungsauftrag der Fachhochschulen. Forschung
und Entwickrung an FachhochschuLen sollten nach Auffassung
des wissenschaftsrates "an Anürendungsproblemen und konkreten Auf gabenstellungen der beruf liciren praxis,' orientiert
und "eng mit rechnologie- und lrlissenstransfer verknüpft
sein und in zusammenarbeit und im Dialog mit der praxis

erfolgen"

r-)

.1

)

Empf ehlungien zur Entwicklung der Fachhochschulen
Yql.^
in den 90er Jahren, KöIn 1991, S: 10 r.
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Der wissenschaftsrat hat angeregt, die Bedingungen
für eine
wahrnehmung von }-uE-Aufgaben im Hauptamt der
an Fachhoch_
schulen tät,igen professoren zu verbessern und d.afür
insbe_
sondere eine ausreichende Geräte- und Laborausstattung
bereitzustelren, die auch eine voraussetzung für die Einwerbung von Drittmitteln darstellt. Darüber hinaus
hat, er
die Einrichtung von FuE-schwerpunkten und. von An-rnstituten
zv längerfristigen Förderung und Absicherung der FuE_Akti_

vitäten empfohlen.

Die (ehemaligen) rngenieurhochschulen verfügen zumeist
nur
in einiEen wenigen engen Fachgebieien über eine Ausstattung, die für die wahrnehmung von FuE-Aufgaben notwendig
ist. rhre Fu'-schwerpunkte waren bisher so gut wie ausschlieBlich anwendungsbezogen ausgerichtet. Der wissenschaftsrat empfiehlt, leistungsfähige Forschungsschwerpunk_
te dieser Hochschulen auch im rnteresse eines regionalen
Technol-ogietransfers zu erharten, gqf. auch neue
aufzubauen
und dafür eine angemessene materielle sowie personelle
Grundausstattung bereitzustellen. Für die Bildung von
FuE_
schwerpunkten oder von rnstituten können und. solrtenr
so_
weit dies vom Fächerspektrum der Fachhochschule sinnvoLlund mögIich ist,, ggf. auch potentiale von Arbeitsbereichen
bisheriger in der Region angesiedelter rnstitute der
AdI,/,
der AdL und der Bauakad.emie genutzt werden. Neben einer
Eingliederung von Arbeitsgruppen in die Hochschur-e
als
einer Möglichkeit sollte auch die Kooperation mit weiter-

bildenden oder neu entstehenden FuE-Einrichtungen gesucht

werden (2.8. Fraunhofer-rnstituten, Land.esforschungsanstal_

ten, Materialprüfungsanstalten) .

-
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b) Personalstruktur
Die empf ohlene Stärkung von FuE-Arbeiten z.B. durch dj-e
Bildung von FuE-Schwerpunkten erfordert eine angemessene
personelle Grundausstattung der Fachhochschulen auch nit
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter zur Durchführung
von Fu§-Projekten. Dem übergeordneten Auftrag Cer Fachhochschulen entsprechend sollten diese Mitarbeiter aJ-lerCings
nicht in der Lehre tätig werden. Die entsprechenden Stellen
!,/erden daher nicht kapazitätsrelevant. Der Wissenscl'Iaf tsrat
empfiehlt, alle solche Mitarbeiter mit HochschulabschluB
ars wissenschaftLiche Mitarbeiter gemäB § 53 HFG anzusetien
und. sie korporationsrechtlich nach § 38 Abs' 2 Nr' 3 (wissenschaftl-iche und künstlerische I'Iitarbeiter) zu behande1n.

1)

c) Lehrverpflichtung
Die Lehrverpflichtung der Professoren an Fachhochschulen
beträgt bundeseinheitlich t8 S!{S. Dieses hohe Lehrpensirm,
das deutlich oberhalb dessen liegt, was an ausländischen
Hochschulen, die mit Fachhochschulen vergleichbar sind,
üb1ich ist, erschwert sowohl die Rekrutien:ng qualifizierter Professoren als auch die sinnvolle und erwünschte Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich angetvandter FuE.

diese Situation zu verbessern, hat der Wissenschaftsrat
vorgeschlagen, das durchschnittliche RegeJ-lehrdeputat von
Professoren an Fachhochschulen auf mittlere Sicht auf 16
SVüS zu reduzieren. Um die Bildung und Förderung von FuESchwerpunkten zu erleicht,ern, ha! er empfohlen, forschungsaktiven Professoren auf Antrag und befristet die Lehrverpflichtung auf bis zu B SWS zu reduzieren und in den Ländern einen "Forschungspool" in Höhe von etwa 7 \ der Gesamtverpf lichtungen einzurichten .
Um

r-)

a.a. O., S.

1-20
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Diese Vorschläge geben den neuen Ländern vielfä1tige Möglichkeiten, schon bisher forschunEsaktiven professoren z.B.
in Verbindung mit Institutsgründungen eine Fortsetzung
ihrer Forschungsarbeiten zu errnöglichen.
d)

PromotionsmögIj-chkeiten

Nach in den alten Ländern geltendem Recht können an Fachhochschulen keine Promotionsverfahren durchgeführt werden.
Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen vom November 1990 bekräftigt, daB die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach'.ruchses nicht zu den Aufgaben der Fachhochschulen
gehören so11, da dies mit deren spezifischem Bildungsauftrag im Rahmen eines horizontal differenzierten Hochschulsystems nicht vereinbar wäre. Er hat allerdings darauf
hingewiesen, daB die derzeitige Situation unbefriedigend
ist, nach der Fachhochschulabsolventen, die promovieren
wolIen, für dj-e Zulassung zur Promotion noch ein Universj_täts-Diplom erwerben müssen, für das in der Regel nur ein
klej-ner Teil der Prüfungsreistungen aus dem Fachhochschulstudium anerkannt und daher ein längeres universitätsst,udium

erforderlich wird.

Der I'Iissenschaftsrat empfiehlt, besonders befähigten Absolventen der FachhochschuLen in den neuen Ländern nach einer
Prüfung ihrer Qualifikation die Möglichkeit zur promotion
an Universitäten zu eröffnen, ohne daB sie zuvor ein universitäres Diplom erwerben müssen. Dabei sollten die professoren der neuen Fachhochschulen an der Betreuung: dieser
Promovenden beteiligt werden können. Die Doktoranden solIten darüber hinaus ihre Dissertationen in den Labors der
neuen Eachhochschulen vorbereiten und anfertigen können,
was ggf. durch die dortige befristete Beschäftigung aIs
wissenschaftliche Mitarbeiter abgesichert und gefördert
werden könnte.
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zwischen Fachhochschulen und universitäten solrten möglichst innerhalb des jeweiligen Land,es Kooperai,ionsvereinbarungen getroffen werden, die eine solche wünschenswerte
Durchlässigkeit zwischen Fachhochschule und universität
sicherstellen. Der Wissenschaftsrat empfjghla, sich dabei
an den Regerungen zu kooperativen promotionsverfahren zrl
orientieren, wie sie das am 12.L0.i-990 novellier.te Berl-iner
Hochschulqesetz vorsieht .

sollen Hochschulen in den neuen Ländern, die bislang cas
Promoti-onsrecht besitzen, künfti-g als Fachhochschulen fcrtgeführt werden, bedarf es für die dort täi,igen
Hochschullehrer einer übergangsregelung, dag sie auch
künftig bis zu ihrer pensionierung Doktoranden betreu.en
können.

1.

5. Übergangsregelungen

Professuren an den neuen Fachhochschulen soLlten grundsätzlich frei ausgeschrieben und nach den üblichen Berufungsverfahren besetzt werden. Allerdings sollten Hochschurlehrer (Professoren, Dozenten, habiiitierte oberassistent.en
und Assistenten) derjenigen Hochschulen, die künftig ais
Fachhochschulen fortgeführt werden sollen, nach einem ge_
eigneten verfahren in das neue Amt eines Fachhochschulprofessors übergeleitet werden können, sofern eine übereinstimmung zwischen deren euarifikation und den neuen Lehrge_
bieten der Fachhochschule besteht.

wissenschaftriche Mitarbeiter (oberassistenten, unbefristet
und befristet beschäftigte Assistenten) solcher Hochschulen
sowie Fachschullehrer aus Fach- und rngenieurschulen so1lten im Rahmen der übrichen verfahren auf die neuen Each_
hochschulprofessuren berufen werden können, sofern sie die

-55
formalen Einste]l-ungsvoraussetzungen erfüllen. Eine überleitung dieser personengruppe mup aber ausgeschlossen blei_

ben.

Der wissenschaftsrat empfiehlt, im zusammenhang mit dem
stufenweisen Aufbau von der Fachhochschule ciie Berufungs_
chancen von Fachschurlehrern zu erhöhen, incem ihnen Mög_
lichkeiten zur weiterqualifikation Eeboten werden (2.8.
durch Gastaufenthalte an Fachhochschulen in den arten Län_
dern).

Für di-e derzeit noch an rnEenieur- und Fachschulen studierenden müssen Übergangsregelungen getroffen werden, die
ihnen den Erwerb ei-nes Fachhochschulabschlusses erreichtern. Da es unrealistisch wäre zu er*/arten, daB die neu zu
errichtenden Fachhochschulen sol_che weiterbildungs_ und
Nachquaiifizierungsaufgaben in nächster zeit werden über_
nehmen können, empfiehlt der wissenschaftsrat den neuen
Ländern, entsprechend.e Absprachen und vereinbarungen über
Aufbaustudienangebote mit etabrierten Fachhochschuren zu
treffen. Eine schematische Anrechnung von Fachschulabschlüssen auf das Fachhochschulstud.ium soIl d.abei allerdings ausgeschrossen bleiben und die Einstufung der studie_
renden z.B. in ein grundständiges Fachhochschulstudium
vielmehr nach Mapgabe einer ind.ivid.uellen prüfung erf orgen.
Für diese Nachquarifizierung' sollten auch die Möglichkeiten
des Fernstudiums genutzt werden.
Da eine Reihe von rngenieurschulen ohne Genehmigung der
zuständigen Landesmini-sterien bereits zum studienjahr
L990/91 mit, der Ausbildung in Eachhochschurstudiengängen
begonnen hat, sollten für die darin eingeschriebenen studierenden übergangsregelungen geschaffen werden, die ihnen
einen ordnungsgemägen studienabschluB und den Erwerb eines
Diploms an einer Fachhcchschul_e ermög1ichen.
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In den Fä11en ej-ner Fortführung bisheriger Technissher
Hochschulen oder von Spezialhochschulen als Fachhochschulen
erfordert es der Vertrauensschutz der dort bereit,s Studierenden, ihnen freizustellen, ihre Ausbildung an dieser
Hochschule entweder in der begonnenen Richtung (als Universität.sstudium) oder aIs Fachhochschulstudium fortzusetzen
und zu beenden.

1.6. Fachhochschulausbildung für den öffent,lichen Dienst
Der Aufbau der öffentlichen Verwal-tung in den neiren Ländern
erfordert eine qualifizierte Ausbil-dung auch der Bediensteten für den gehobenen nicht-technischen Dienst auf Fachhochschulniveau. Aus einigen Ländern ist bekannt, das si,:
erwägen, die erforderliche Ausbildung in Unterschied z\r den
alten Ländern nicht an speziellen r/erwaltungs-Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst, sondern durch entsprechende Studiengänge {2,8. "Allgemeiner Verwaltungsciienst" oder
"Rechtspflege" ) an externen staatLichen Fachhochschulen
vorzunehmen.

Auch in den alten Ländern wird bereits eine Ausbildung fi:r
den gehobenen Dienst in einigen Bereichen wie z.B. dem
Bibliotheks- und Forstwesen sowohr an verwaltungsinternen
als auch an staatlichen (externen) Fachhochschulen angeboten. rm unterschied zu den studierenden aD externen Fachhochschulen stehen die der verwaltungsinternen Fachhcchschulen schon während i-hres studiums in einem Dienstve=-

hältnis als Beamt.enanwärter.
Der wissenschaftsrat erkennt im Bedarf des öffent,lichen
Dienstes an Hochschulabsolventen, die praxisnah und an den
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Anforderungen des jeweirigen Berufsfeldes orientiert
ausge_
bildet si-nd, ein wichtiges Feld für die angestrebt,e
Erwei_

terung des studienangebotspektr-r:.ms der Fachhochschuren.
Angehörige des gehobenen Dienst,es künftig in
deutrich grö_
perem Mape als bisher übrich an
externen Fachhochschulen
auszubilden, könnte zur hochschulpolitisch gewünschten
stärkung der Fachhochschule beitragen. Eine externe
Ausbir-_
dung von Verwaltungsfachkräften bietet, auch
d.en Ländern
eine Rei-he von vorteiren. so würde es ihnen möglich,
nach
den Regeln des freien wettbeu,erbs unter einer gröBeren
Zahl
von Absolventen die qualifiziertesten auszuwähLen
und für
den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Bei einer
verwar_tungs_
internen Ausbildung wird d.agegen eine solche Auswahl
schon
vor Beginn der eigentlichen Fach-Ausbildung notwendig, r^ras
mit dem Risiko einer sehr frühen Festlegung verbunden
ist.
Darüber hinaus bietet die externe Ausbildung
nicht unerheb_
liche Einsparungsmögrichkeiten, in,lem hier ciie Besoldung
der Beamtenanwärter währenci des studiums entfärlt,,
der

HochschuLbau nach Mapgabe des HBFG förderungswürdig
und
während der Anfangsphase ggf. auch eine
Finanzierung

Ausbildung a1s Modellversuch nög1ich ist.

der

Der lriissenschaftsrat empfiehlt den neuen
Ländern, die Mög_
]ichkeiten zur Ausbildung für den gehobenen verwaltungs_
dienst an externen Fachhochschulen weitestgehend
auszuschöpfen und dafür an den neuen Fachhochschulen
geeignete,
nach Ausrichtung und Kapazitäten abzusti-mmend.e,
nach Möglichkeit für den Bedarf mehrerer Länd.er ausbirdende
stu_
diengänge vorzusehen (2.8. verwaltungswissenschaften)
.
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II. A.2. Quantitative Orientierungswerte
Im Kontext der notwendigen Neugestaltung der Hochschulen in
den neuen Ländern gewinnen ein differenziertes }iochschulsystem und die Emichtung von Faehhochschulen eine hohe Pricrität für die Sicherung einer zukunftsfähigen, berufsorientierten Hochschulausbildung. Dies macht es nötig, quantj-tative und qualitative Perspektiven einer fIächendeckenden
Versorgung der neuen Länder mit einein dort bj-slang nicht

eingeführten Hochschultlp zu entwicke'in. Anhaltspunkte und
Kriterien für eine längerfristige KapazitätspJ-anung können
durch einen Vergleich mit dem Ist-Zustand und den Planungen
in den alten Ländern gewonnen werden. Dabei sol-Iten jedcch
auch für als sinnvoll erachtete hochschulstrukturpolitische
Entwicklungsoptionen berücksichtigt werden.

In Ermangelung gesicherter Daten über die vcraussichtliche
künftige Gesamtzahl von Studienplät,zen und über die weitere
Entwicklung der Wirtschaf r- in den neuen Ländern sowie angesichts der daraus erwachsenden Unsicherheit üi:er deren weitere, regional differenzi-erte Bevölkerungsentwick'l ung müssen a1le aus diesem Vergleich gewonnenen Daten für die neuen Fachhochschulen mehr noch, a1s es sonst schcn der FalL
ist, aIs sehr grobe Orientierungswerte angesehen werden.
AI1e folgenden Aussagen zur Gesamtzahl Cer neu zu schaffenden Fachhochschulstudienplätze und zu ihrer Verteilung auf
einzelne Standorte und Studj-enrichtungen verstehen sich
daher nur a1s Näherungswerte, die aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen gewonnen worden sind und bei dem über
mehrere Jahre hinweg anzulegenden Aufbau mit der notwendigen Flexibilität gehandhabt werden müssen und dürfen.
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Für die arten Länder hat der wissenschaftsrat einen möglichst raschen Ausbau der Fachhochschuren auf 200.000 flächenbezogene studienplätze empfohlen. Er hält es für sinnvol-l, in einer ersten Annäherung di-e Gesamtkapazität an
Fachhochschulstudienplätzen in den neuen Ländern an dieser
zierzahl- für die alten Länder auszurichten. Entsprechend
dem Bevörkerungsverhältnis !{est:ost (100:26) errechnet sich
daraus für die neuen Länder ein Ausbauziel von 52.000 f1ächenbezogenen studienplätzen. Dies entspräche einer ZahI
von etwa 15.00C Studienanfängern p.a.
Dabei ist jedcch zu berücksichtigen, daB es sich beim Ausbauziel von 200.000 studienplätzen in den alten Ländern um
eine vorgabe handelt, "die mit restriktiven Annahmen karkuliert wllrde".a) Der bereits L975 vom wissenschaftsrat
empfohlene Zielwert eines Antej-rs von 25 ? aller studienpIätze im Hochschulberei ch für die Fachhochschuren wird
damit noch längst nicht erreicht. Die Entwj_cklung der studienfrage in den alten Bundesländern deutet zugleich darauf
hin, daF auch der )etzt begonnene und frühestens Mitte der
9Oer Jahre realisierte Ausbau auf 200.000 stud.ienplätze
nicht ausreichen wirdr urn alren rnteressenten einen studienplatz an Fachhochschulen anbieten zu können.

1)

a.a.O., S.
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Grundsätzlich hält es der Wissenschafcsrat für erforderlich
und sinnvoll, die Hochschulentwicklungsplanung' in den neuen
Ländern daran auszurichten, dap dort Fehlentwicklungen, wie
sie in den alten Ländern erkennbar eingetreten sind, nach
Möglichkeit von Anfang an vermieden werden köm:en. So werden voraussichtlich sowohl die Nachfrage nach einer berufsorientierten HochschuLausbildung als auch der Bedarf an
praxisorj-entiert ausgebi ldeten Hochsch.ulabsolventen im
Kontext steigender Quoten von Studienberechtigterr unC Studierenden an einem Altersjahrgang weiter zunehmen. Die derzei-t in den alten Ländern anzutreffenCe Relation von Studienplätzen an Universitäten und. an Fachhochschulen trägt
dieser absehbaren Entwicklung jedoch noch nicht genilgend
Rechnung. Hochschulpolitisch angemessen und wünschenswert
wäre vielmehr ein noch stärkeres relatives Gewicht cier
Fachhochschulen, als es in den derzeit angestrebt,en -F-usbauzahlen zur Geltung kommt, die einer Fachhochschulquote vcn
22-23 I an allen Stuciienplätzen im Hochschulsystem der
alten Länder entsprechen werden.
Der Wissenschaftsrat empfiahlt daher den neuen Ländern,
nach Möglichkeit einen gröperen Anteil von Fachhochschulstudienplätzen vorzusehen. I{enn sich in den neuen Ländern
im Zuge der Angleichung von Lebensverhältnissen die Studierquoten 1änEerfristig verdoppeln und sich auch dort ein
Anteil von 30 t der dann etwa 60.000 jährlichen Studienanfänger für ein Fachhochschulstudium entscheiden soI}te,
entfieLen nach dieser überschlägigen Kalkulation jährlich
etwa 18.000 Studienanfänger auf die neuen FachhochschuLen.

SolI jedem Interessent ein Studiänplatz angeboten werden
können, würden dafür insgesamt 63.000 (18.000 x 3r5) Fachhochschulstudienplätze benötigt. Unter der Annahme einer
linearen Entsprechung der gesamten Hochschulkapazität,en in
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den alten und in den neuen Ländern würde diese zahl- von

Fachhochschulstudienplätzen zurückprojiziert auf die
alten Länder einem Anteil von 27 t entsprechen.

der Aufbau von Fachhochschulen in den neuen Ländern
schrittweise und über mehrere Jahre hinweg erforgen mußr
hä1t der wissenschaftsrat als orientierungswert für ej-ne
Iängerfristige Gesamtkapazität einen Korridor von 52. 000
63.000 frächenbezogenen studienplätzen für sinnvo]r und
Da

angemessen.

Da Fachhochschulen gemäB ihrem spezifischen Bildungsauftrag
dezentralisiert und regionalbezogen aufgebaut werden solIen, bj-etet, die BezugsgröBe,'Bevölkerungsanteil', einen
geeigneten Parameter auch für die weitere umrechnung dieser

beiden orientierungswerte für die studienplatzkapazität in
den einzernen Länder. Danach errechnet sich folgend.e ver-

teilung:
Tabelle 1: orientierungswerte für die zahl von FH-studienplätzen j_n den einzelnen neuen Ländern
absolut

FH-Studienplätze

(in Mio)
Berlin-Ost

15
L2
29

Thüringen

L.279
2.500
2.130
4.870
3.000
2.700

Insgesamt

16.579

100

Brandenburg
Mecklenburg-Vorp
Sachsen
Sachsen-Anhalt

.

7r7
t7
t8
t4
18r1
16r3

4.000
8.200
6.600
.400
.500

4.900
9.900
8.000
18.500
11.400
10 .300

52.000

63.000

r_5.300
9
8
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Auch die Kapazitätsplanung für dj-e einzelnen Ausbildungs-

und Fachrichtungen innerharb dieses quantitativen Gesaratrahmens muB sich in Ermangerung' anderer brauchbarer rndikatoren am vergreich mit verhältnissen in den atten Ländern

orientieren.
Der wissenschaftsrat empfiehlt, die Aufteilung der Gesamtkapazität auf einzerne Fächergruppen und studienrichtungen
j-n einer exsten groben Annäherung an der fachspezifischen
studiennachfrage deutscher studienanfänger (1. und z. Fachsemester) an Fachhochschulen in den alten Länclern auszurichten. Damit wird eine möglichst nachfragegerechte versorgung der neuen Länder mit Fachhochschulstuclienplätzen
angestrebt, die aber auch jüngere Entwicklungstrends berücksichtigen sol}te. Aus den hierzu vorliegend.en aufbereiteten Daten für das ws 1988/89 errechnen sich folgende
Anteile der wichtigsten studienfächer an der Fachhochschulausbildung in den alten Ländern:

Tabelle

2z

Ingenieurwi

ss

ens cha f

ten

davon:
Ma s chinenbau /Verf ahrens technik

52,6

B

478

Elektrotechnik
architektur

30r
728
r.0 t

Bauingenieurwesen
Geodäsie

Kunst/Gestaltung
Sozialwesen

Informatik

Chemietechnik, Phys. Technik,
Biotechnik
Betriebswirts cha f ts lehre
Wi rts cha f ts ingenieurwes en
Sprach- und Kulturwiss.
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
Sonstige

1*

3r0
11r

B

t
t

5r5 *

Lr7
15r0
412

Lr7

I
I

t
t

4,0 t
0.s !.

100

r_00
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Eine strikte Hochrechnung der für die einzelnen studienrichtungen in den neuen Ländern vorzusehend.en Studienplätze
aufgrund dieser Daten wäre jedoch aus folgend.en G:cünden
nicht angemessen: Erstens rvürde dadurch d.er Eindruck einer
Genauigkeit hervorgerufen, der nicht begründet werden kann.
Dieser Eindruck muB auch deshalb vermieden werden, weil
sich derartige Daten erfahrungsgemäB rasch verselbständigen
und aus ihrem Begründungszusammenhang rösen und weil bej-m
Fachhochschulaufbau in den neuen Ländern planungsflexibirität gewährleistet werden mup. zweitens gilt es zu bedenken,
daF für viel-e studiengänge an Fachhochschul_en ein Numerus
clausus besteht. Bei freien Kapazit,äten unc nicht gelenkter
studiennachfrage würde es an Fachhochschuren voraussichtlich mehr studierende in den Bereichen Elektrotechnik,
Maschinenbau, wirtschaftswissenschaft, angewandte Naturwissenschaften, Sozialpädagogik, fnformatik, Design und
sprachen geben. Drittens werden bei einer weiteren Expansion der Fachhochschulen künfiig nicht 1änger sz g der
studi-enpIätze auf die rngenieurwissenschaften entfalLen
können.

Für eine verwendung dieser Zahren ars orientierungswerte
für den fachbezogenen Auf- und Ausbau von FH-studienplätzen
in den neuen Ländern empfehren sich d,eshaLb gegenüber dieser rst-verteilung der studj-ennachfrage folgende Korrekturen:

1. In den fngenieurwissenschaften sollten neue Studienrichtungen und ggf. auch neue studiengänge wie z.B. vterkstofftechnik oder Förder- und Materiarfruptechnik im
Maschinenbau, Mikroelekt,ronik oder sensortechnik in der
Elektrotechnik, Abfallwirtschaft im Bauwesen, ver- und
Entsorgungstechnik, AuLomatisierungstechnik od,er Mikrosystemtechnik Berücksichtigung finden.
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2.

fn den beiden Fachrichtungen Archj-tektur und EauinEenieurwesen entspricht die aktuelle Verteilung der Studiennachfrage nicht d.em erkennbaren Iängerfristigen .Absolventenbedarf. Angesichts des relativen üherangebots
von Architektur-Absolventen wäre vielrnehr ein Aushau de::
Studienplätze in beiden Fächern im Verhältnis von Lz2
angemessen.

3.

Für Studiengänge in sich rasch entwickelnden t'.nd auch arn
Arbeitsmarkt an Bedeutung gewinnenden angewandten )daturwissenschaften (Physikalj-sche Technik, Chemietechnj-k
( Angewandte/Analytische Chemie ) , Biotechnik./Bioverf ahrenstechnik) sollte ein gröBeres Studienplat,zkontigent
e5-ngeplant werden.

der Informatik erscheint ein gröB3res Studienplatzangebot ( Inforrnat,ik, Technische Informatij*,
IrTirtschaftsinforrnatik) als nachfrage- und bedarfsgerecht.

4. Im Bereich

5.

Ein höherer Kapazj-tätsanteil ist auch für die Wirtschaft,swi-ssenschaften vorzusehen. Neben den etabiierten
Fachhochschulstudiengängen liirtschaft und Wirtschaft,singenieurwesen sollt,en auch hj-er neue Studienrichtungen
(2.8. f,ogistik) und branchenorient,ierte ( z.B. Versicherungswesen) oder j-nterdisziplinär angelegte Studiengänge
für Managementaufgaben angemessen berücksicht,igt werden.

5. Der vorgeschlagene höhere Gesamtanteil von Fachhochschulstudienplätzen im Hochsc*rulsystem soll und muB mit

einer Ausweitung der bisherigen Studienangebote insbesondere im Bereich nicht-technischer Fächer einhergehen.
Dafür kommen etwa kombinierte berufsorientierte Studiengänge aus ttirtschaftswissenschaft, Landeskunde und den
Sprach- und Kulturwissenschaften in Frage, aber auch
"Ve:*raltungswissenschaften" sowie Studiengänge, die auf
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verhraltende und kaufmännische Tätigkeiten in öffentli_
chen Dienstleistungseinrichtungen und versorgungsbetrie_
ben oder für nichtärztl-iche Berufe im Gesundheitswesen
vorberei-ten.
Eingedenk dessen, daB es sich aus den besagten Gründen hier
nur um Näherungswerte handert, d.ie flexibel interpretiert
werden müssen, ist es nicht sinnvorl, hier schon eine weitere numerische präzisierung oder gar eine Aufteilung d.ie_
ser orientierungswerte auf ei_nzelne FH-standorte in den
neuen Ländern vorzunehmen.
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II.B. Einzelne Länder
Die folgenden Empfehlungen des ltissenschaftsrates zu den
einzernen Ländern verstehen sich als Konkretisierung d.er
allgemeinen Ausführungen zur qualitativen und quantitativen
Entwicklung der Fachhochschulen in Tei] A. An diesem quantitativen Rahmen sol-1 sich der Aufbau der FachhochschuLe
während der ersten Aufbauphase, di-e Gegenstand dieser
Empfehlungen ist, orientieren. Der Rahmen bietet einen
hinreichenden Spielraum für die im Laufe des p1anungsprozesses erforderlichen Konkretisierungen. zum Aufbau
der PachhochschuLen gibt der wissenschaftsrat forgende
Hinweise:

1. Die neuen Länder werden gebeten, alsbald gesetzriche
Regerungen für eine Portführung bestehender Hochschul-en
als Fachhochschule mit den dafür aLs angemessen vorEeschlagenen strukturmerkmalen zu schaffen. Damit soIl
eine möglichst rasche umstell-ung der dort angebotenen
Studiengänge ermöglicht werden.
2. An denjenigen Hochschulen, die künf t'io ars Fachhochschul-e fortgeführt werden sol-l-en, soiiten studienanfänger
bereits zum ws 199t/92 für studiengänge eingeschrieben
werden, die dj-e MerkmaLe einer berufsorientierten Fachhochschulausbildung erfül1en.
3. Die Angaben zur Fächerstruktur und zum studiengangsspektrum an den einzelnen stanciorten bedeut,en keine abschliependen Planungsvorgaben. Es handelt sich dabei
viermehr um vorschläge des wissenschaftsrates, welche
Fachrichtungen im sinne einer grundsätzrich offenen
Liste an einem standort für sinnvoll erachtet werden.
rnsbesondere hinsichtlich einer weiteren schwerpunktsetzung innerhalb der einzelnen studj-engänge bed.ürfen sie
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noch einer näheren Konkretisierung. Hier schon vorgeschlagene schwerpunkte orientieren sich an erhaltenswer_
ten stärken bisheriger Einrichtungen sowie an erkennba_
ren Besonderheiten des regionalen umfeldes der neuen

Fachhochschule.

Die für die einzernen standorte vorgeschlagene studienplatzkapazität bezieht sich auf die aIs unteres Ausbauziel empfohlene Gesamtzahl von 52.000 FachhochschuLstudienplätzen in den neuen Bund.esländern. Damit soll d.er
notwendige schrittweise Aufbau der neuen Fachhochschul-en
berücksichtigt werden, ohne daB damit ein ggf. schon
jetzt gepJ-anter Ausbau über diesen ersten orientierungswert hinaus ausgeschlossen sein d.arf und so1l. Der wis_
senschaftsrat ermuntert vielmehr die neuen Länder, den
für eine Gesamtkapazität vorgeschragenen Korridor möglichst groBzügig auszuschöpfen.
5. studiengänge

in den Bereichen Design/Gestaltung sowie
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften können r^/egen
des nur geringen Absolventenbedarfs und der notwendi-gen
Einbettung in ein dafür geeignetes regionales umfeld
nicht fIächendeckend an arlen Fachhochschulstandorten
und auch nicht, in aIlen Ländern angeboten werden. Für
eine quantitativ angemessene, struktureil und regionalausgewogene studienplatzkapazität bedarf es daher einer
überregionalen, länderübergreifenden Abstimmung .

Die vorschläge des hlissenschaitsrates zu Design/Gestal_
tung stehen insoweit unter ei-nem ausd.rücklichen vorbehal-t, da dafür noch kein ränderübergreif end.es Konzept
vorriegt' Hierzu wi-rd. der wissenschaftsrat demnächst

weitere Empfehlungen abgeben.
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In allen "grünen Studienbereichen" (Landwirtschaft, Landbau, Agrarwirtschaft; Gartenbau; Forstwirtschaft; Landespflegei ökotrophologie) zusammengenommen werden in den
alten Ländern rund 40 I aller Absolventen (mit steigender
Tendenz) an Fachhochschulen ausgebildet. Für die entsprechenden Kapazitäten und Standorte in den neuen Ländern ist
zu bedenken, daB deren Bevölkerung zwar nur 25 t von der
der alten Länder beträgt, dap sie aber über 52 I der landwirtschaftlichen Nutzfläche und 43 t der Waldfläche der
alten Länder verfügen. In der DDR wurden nur wenige Hochschulabsolventen in Gartenbau und Landespflege ausgebiJ-det.
Studiengänge im Bereich Hausha'lts- und Ernährungswissenschaften (ökotrophologie) gab es dort gar nicht. Sie soI1ten in den neuen Ländern zunächst auch nur an Fachhhochschulen aufgebaut werdenl)

.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, für die "grünen Fächer" in
den neuen Ländern rasch eine Reihe lei-stungsfähiger Fachhochschul-f'achbereiche einzurichten, deren Standorte und
Studienausrichtung so gewählt werden soJ-lten, dap sie den
regionalen Gegebenheiten und dem überregionalen Abso-'l-ventenbedarf angemessen Rechnung tragen. Der Wissenschaftsrat
weist darauf hin, daB eine moderne Fachhcchschulausbildung
in allen diesen Fächern Versuchsanlagen, ggf. Versuchsbetriebe und ej-ne den speziellen Aufgaben der Fachhhochschulen angemessene Laborausstattung erfordert.

r-)

vgl. Empfehlungen zu den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften sowie zu Lebensmitteltechnologie und
Veterinärmedizin an den Universitäten der neuen Länder
und 5-n Berlin, Kapitel IV.3
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Im Rahmen eines auf den künftigen Bedarf und auf die unterschiedl-ichen regionalen Gegebenheiten abgestimmten Gesamtkonzeptes empfiehlt der Wissenschaftsrat, für die fünf
neuen Länder

für Forstwirtschaft einen standort mit 300 bis 500 stu-

dienplät zerr,

für Landwirtschaft zwei bis drei standorte mit 700 bis
900 Stuciienplätzen,

für Gartenbau zwei standorte mit rd. 500 studienplätzen,
für Landespfrege zwei stand.orte mit der klassischen landschaftsgärtnerischen Ausrichtung, einen standort mit
einem entsprechenden schwerpunkt im Forststudium und ein
bis zvtej- standorte mit einem entsprechenden schwerpunkt
im studiengang Agrarwissenschaften. rnsqesamt sind hierfür 700 bis 900 Studienplät.ze vorgesehen.
für ökotrophologie zwei standorte mit 600 bis 700 stu-

dienplätzen.

unbeschadet der Pl-äne MeckLenburg-vorponmerns und Thüringens, in Raben st,einf e1d und j-n schwarzburg jeweirs eine
verwaltungsinterne Fachhochschulausbildung. von Forstwirten
aufzubauen, hält der wissenschaftsrat einen Fachbereich
Forstwirtschaft an einer Fachhochschule in Eberswal_de
(Brandenburg) vom Bedarf , von der Lage und vom umfel-d dieses ortes und unter den dort gegebenen materierlen voraussetzungen (Kooperation mit der Forschungsanstalt für Forstund Holzwirtschaft) für sinnvoll und angemessen.l)

r-) vg]. Empfehlungen zu den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Kapitel VI.
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studienangebote im Bereich der Landwircschaft sol-lten
in Rostock,/Dummerstorf (Mecklenburg-vorporunern) und in
Bernburg (sachsen-AnhaLt) vorgesehen werden. Darüber hinaus

als dritter standort im süden Dresden-pilLnitz in
Frage, wo ein solcher studiengang zusanrmen mit Gartenbau
und Landespflege aufgebaut, werd.en könnte. Da ein immer
geringerer Anteil- der Absolventen sclcher Fachhochschulstudiengänge a1s Betriebsleiter, aber ein wachseacier Anteil im
Dienstleistungsbereich al-s Berater und al-s Fachkraft für
den Agrarhandel- tätig wird, sollte die dortige Ausbij_,Jung
weniger die klassischen Fachgebiete der Tier- und pflanzenproduktion betonen, sondern stat,t dessen Aspeiit,e der umweltsicherung, der Lancespflege und Ernährungswissenschaften berücksichtigen" rn Rostock sollte aus dem bisheriqen
Fachbereich Agrarwissenschaften cer universität unte:: Nr-rtzung von Ressourcen und in Kooperation mit dem bisherigen
Forschungszentrum der Akademie der Lanclr,.rirtschaftswissenschaften (AdL) in Rostock-Dummerstorr eine Abteilung der
neuen FH Wismar errichtet wercienr ärr der auch
studienangebote für ökotrophologie und Landespflege (qgf .
als ein schwerpunkt des landwirtschaft,lichen studiengangs )
geführt werden könnten.
kommt

Die bisher eigenständige "Hochschule für Landwirtschaft und
Nahrungsgüterwirtschaft" in Bernburg sorlte als zweiter
standort der neuen (Fach-) "Hochschule Anhalt" unter Nutzung
von Ressourcen des ebenfal-ls auf dem campus gelegenen bisherigen AdL-rnstituts für Getreideforschung fortgeführt
werden. Neben Landwirtschaft solIte hier auch ein studiengang Ökotrophologie angeboten werden. rm studiengang Landwirtschaft könnte ein schwerpunkt Landespflege/Agrarstrukturpolitik vorgesehen werden, aus dem sich gegebenenfall_s
auch ein eigener Studiengang entwickeln könnte.
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rm Bereich des Gartenbaus besteht in den neuen Ländern ein
Bedarf sowohr an Mej-stern und Technikern, die als Betriebsleiter arbeiten und an eigenständigen Schulen in Verbindung mit Lehr- und Versuchsanstalten ausgebildet werden,
aIs auch an Fachhochschulingenieuren. Für Erfurt und Dresden, zwei zentren von Gartenbauregionen (zierpflanzenbau in
Erfurt, obstbau in Dresden), wird eine Fachhochschulabteilung empfohlen. Der FachbererLch Gartenbau cier neuen FH
Erfurt sollte zur sicherung der notwendigen versuchsfelder
unter Nutzung der Ressourcen der AuBenstelle Erfurt-Kühnhausen des bisherigen "zentrarinstituts für sonderkulturen
und Zierpflanzen" aufgebaut werden und in der Ausbildung
den Bereich der zierpflanzen besonders berücksichtigen. Der
Fachbereich Gartenbau der neuen FH Dresd.en sol-lte unter
Nutzung von Ressourcen der rngenieurschule für Gartenbau
und Landwirtschaft und des rnstituts für obsr--forschung in
Dresden-PilInitz aufgebaut werden und in der Ausbildung den
Bereich des Obstbaus besonders berücksichtiqen.

studienangebote im Bereich der Landespflege sollten in der
klassischen gartenbaulichen Ausrichtung an d.en beiden
standorten Erfurt und Drescien-pillnitz angeboten werden.
Darüber hinaus häIt der Wissenschaftsrat inhaltlich and.ers
akzentuierte studienangebote auch unter Bedarfsgesichtspunkten für sinnvo1l. An der Abteilung Rostock der FH Ir7ismar, an der Abteilung Bernburg der FH Anhalt und an der FH
Eberswarde sollte eine Landespflege-Ausbildung angeboten
werden, die sich in besonderer lrleise der Probleme Umwel-tsicherung, Frächenstillegung, Rekultivierung und Landschaftsarchitektur annimmt. Damit wird zwar in den neuen Ländern
im verhäItnis zu den alten Ländern eine überproportionale
Gesamtkapazität erreicht. wegen des in den arten Ländern
bestehenden Numerus cLausus und wegen des besonderen Handlungsbedarfs in den neuen Ländern ist eine solche Kapazität
an insgesamt bis zu fünf st,andort,en mit unterschied.licher
Ausrichtung jedoch vertretbar. Dabei sorlten entsprechende
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studienangebot,e nicht
ständige studiengänge
die inhaltlich neu zu
Rostock, Bernburg und

in allen Fär1en sogreich a1s eigenerfolgen. Dies gilt insbesond.ere für
konzipierenden studienangebote in
Eberswalde.

Für die ökotrophologie hä1t, d.er wissenschaft,srat rd. 500
studienplätze an den standorten Rostock und Bernburg für
ang'emessen, da für die neuen Länder keine entsprechend.en
studiengänge an universitäten vorgeschlagen werclen.

rr.B.L. Berlin (Osr)
Das Land Berlin beabsichtigt, entsprechend cen Empfehlungen
des wissenschaftsrates vom 25. Januar 19911) eine ,,Fachhochschure für Technik und wirtschaft" aufzubauen, für die
als mittelfristiges Ausbauziel eine Kapaz-ität von 2.500
studienanfängerplätzen vorgesehen ist. Ein weiterer Ausbau
der bestehenden "Technischen Fachhochschure,, in Berlin!^Iedding ist nicht geplant.

Die neue Fachhochschule solr zunächst an den drei standorten der bi-sherigen rngeni-eurhochschulen Lichtenberg und
wartenberg sowie der Hochschule für ökonomie in Karlshorst
aufgebaut und für eine übergangszeit von etwa drei jahren

1)

Empfehlungen zur Errichtung von Fachhochschulen in
Berlin-Ost und Mittweida.
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organisatorisch als Abteilung der bestehend.en Technischen
Fachhochschule geführt werden. Auf rängere sicht ist eine
vorlständige unterbringung aIler Fachrichtungen und. Fachbereiche der neuen Hochschule auf dem Gelände der bisherigen
HfÖ in Karlshorst geplant.
Etwa ein Drittel

der studienplatzkapazität sol1 auf wirtschaftswissenschaftliche Fachrichtungen entfallen. Hier
zeichnet sich ab, daB eine grope Mehrheit d.er insgesamt
noch 3.000 an der zum Jahresbeginn 1991 vom Land nicht
übernommenen HochschuLe für ökonomie eingeschriebenen
Studierenden einen Fachhochschulabschlup einem
universitären Diplom vorziehen wi-rd. rn den rngeni_eurwissenschaften sol}en neben Maschinenbau und ELektrotechnik in einem deutrich geringerem umfang auch studienangebote im Bauingenieurwesen geschaffen werd.en.

Mittel- bis längerfristig beabsichtigt das Land., an dieser
neuen Fachhochschule in verstärktem Umfang nicht-technische
studienangebote einzuführen. so sol} etwa das rerativ groBe
sprachlehrinstitut der bisherigen IIfö in die neue Fachhoch-

schule eingebracht und zunächst a1s servj-ceeinrichtung,
später ggf. auch für neue stud.ienangebote im Bereich der
Fachsprachen genutzt, werden. Als volrständig neue Fachrichtungen sind darüber hinaus ,'Museumskunde" und, "Kommuni-

kat,ionsdesign " vorgesehen.

zusätzliche studienangebote im Bereich des sozialwesens
werden in Berrin durch die bevorstehende Gründ.ung einer
Kathorischen Fachhochschule für sozialarbeit und
Sozialpädagogik entstehen.
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Eine Abstimmung mit dem Land Brandenburg, insbesondere hinsichtlich der neu einzurichtenden Studienrichtungen, isc
bisher nicht erfolgt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, mj-t
Blick auf die von ihm vorgeschlagene Errj-chtung neuer Fachhochschulen in Potsdam und in Wildau eine solche Abstimmung
mit dem Land Brandenburg vor aI1em über Studienangebote in
nicht-technischen Fachrichtungen sowie über Kapazitäten im
Bauingenieurwesen sobald wie möglich herbeizuführen.
Darüber hinaus regt er an zu prüfen, den Fachbereich "Landespflege und Gartenbau" der TFH Berlin-Ifedding nach Brandenburg zu verlagern, da diesem Fachbereich in Berlin ctie
für eine qualifizierte Ausbildung und für Forschungsarbeiten notwendigen Versuchsanlagen und Versuchsfelder fehlen.
Für eine Ansiedlung im Berliner Umland bestehen dagegen in
Werder und in GroBbeeren grundsät,zlich günstige \roraussetzungen. fnstitutionell könnte dieser Fachbereich clann als
Abteilung bzw. als AuBenstelle der FiI B=andenburg/potsdam

geführt werden.
II.B.2. Brandenburq
Das Land Brandenburg (2r5 Mio Einwohner) besitzt aLs reLativ groBes F1ächenland, in dessen Mitte Cas Ball.ungszentrum
Berlin a1s eigenständiges Land mit knapp 4 Millionen Einwohnern gelegen ist, bevölkerungsmäBig unci wirtschaftrich
gesehen vier regionale Zentren: Brandenburg, GroBraum BerIin, Frankfurt/oder und die Lausitz (cottbus/senftenberg) .
Der nördlich der Achse Brandenburg-Frankfurt gelegene Landesteil ist relativ dünn besiedelt und wenig industrialisiert. Von den 1r3 Millionen Erwerbstätigen d.es Landes
waren bisrang 33 t in der rndustrie und 1513 * in der Landwirtschaft tätig. Die wichtigsten rndustriezweige des Lan-
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des waren bisher stahlindustrie (Brandenburg, Eisenhüttenstadt, Hennigsdorf), Braunkohletagebau mit dazugehöriger
Energieindustrie (Lausitz) und Elektrotechnik (Frankfurt/
Oder).

Es besteht AnlaB zur vermutung, daF rndustrienansiedrungen
und Bevölkerungszahren in den im Land Brandenburg gelegenen
Randbereichen Berrins auf mittlere und }ängere sicht deutl-ich zunehmen werden und daß sich das schnelLe wachstum der
Metropole Berlin insoweit auch in Brand.enburg niederschlagen wird. Bevölkerungswanderungen aus d.er peripherie des
Landes Brandenburg und vermutlich auch aus dem Land. Berlin
in den Berliner Randbereich sind zu erwarten. Alrerdings
werden sich die Aktivitäten des Landes zur verbesserung und
Förderung der öffentlichen rnfrastruktur nicht aLrein auf
den GroBraum Berrin konzentrieren können, sondern auch eine
stärkung der Regionen Brandenburg, Lausitz und Frankfurt/
oder zum ziel haben müssen. Diese Gesj-chtspunkte sorrten
auch bei der Frage künftiger Fachhochschul-stand.orte bedacht
werden.

Bis 1989 war dj-e HochschuLland.schaft d.es jetzigen Landes
Brandenburg vergleichsweise schwach entwickelt. Die ehemals
vier selbständigen kleineren Hochschulen, von denen drei
(Pädagogische Hochschule; Hochschule für Film und Fernsehen; Akademie für staats- und Rechtswissenschaften) in
Potsdam lagen, zähIt,en L9B9 zusammen nur etwa 4.000 studierende im Direktstudium. Für die umwandrung in eine Fachhochschule kommt von ihrer Ausrichtung nur die cottbuser
"Hochschule für Bauwesen" in Fra_ge.

76

Neben sieben zumeist irn GroBraum Ber1in gelegenen Ingenieurschulen \daren in diesem Land weitere sieben land-,

forst- und ernährungswissenschaftliche Fachschulen angesiedelt. Ein groper Teil dieser Fach- und Ingenieurschul-en hat.
PIäne für die Weiterentwicklung der bisherigen Ausbi ldungsangebote zu Fachhochschuldiengängen bzw. für eine Ltrnwandlung der Einrichtungen in Fachhochschulen vorgeleg't. Organisat.orisch wird dabei zumeist ein Aufbau von Fachberei-chen
an mehreren Standorten rlnd deren Zusammensc]:luß zu Ge!:j-etsFachhochschulen ( z. B. "FH Havel" ) angest,rebt.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, irn Land Brandenburg irn
Rahmen des Korridors für eine mitteLfristig vorzuhaluende
Gesamtkapazität von landesweit 6"200 bis 9"900 StudienpIätzen zunächst vier Fachhochschulen mit sechs StanCorten
zu errichten. Darnit kann eine fIächendeckende Versorguag
mj-t FH-Studienplätzen sichergestellt wercten, die regionaien
Bed.ingungen und Entwicklungsperspekti.ven Genüge Leistet und
auch Impulse f ür dj-e wirtschaf tliche Entwick-'! ung der einzelnen Regionen geben kann. Vor di-esem Hintergrund werden
folgende Vorhaben empfohlen:

1. FH Brandenburg-Potsdam (ca. 1.500 bzw, 1.500 Studienplätze)
2. FH Wildau (ca. 1.500 Studienplätze)
3. FH Lausitz ("Doppelstandort" Cott,bus r:nd Senftenberg,
ca. 2.000 bzw. 1.500 Studienplätze)
4. FH Eberswalde (ca. 700 St,udienplätze)
Darüber hinaus häIt d.er Wissenschaftsrat nach Mapgabe einer
näheren K1ärung von Konzepten und den gegebenen Voraussetzungen den Aufbau einer weiteren- Fachhochschule in Frankfurt/Oder oder in Schwedt grundsätzLich für vertretbar.
!,ienn das Land die Erricht,ung einer solchen Fachhochschure

beabsichtigt, sol1te dafür die vom wissenschaftsrat empfohlene lvlindestgröBe von drei studiengängen und L.000 studienplätzen gesichert sein und eine Integration des Standortes
Eberswarde ars AbteiLung oder zweiter standort dieser Fachhochschule erfolgen.
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zu den einzeLnen vorhaben nimmt der !,Iissenschaftsrat wie
folgt Stellung:

1. FH Brandenburq-potsdaB
zur versorgung des westlichen Landesteils mit FH-studien_
plätzen hä1t der !,iissenschaftsrat die Errichtung einer
FachhochschuLe Brandenburg-potsdam an zwei standorten mit
jeweils unterschiedLichem Fächerprofil für gut begründet
und notwendig. Alternativ kommen auch zwei selbständige
FachhochschuLen in Frage.
1.1. Standort Brandenburg
Der wissenschaftsrat, empfiehlt, an diesem industrierr geprägten standort eine Technische Fachhochschule mit insge_
samt 1.600 studienplätzen zu errichten. Da es in Brand.enburg keine Referenzeinrichtung gibt, aus der heraus diese
neue Fachhochschule aufgebaut werden könnte, handelt es
sich hier um eine komplette Neugründ.ung ,'auf der grünen
wiese", für die ggf. Gebäude einer ehemaligen offiziershochschule der Nationalen vorksarlnee zur Ausbird.ung von
Hubschrauberpilot,en genutzt werden können.

Für diesen standort empfiehrt der wissenschaftsrat folgen_
des Fächerspekt,rum:

Maschinenbau
Elektrotechnik

*

Betriebswirts chaf tlehre
Wirt,s chaf tsinf ormatik
Physikalische Chemie
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L.2

Standort

Potsdam

Der Wissenschaftsrat hat bereits die Errichtung eines Fach.bereichs Sozialwesen an einer Fachhochsclr.ule in Potsdam mit
etwa 500 Studienplätzen empfohlen.a) Darauf aufbauend sollim Rahmen eines Stufenplans am Stand.ort Fotsdam eine breiter angelegte FH-Ausbi.idung auch und gerade in nicht-technischen Fächern aufgebaut werden, die Carüber hinaus einen
deutlichen inhaltL-ichen Sehwerpunkt in d.en ?hernenbereichen

Restaurierung,

SanS-erung unC Denkmalspfj-ege

trägt.

Eine solche Spezialisierung mit überregionalen AusbilCr:ngsfunktionen ist an diesem Ort gut zu begründen" Auf s.,ch
allein gestellt, wäre eine solche Ausb3-1dunr;r jedoch nicht
tragf ähig. Vielmehr bedarf sie einer Ei-ntrettung in grunCständi-ge Studiengänge Bauingenieurwesen, Architaktr:r r:nd
Design, die durch entsprechende Schwerpunkte a::. diesefil Or-u
ein besonderes Profil erhalten soIlten.

In seinen Empfehlungen zur Errichtung einer :leuen Techni schen Fachhochschule in Berlin-Ost vom 25. Januar 199f hat
si-ch der Wissenschaftsrat dafür auscssprcchen, den Aufbau
von PH-Studiengängen Bauingenieur*resen und A=chi-tektur an
dieser neuen Fachhochschule zunächst, zurückzustel-len unci
eine Entscheidung darüber von ei-:ler weiteren Klärung cier
Bedarfslage einerseit,s sowie von einer Abstimmung mit dem
Land Brandenburg andererseits abhängig zu machen. Es wäre
denkbar, die entsprechenden AusbiLdungsangebcte für Cen
Gropraum Berlin/BrandenburE an der neuen FH potsdanr zrt

r-)

Empfehlungen zur Errichtung eines Fachbereichs SoziaLwesen an einer Fachhochschule in Potsdarn vom 13. März
1991.

79

etablieren- vor einer Realisierung dieser option sorlte
allerdings eine Abstimmung mit dem Land Berlin sowie dar_
über hinaus eine weitere Konkretisierung des Gesamtkonzep_
tes einer Fachhochschur-e an diesem standort erfolgen.
Eine erste Aufbaustufe sollte daher auf den Fachbereich
soziaLwesen beschränkt bleiben. Für den weiteren Aufbau
d.er
FH Potsdam sollte nach Ansicht des wissenschaftsrates
von

einer Nutzung der Ressourcen der drei potsdamer Fachschu_
len, die Konzepte für eine FH-Ausbildung aus i_hrem Bestand
heraus erarbeitet haben, weitestgehend. abgesehen werden.
Hierbei handelt es sich um die AuBensterle der Berliner
Fachschule für werbung und GestaLtung mit Ll- Lehrkräften
(davon 2 promoviert), die eine stark hand.werklich geprägte
Ausbildung von Restauratoren anbietet, um die FachschuLe
für Archivwesen mit L2 Lehrkräften (davon 2 promoviert) und
um die Potsdamer AuBenstelLe der Magdeburger rngenieurschu_
le für Bauwesen mit 10 r'achlehrern (davon 3 promoviert).
Die vorhandenen materie]Ien und räumLichen voraussetzungen
an al1en drei Fachschulen machen für ein quarifizierte FH_
Ausbildung in den angestrebten Fachrichtungen einen kompretten Neuaufbau erforderlich. Ei-ne überleitung der vor_
handenen Fachlehrer sor-Ite ausgeschr-ossen blei-ben.
rm Endausbau könnte d.er Fachhochschulstandort potsdam ethTa
1.500 studienplätze in folgenden Fachricht,ungen umfassen:
Sozialwesen

Bauingenieurwesen (schwerpunkte Baustoffe, Bauchemie,
Sanierung )

- Architektur (schwerpunkte Restaurierunq und sanierung)
- Restauration und Denkmalspflege (ggf. aIs Aufbau- oder
Zusatzstudium)

Design (schwerpunkte Kommunikationsdesign und produktdesign
)
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Archivwesen

Bibliotheks- und Dokumentationswesen
Der l{issenschaftsrat empfiehlt, hinsichtlich der Kapazitäten und Schwerpunkte dieser I'achhochschule eine AbstS-rnmung
mit dem Land Berlin bezüglich der dortigen Pla.nungen für
die neue "Fachhochschule für llirtschaft und Technik" herbeizuführen und in diesem Zusammenhang auch die l{öglichkeiten einer Verlagerung des Fachbereichs "Landespflege und
Gartenbau" der TEH Berlin-Wedding an ej-nen St,andorE im
Berliner Umland (Werder oder GroBbeeren) zu prüfen,

2.

FH Wildau

In Anbetracht der mittelfristigen Entwicklung <ier Berliner
Peripherie und angesicht,s des im GroBraum BerL.in./Erandenburg vorhandenen Bedarfes an weiteren FH-Stud.i-enplätzen
häIt es der Wissenschaftsrat, trotz aLler erkennbaren Probleme, die mit einer solchen regionalen Verdichtung verbunden sind, für vertretbar und notwendig, im Land Brandenburg
an einem Standort im näheren Umkreis Berlins eine weitere
Fachhochschule mit technischem Schwerpunkt zu errj-cht,en.
Mehrere in diesem Raum gelegene Ingenieurschulen haben den
Ausbau zu Fachhochschulen (teilweise im kooperativen Verbund) beantragt und entsprechende Ausbildungskonzepte erarbeitet. Mit Blick auf ihre Leistungsfähigkeit und ciie gegebenen materiellen wie konzeptionellen Voraussetzungen hält

der Wissenschaftsrat die Ingenieurschule für Maschinenbau
in Wildau unter diesen Ingenieurichulen für den einzig
geei-gneten Nucleus zum Aufbau einer neuen Fachhochschule.
Die geographische Lage Wildaus am südöstlichen RanC Berlins
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sichert diesem standort, der an die Berl-iner s-Bahn angeschlossen ist, unter regionalen Aspekten ein eigenes Einzugsgebiet und damit auch Iängerfristig eine Bestandsfähigkeit.
An dieser 1949 gegründeten rngenieurschule bilden derzeit
44 Fachlehrer (davon 7 promoviert) 265 Direkt- und t73
Fernstudierende in den Fachrichtungen Konstruktion und
Technologie zu Maschinenbauingenieuren aus. ohne Genehmigung des zuständigen Landesminj-steriums hat die rngenieurschule bereits zum studienjahr rg90/gl_ 30 stud.ienanfänger
für eine achtsemestrige Fachhochschulausbildung im Maschinenbau eingeschrieben.

Für die weiterentwicklung zur Fachhochschure plant die
rngenieurschule eine Kooperat,ion und einen zusammenschluB
mit der etwa 40 km entfernt liegenden rngenieurschule Fürstenwalde. von 29 Fachlehrern (davon 5 promoviert) werden
derzeit dort 115 Direkt- und 48 Fernstudierende in den
Fachrichtungen Kunststofftechnik, Kautschuktechnik und
Anlagenbau zu rngenieuren ausgebildet. Die Fachhochschulausbildung an diesem standort soll nach den p1änen der
rngenieurschuLe auf diesen studienrichtungen aufbauen.
während die materielle Ausstattung und konzeptionerle Auf-

geschlossenheit der rngenieurschule Fürstenwalde als nicht
hinreichend anzusehen sind, um sinnvoll für d.en Aufbau
einer Fachhochschule genutzt werden zu können, sind. d.iese
voraussetzungen im Farl der leistungsfähigen und apparatj-v
vergleichsweise gut ausgest,atteten rngenieurschure für
Maschinenbau in wildau zu bejahen. Für die Einrj-chtung
eines Fachhochschulstudiengangs Maschinenbau mit den beiden
schwerpunkten Konstruktion und Fertigungstechnik liegen
hier gute Voraussetzungen vor.
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Allerdings wird auch hier ein Ausbau der Grundlagengebiete
notwendig werden. GröBe und substanz der vorhandenen Gebäude bieten akzeptable Ausgangsbed.ingungen für einen FHAufbau; auf dem Gelände der rngenieurschul_e sowie in direkter Nachbarschaft dazu stehen ausreichend.e F1ächen für
mögliche Erweiterungsbauten zur Verfügung.
Der wissenschaftsrat empfiehlt, unter Nutzung von Ressourcen und in Anknüpfung an vorarbeiten der rngenieurschure
für Maschinenbau in $Iirdau im trrlege einer Neugründung eine
Technische Fachhochschure mit etwa 1.500 studienpLätzen in
folgenden Fachrichtungen zu errichten:

- Maschinenbau- (schwerpunkte Konstruktion, Fertigungstechnik, Automatisierungstechnik )
- Verfahrenstechnik
Physikalische Technik
Chemietechnik/Kunst

fnformatik

s

t,of f technik
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3.

FH Lausitz

3.1. Standort Cottbus
Die (Technische) Hochschule für Bauwesen (HfB) cottbus ist
die einzLge Hochschure des Landes Brandenburg, an der in
technischen studiengängen ausgebildet wird und die für eine
umwandlung in eine Fachhochschure in Frage kommt. 1969 ars
rngenieurhochschule gegründet und 1989 in den status einer
TH erhoben, war die dort bisher angebotene Ausbirdung von
Diplomingenieuren ausschlieBlich auf den Bereich des Bauwesens mit den Fachrichtungen konstruktiver rngenieurbau und
Baubetriebswesen ausgierichtet. Das Forschungsprofil dieser
Hochschule war vorrangig durch die Gebiete Betontechnologie
und Fertigteilbauweise geprägt.
rm Herbst 1990 ü/aren an dieser HochschuLe c3 HochschuLlehrer (33 Professoren und 30 Dozenten) sowie 145 unbefristet

und 4l befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter
tätig, die 1.630 eingeschriebene studierence ausbildeten.

Die Hochschule für Bauwesen strebt die weiterentwicklung
zur Technischen universität des Landes Brandenburg an. Auf
dem !,Ieg dahin hat sie sich bereits zu Beginn d.es studienjahres L990/9L eine neue Fachbereichsstruktur gegeben und
den Lehrbetrieb in sieben neuen, bisher nicht geführten
Diplomstudiengängen aufgenommen. Aus dem Bestand der HfB
wurden die fünf Fachbereiche wirtschaftswissenschaften,
Mathematik/rnformatik, Physik/werkstof fwissenschaften,
Architektur und. Bauingenieur*"="r, gebildet, weitere drei
durch die Eingliederung von und Kooperation mit, anderen
Einrichtungen: Erziehungiswissenschaften (durch Eingliederung des ehemaligen rnstituts für Lehrerbildung und der
Fachschule für Kindergärtnerinnen), rnformations- und Automatisierungst,echnik ( in Kooperat,ion mit -v[issenschaftlern
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des Adw-rnstituts für Halbreiterphysik in Frankfurt,/oder)
und umweLtwissenschaften (durch Eingliederung des ehemaligen Institut,s für Zivilschutz in Beeskow) .
Im wesentlichen aus dem vorhandenen Personalbestand heraus
und daher auf einer äuperst schmalen fachlichen Basis wurde
in der Erwartung,, daB der weitere Aus- und Aufbau der HfB
zur Technischen Universität des Landes Brandenburgs so
zügig und rechtzeitig erfolgen wird, daF die notrarendige
personelle und fachliche Absicherung der studiengänge :rcch
während der studienzeit der ersten studentenjahrgänge erfolgen kann, bereits eine universitäre AusbilCung in. fo-r.genden Diplomstudi-engängen begonnen: Architektur; umwe]tschutz ; $Ierkstofftechnik; ProzeBautomatisierung; rnformationstechnik und sensorik; wirtschaftsingenj-eurwesen; so-

zialpädagogik.

Die in der Mehrzahl nach 1970 erri-chteten Gebäude der HfB
liegen auf einem weitLäufigen campus "Bild.ungszentrum cottbus", in dem auch eine Ingenleurschule für Bauwesen, eine
Agraringenieurschure, eine porytechnische oberschule, zwei
Betriebsberufsschulen unc die beiden bereit,s eingegJ_iederten Pädagogi-schen Fachschulen untergebracht sowie weitere
gemeinsam genutzte rnfrastruktureinrichtungen angesiedelt
sind. Die vorhandenen Flächen sind a1s gropzügig bemessen
und der bauliche Zustand von Gebäuden und Anlagen ars gut
zu beurteilen.
Der wj-ssenschaftsrat ist der Auffassung, dap die weiterentwicklung der HfB zu einer Technischen universität des Landes Brandenburg angesichts des vorhandenen scirmalen fachlichen Profils dieser Hochschule einer Neugründung gleichkommen müpte. selbst im engeren Bereich d.es Bauingenieurwesens
i-st an der HfB bisher als eine der drei krassi_schen vertiefungsrichtungen des Faches nur der konstruktive rngenieurbau vertretenr so daB auch hier die für eine universitäre
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Ausbil-dung notwendige fachl-iche Breite d.urch eine Etablierung neuer Fachgebiete und die Einrj_chtung entsprechender
neuen Stellen erst noch geschaffen werden müBte.
Das am 15. Mai 1991 vom Landtag beschlossene Brandenburgische Hochschulgesetz sieht neben d.er Gründ.ung der universität Potsdam und der Europa-universität Frankfurt/oder auch
die Gründung einer Technischen universität cottbus vor.

Der wissenschaftsrat hält den Aufbau einer Fachhochschul-e
in dieser Region für vordringlich und für eine optimale
Lösung der strukturprobleme im zusammenhang mit der notwendigen Neugestaltung der bisherigen HfB: Einerseits wird
eine Fachhochschule dem Absolventenbedarf der !,iirtschaft in
den nächsten Jahren voraussichtrich besser gerecht als eine
neu aufzubauende Technische universität. And.ererseits sind
von ihr auch schnellere rmpulse für die Entwicklung der
I,Iirtschaft und der regionaren rnfrastruktur zu erwarten.
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, die Hochschule für
Bauwesen in cot,tbus künftig in Form einer Fachhochschule
fortzuführen und mit einer Gesamtzahl von etwa 2.000 studienplätzen j-n folgenden Fachrichtungen auszubauen:
Bauingenieurwesen ( schwerpunkt,e Konstruktion, Baubetrieb,
Verkehrsbau)

- Architektur
- ver- und Entsorgungstechnik (schwerpunkte Technische
Gebäudeausrüstung, Umwelttechnik

Betriebswirts
Sozialwesen

cha f

ts Iehre

)
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2. Standort Senftenberq
Bei der rngenieurschure für Energetik und Bergbau in senftenberg handelt es sich um die gröBte und die einzige ar:f
den Bergbau speziarisierte rngenieurschule in der ehemaligen DDR. 7947 ars steigerschule gegründet, bildeten 1999
L02 Fachlehrer 811 studierende in einem Direktstudium zu
rngenieuren der Fachrichtungen Bergbautechnik, Kraftwerkstechnik, Maschinenbau/rnstandhaltung, Automatisierung d.er
verfahrenstechnik, Energieanragen und zv rngenieurökonomen
aus.

Die rngenieurschul-e strebt die weiterentwicklung zu einer
Fachhochschule an und hat hierzu sehr detaillierte konzeptionelle Vorstellungen erarbeitet.
Die verhältnismäßig geräumigen Gebäude und Anlagen dieser
rngenieurschuLe sind auf einem weitläufigen Gelände untergebracht, auf dem gute Möglichkeiten für bauliche Erweiterungen bestehen.
Das Leistungspotential der senftenberger rngenieurschule
bietet mit gewissen Einschränkungen durchaus hinreichend.e,
hrenn auch mit der rngenieurschule ltild.au nicht, vergleichba_

re voraussetzungen für die lrleiterentwicklung zu einer Fach_
hochschulausbildung. rm Bereich der apparativen Ausstattung
besteht allerdings in dieser Hinsicht ein erhebricher Er-

neuerung:s- und Ergänzungsbedarf

.
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Der l,Iissenschaftsrat ist der Auffassung, daß in Anbetracht
dieser Ausgangsvoraussetzungen sowie des groBen Bedarfs
dieser vom Braunkohle-Tagebau geprägten Region an einer
wirtschaftlichen umstrukturierung der Aufbau einer Fach_
hochschulausbiLdung in dem 40 km von cottbus entfernt riegenden senftenberg unter den Kautelen gerechtfertigt ist,
daß es keine überschneidung und verd,oppelung in den an
beiden orten angebotenen studiengängen gibt und daB eine
gröptmögliche Zusammenarbeit in gemeinsamen Grundragenge_
bieten angestrebt wird.
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, unter Nutzung von
Ressourcen und Konzepten der ingenieurschule für Energetik
und Bergbau ln senftenberg im wege einer Neugründ.ung eine
Fachhochschure mit etwa 1.600 studienprätzen in folgenden
Fachrichtungen auf zubauen :

-

Maschi-nenbau

Elektrotechnik ( schwerpunkt Automatisierungstechnik
)
- verfahrenstechnik (schwerpunkt wärmetechnik)
rnformatik (schwerpunkte rnformati-onsverarbeitung, software-Engineering

)

Betriebswirts chaf ts 1ehre

- Wirtschaf tsingenieurwesen
vom Absolventenbedarf und von

der stellung im zusammenhang
der übrigen studienangebote her betrachtet härt d.er wissen_
schaft'srat wirtschaftswissenschaftriche studienangebote an
den beiden stand.orten cottbus und senftenberg für vertretbar. rm übrigen bieten beide standorte ein in sich jeweils
tragfähiges spektrum an Ausbirdungsrichtungen. um eine
optimale Nutzung der vorhandenen voraussetzungen und rnno-

88

vationspotentiale sicherzustellen, sollen dennoch beide
Standorte nicht als eigenständige Fachhochschulen, sondern
unter dem gemeinsamen institutionellen Dach einer Fachhochschule Lausitz geführt werden.
4. FH Eberswalde
Der Wissenschaftsrat hält es für notwendigr är einem Standort in den fünf neuen Ländern für deren Bedarf an qualifi-

zierten Forstwirten eine leistungsfähige externe Fachhochschulausbildung vorzusehen. Für eine solche Ausbildun,; nti".
überregionaler Bedeutung bestehen in Eberswalde günstige
Voraussetzungen

.

einen liegt Eberswalde in einer Region mit groBen Beständen an Kiefernwäldern, wie sie für den Nordosten
Deutschlands typisch sind. Böden und Waldlandschaft unterscheiden sich stark von der deutscher Mittelgebirge ocler
südlicher Teile der Bundesrepublik. Zum ancieren bestehen
mit der dortigen Forschungsanstalt für Forst- und HoLzwirtschaft und deren Versuchsanlagen gute Voraussetzungen für
eine forstwirtschaftliche Fachhcchschulausbildung.
Zum

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, daher, in Eberswalde nactr
dem Modell der Forschungsanstalt Geisenheim (Land Hessen)
einen forstwi-rtschaftlichen Fachbereich an einer Fachhochschule mit etwa 300 bis 500 Studienplätzen einzurichten. Im
Interesse einer wünschenswerten Verbindung forstwirtschaftlicher mit anderen "grünen" Stuciienangeboten empfiehlt der
Wissenschaftsrat für Eberswalde ferner einen Fachhochstudiengang Landespflege mit einem iachlichen Schwerpunkt im
Bereich Umweltsicherung und Landschaftsarchitektur und
einer Kapazität von rund 300 Studienplätzen.
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sofern in Frankfurt/oder oder in schrvedt eine weitere Fachhochschule gegründet wird, sollten diese beiden Fachbereiche in Eberswalde dieser neuen Fachhochschule a1s Abteilung
oder ars zweiter standort zugeordnet werden. Der wissenschaftsrat häIt es jedoch in diesem besonderen Farl auch
für vertretbar, sie ars eine kreine eigenständ.ige spezialFachhochschuLe zrl führen.

II.B. 3.

Meckl-enburq-Vorpommern

Das Land MeckLenburg-vorpommern (2.1-3 Mio Einwohner) ist
das bevölkerungsärmste und am dünnsten besiedelte neue
Bundesrand. Der Bevölkerungsschwerpunkt liegt in der Küstenregi-on, während es im Binnenrand neben der Land.eshauptstadt schwerin mit Neubrandenburg nur ein gröperes regionales zentrum gibL. Die knapp eine Million Erwerbstätigen
waren bisher z! fast gleichen Anteilen in der Landwirt-

schaft und in der rndustrie beschäft,igt t]-g 16 bzw. 23,3 t).
Durch diesen hohen Anteil der Agrarproduktion und eine
schwach entwickelte rndustrierandschaft, die zudem bisher
durch eine einseitige Ausrichtung der l,iirtschaft auf die
Berej-che Schiffahrt und Hafenwirtschaft g.eprägt war, gewinnt die schaffung einer regional ausger/rogenen und leistungsfähigen Birdungslandschaft - insbesondere d.urch neue
Fachhochschulen infrast,rukturpolitisch eine herausragende
Bedeutung.

An den sechs llochschulen des Landes (zwei "klassische,'
unj-versitäten, zweL pädagogische_ und zwei Technische Hochschulen) waren 1989 insgesamt Ll.l-83 studierende für ein
Direktstudium immatrikuliert. Das Land beabsichtigt, die
beiden universitäten Rostock und Grei-fswald auszubauen und
die bisher an den Pädagogischen Hochschulen Güstrow und
Neubrandenburg durchgeführte Lehrerbildung an d.iese unj.versitäten zu verlagern. Das Land strebt eine Konzentration
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der universitären Ingenieurwissenschaften an einem Standcrt
ärr hat jedoch noch keine Entscheidung über ihren künftigen
standort getroffen. von dieser Frage so]l auch d.ie Entscheidung über die Gründung einer Fachhochschule im westen
des Landes abhängig gemacht werden. Nach Auffassung des
wj-ssenschaftsrates kommen für die Errichtung von Fachhochschulen grundsätzlich die beiden ehemaligen rngenieurhochschulen in ltarnemünde-wustrow und in wismar ii: Frage. Die
"Hochschule für seefahrt" (TlI) war bisher al.J_erclings ganz
überwiegend auf die Ausbi ldung für Berufe in der schiffahrt

ausgerichtet ( schiffsoffiziere,/Kapitäne, schiffsbetriebsingenieure ) und umf aBt daher bei einer insgesamt deut.l j.ch
kleineren GesamtgröBe ein geringeres spektruin von Fächern
und Arbeitsbereichen aLs ciie TH l{ismar. Die Hoch.schule
strebt im Einvernehmen mit cer universität Rostock eine
Auflösung als eigenständige Hochschule und unter Fortführung ihrer bisherigen Aufgaben eine Eingliederung in d.ie
dortige Technj-sche Fakultät an.

Darüber hinaus befinden sich im Land l{ecklenburg-vorpommern
fünf rngenieurschulen, von denen drei a1s Fachschulabteilungen der liochschulen Rostock, $Iarnemünd.e-!{ustrow und
wismar geführt werden, sowie weitere fünf land- unc forstwirtschaftliche Fachschulen und eine kl_einere Fachschule
für angewandte Kunst in Heirigendamm (15 km östrich von
Rostock gelegen). Die beiden serbständigen rngenieurschu'ren
für Maschinenbau in schwerin und für Bauwesen in Neustrelitz haben jeweils verschiedene Konzepte zur Weiterentlr'icklung zur Fachhochschule an d.iesen standorten vorg:elegt,
wobei im Fal-le schwerins eine Kooperation und ein zusammenschluB mit zwei Agraringenieurschulen beabsichtigt wird.
Auch die Fachschule für angewandte Kunst in Heirigendamm
strebt eine Fachhochschulausbild.ung im Bereich Design/
GestaLtung an.
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Das Land plant, in den beiden regionalen Schwerpunkten
west-Ivlecklenburg ( Rostock/schwerin/ltismar) und vorpommern/
ost-Meckrenburg (stralsund, Neubrandenburg, Neustrelitz ) an
mindestens zwei standorten Fachhochschulen zu errichten.
Längerfristig sol1 dabei der vorn wissenschaftsrat empfoh-

lene untere orientierungswert von 6.600 studienplätzen
überschritten werden. Gedacht wird an etwa 8.000 stud.ienplätze. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, in Raben
steinfeld eine verwaltungsinterne forstwirtschaftl-iche
Fachhochschule aufzubauen, und unterstüt-zt grundsätzlich
auch die Pläne der Fachschule für Angewandte Kunst in HeiIj-gendamm, dort Fachhochschulstudiengänge Design/Gestartung
vorzusehen.

Der wissenschaftsrat ist der Ansicht, daF die auch vom Land
für erforderlich gehaltene Konzentration der universitären
Ingenieurwissenschaften an efnem der beiden Hochschulstandorte Rostock oder Ytismar nicht dazu führen darf, den Aufbau
einer Fachhochschule im westlichen Landesteil zurückzustel-ren. Angesichts der unterschied,lichen Aufgaben von universitäten und Fachhochschulen häIt der vlissenschaftsrat den
zügigen Aufbau von Fachhochschulen für d.ie Entwicklung

eines leistungsfähigen differenzierten Hochschulwesens und
die Förcierung einer berufsorientj-erten Hochschulausbild.ung
für vordringlich gegenüber einem Ausbau universitärer studienangebote.

Der wissenschaftsrat empfiehlt, im Land Meckrenburg-vorpommern im Rahmen des Korridors für eine mittelfristig
vorzuhartende Gesamtkapazität von landeswej-t 6.600 bis 9.000
studienplätzen drei Fachhochschulen mit folgenden standorten zu errichten:
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1. FH Wismar (3.300 Studienplätze, zusäLzlich 600
Abteilung Rostock)

2.

für die

FH Neubrandenburg (i-.500 Studienplätze)

FH

Stralsund

(1.

700 Studienplätze)

.

Im einzelnen nimmt der Wissenschaftsrat zu den vorgeschlagenen Standorten wie folgt Stellung:

I . !'ll

v

wr_smar

1945 entstanden in Wismar aus einer ehemaligen Ingenieurakademie staatliche Ingenieurschuien für Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik, die 1968 zusarnmengelegt und 1969
in eine Ingenieurhochschule mit den vier Sektionen Technologie des Bauwesens, Technologie der Elektrot,echnik/ELek-

tronik, Technologie des Maschi-nenbaus und sozialistische
Betriebswi-rtschaftslehre überführt wurden. Im Mai 1988
erhielt die IHS Wismar den Status einer Technisuhen Hochschule.

Bei einem Personalbestand von 76 stellen für Hochschu]lehrer (davon 29 Professoren und 47 Dozenten) sowie wei'teren
249 stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter (oberassistenten, unbefrist,et und befristet beschäftigte Assistenten
sowie Lektoren und Lehrer im llochschuldienst) 'wurcien im
Januar 199L an den neu gebildeten vier Faku1t,äten und am
Bachbereich Mathematik/Naturwissenschaften (nur Grundlagenausbildung) L.37 0 St,udierende in folgenden Studiengängen
ausgebildet:

\,
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Bauingenieurwesen ( Studienrichtungen KonstruJ<tiver
Ingenieurbau und Baubetrieb)

Elektrotechnik ( Studienrichtungen Nachricht,entechnik,
Elektrische Energietechnik, Automatisierungstechnik,

Technische Informatik

)

Maschinenbau (Studienrichtungen Allgemeiner I'Iaschinenbau,

Produktionstechnik, Konstruktionst,echnik, WerkstoffSchweiBtechnik, Anlagentechnik, Fertigungstechnik)
Betriebswirts cha f ts lehre

Wirtschaftsinformatik (derzeit Zusatzstudium, ab
grundständig)

und

1991

Wirtschaftsingenieurwesen ( Zusatzstudium)

Die TH Wi-smar strebt unter ilinweis auf di-e hier vorhandenen
Kapazitäten und ihr Leistungsvermögen die Weiterentwicklung
zur Technischen universi-tät des Landes lvlecklenburg-vorpommern an. Neben den bisher eingeführten Studiengängen sol1en
dafür weitere grundständige Studiengänge Architektur und
Technomathemat,ik aufgebaut werden.

Das Land hat darauf hingewiesen, daB einige Gesichtspunkte
dafür sprechen, die TH Wismar zur Technischen Universität
des Landes auszubauen. So seien dort die ingenieurwissenschaft,lichen Fächer breiter und besser vertreten a1s in
Rostock und l{arnemünde-I{ustrow, und auch aus regiona}en
Gründen solle eine Konzentration universitärer Studienangebote im westlichen Landesteil an nur einem Standort (Rostock) vermieden werden. Fal1s Wismar Technische Universität werden so1le, werde dies voraussichtlich mit einer
Herauslösung der bisherigen Technischen Fakultät aus der
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universität Rostock und deren zusammenführung mit d.er bisherigen Hochschule für seefahrt in warnemünde-wustrovr als
Teil und zweiter standort der TU wismar einhergehen. D.ie
mathematisch-naturwissenschaf tliche Grund.Iagg3[ausbildung an
dieser neuen Technischen universität könnie in d.iesem zu.sammenhang durch eine Überführung von personai und Kapazitäten der bisherigen pH Güstrow verstärkt werden.
Ansicht des wissenschaftsrates würde - unbeschad.et ier
Frage, ob dies bedarfsgerecht r.rnd der Hochschuiland.schaft
Meckrenburg-vorpommern angiemessen wäre - cer Airsbau. der TII
wismar zu einer leistungsfähigen Technischen uni'rersität
angesicht,s der bestehenden fachlichen und apparativen voraussetzungen erhebliche umstrukturierungen und trnvestiticnen erf ordern. so wäre etwa im Bauj.ngenieu::wesen eine deutliche verbreiterung der bisher vertretenen Fachgebiete
(etwa um verkehrs- und wasserbau, Bauinformatik, stahl-,
Leicht- und Kunststoffbau) notwendig, um eine vergleicirbarkeit von Ausbildung und Abschlüssen mit der universitären Bauingenieurausbildung an westdeurschen Hochschulen
gewährleisten zu können. Darüber hinaus wären umfangreiche
Erneuerungen und. Ergänzungen in d.er apparativen Ausstat,tung
des Bauwesens erforderlich.
Nach

der hohen spezialisierung auf die Gebiete Fert-i-gungsplanung und Fertigungstechnorogie, clie an d.er TH wisnar
vergreichsweise weit entwickelt und reistungsfähig sind,
gi1t, ähnliches auch für den Maschinenbau" Bei einer sehr
guten apparativen Ausstattungr in diesen spezialgebieten (so
wird an der TH wismar mit Mitteln des BMFT ein crM-TTZ
aufgebaut, das exakt dem an der FH Kiel entspricht) fehlen
sowohl die personellen als auch d.ie materiellen Ressourcen
f ür wichtige Fachgebiete des lrlaschinenbaus wie z.B. strömungsmechanik, Konstruktion oder Kraft- un,c Arbeitsmaschiwegen

nen

-
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Auch in der Elektrotechnik besteht

auch nach dem eicrenen
Eingeständnis der Hochschule ein groBer Nachholbedarf in
der Etablierung zentraler Fachgebiete wie Nachrichtentechnik und Technische Informatik.

Die in diesen Crei ingenieurwissenschaft,lichen Fachrichtungen an der TH Wismar bisher betriebenen Forschungsarbeiten
entsprechen von ihren Fragestellungen und vorn methodj-schen
Grundansatz her gesehen nicht einer Grundlagenforschung,
wie sie an Technischen llniversitäten üb1ich ist, sondern
konzentrieren sich auf anwendungsorientier''ce FuE-Fragen.
Auch sind hier die für eine leistunEsfähige Universitätsausbildung unbedingt erforderlichen mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen nicht als eingeständige Fächer,
sondern nur a1s Hilfswissenschaften vertreten.
Aus regionalpolitischen GrünCen wäre Wismar nach Ansicht
des Wissenschaftsrates als Standort für die Erichtung
einer neuen Fachhochschule in West-Mecklenburg Schwerin
unbedingt vorzuziehen. Die dort bestehende 1970 gegründete
fngenieurschule für Maschi-nenbaur äfi der derzeit 39 Fachlehrer (davon B promoviert) 347 Studierende in einem Direktstudium zu rngenieuren mit der Fachrichtung Allgemeiner
Maschinenbau ausbilden, ist zudem von ihrer bisherigen
fachlichen Ausrichtung und schwachen Laborausstattung a1s
Nucleus einer neu zu gründenden Fachhochschul_e ungeeignet.
Der Aufbau einer Fachhochschule in Schwerin würCe daher

einer kompletten Neugründung gleichkommen.
Andererseits bietet die Universität Rostock sowohl von
ihrer geographischen Lage a1s auch von den dort breit ausgebauten mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern bessere Voraussetzungen a1s die TH Wismar für die angestrebte
Konzentration der universitären Ingenieurwissenschaften im
Lande Mecklenburg-Vorponrmern. Im Rahmen der notwendigen
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Neustrukturierung der Hochschullandschaft würd,e dies bei
einer gleichzeitigen Fortführung der TH vtismar a1s Fachhochschule sicherlich auch unter Abwägung finanz.ierler
Gesichtspunkte die günstigere Lösungsvariante darstelren.
Der v'Iissenschaftsrat betont, daF diese vorgeschlagene Konzentration und Rearlokation von Ressourcen jed.och nj-cht irn

einer j-nstitut,ionellen Überleitung (Rostock,/Warnernünd.e
universität,, lrlismar FH) erfolgen soIlte, sondern cap es
notwendig und sinnvoll ist, die ingenieurwissenschaftl-j-chen
Ressourcen und Arbeitsberei-che arLer drei i{ochschul_en in
die umstrukturierung einzubringen und diese durch einen
paritätisch besetzten GründungsausschuB zu steuern. Auf
dj-ese !{eise kann die Errichtung einer Fachhochschule in
wismar und die weiterentwicklung der Techn.i schen Fakultät
der Universität Rostock realisiert werd,en.
Wege

Der wissenschaftsrat empfiehlt claher, in lrlismar aus der
dortigen Technischen Hochschule heraus eine Fachhochschule
mit etwa 3.300 studienplätzen in folgenden Fachrichtungen
zu errichten:
Bauingenieurwes?n
-(schwerpunkt,e Konstruktiver rngenieurbau, Vüasser- und Abfallwirtschaft,)
Architektur
Maschinenbau ( Schwerpunkt Fertigungstechnik)

Elektrotechnik
Informatik
Betriebswi rts
Wirts

cha f ts

cha f

ts lehre

inf ormatik
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- Bj-otechnologie oder

Chemiej-ngenieurwesen

SoziaLwesen

Der wissenschaftssrat empfiehlt, für die "grünen studienbereiche" in Rostock eine weitere Abteil_ung der FH V,Iismar mit
überregionaler Bedeutung und insgesamt etwa 600 studien_
pIätzen in folgenden Fachrichtungen einzurichten:

- Landwirtschaft/Landbau
- ökotrophologie
- Landespflege (zunächst als Stud.ienrichtung)
Diese Fachhochschul-abteilung solLte aus dem bisherigen
Fachbereich Agrarwissenschaften der uni_versität Rostock
unter Nutzung von Ressourcen d,es bisherigen AdL-Forschungszentrums Rostock-Dummerstorf aufgebaut werden. wegen der in
den neuen Ländern bestehend.en überkapazitäten für Forschung
und Lehre in den Agrarwi-ssenschaften empfiehlt der wissen_
schaftsrat, den traditionerien studiengang Agrarwissenschaft,en an der universität Rostock nicht fortzuführen,
sondern diese Kapazitäten in eine neue Fachhochschulausbildung einzubringen. Als standort für die Pachhochschulabteilung kommen Rostock oder Dummerstorf infrage.
Vorpommern

)

Die Errichtung von zwei- Fachhochschuren zur angemessenen
versorgung der östri-chen Landesteile mit studienmögrichkei_
ten muß unter den dort gegebenen voraussetzungen im wege
vollständiger Neugründungen erfolgen.

9B

An der in dieser Region gelegenen Ingenieurschule für Bauwesen Neustrelitz, die sich auf eine 1890 gegründete "tinterrichtsanstalt für das Baufach und verwandte Gewerbe"
zurückführt, wurden bisher etwa 550 Studi-erende in einem
Direktstudium zu Bauingenieuren mit der Fachrichtung Hcchbau oder Tiefbau und zu Ingenieurökonomen ausgebildet.
Derzeit sind dort 55 Eachlehrer (davon 7 prcmoviert) tätig.
Ab September 1990 hat die Ingenieurschule chne Genehmigung
cies zuständigen Landesministeriums für einen Gropteil Cer
L79 erstimmatrikulierten Studierenden in Cen Fäcliern Architektur, Bauingenieurwesen und Bauwirtschaft mit ej-ner Ausbildung nach FH-Lehrplänen begonnen und sich in die dre'i
Fachbereiche Bauwesen, Architektur und Betriebswirtschaf;r'
Bau umorganisiert. Für eine Fachhochschu.Lausbildung an der
IS Neustrelitz fehlen aber nach Auffassung des 'rtissenschaftsrates insbesondere in den neuen Studiengängen Arciritektur und Betriebswir*'schaft alle notwendigen Vcraussetzung:en.

Da eine Architekturausbildung aus kapazitativen Überlegungen an nur einem Standort im Lande erfolgen soIlte, wofür
wegen des dort fehlenden urbanen Umfel-des Neustrelit.z nj-cht
geeignet wäre, und da wegen der in diesem Fach notwendigen
grundlegenden inhaLtlichen Erneuerung auch ein FH-Studiengang Betriebswirtschaft vö11i9 neu aufgebaut werden rnüpte,
käme eine Nutzung von Ressourcen der fngenieurscl:uLe Neustrelitz für den Aufbau einer neuen Fachhochschule grundsätzlich nur im Bereich des Bauwesens in Betracht. Angesichts der geographischen Lage von lleustrelitz sollte nach

Ansicht des Wissenschaftsrates von dieser Möglichkeit jedoch kein Gebrauch gemacht, sondern Fachhochschulen im Raum
Ost-Mecklenburg/Vorpommern statt dessen besser an anderen
Standorten aufgebaut werden.
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Der wissenschaftsrat empfiehlt, ciafür die zwei standorte
Neubrandenburg und strarsund vorzusehen. Deren geographische Lage (Küste und Binnenland) und Entfernung voneinander
(etwa 100 km) erlauben es, d.ort jeweils eine eigenständige
FachhochschuLe zu errichten, deren }ängerfristige Lebensfähigkeit ars gesichert erscheint und die zu einer nachhartigen verbesserung der rnfrastruktur in diesen beiden voneinander abgrenzbaren Regionen bej-tragen kann.

Für den Aufbau der Fachhochschule Neubrandenburs empfiehlt
der vtissenschaftsrat, als mittelfristiges Ausbauziel 1.600
studienplätze in folgenden Fachrichtungen vorzusehen:

- Bagilgenieurwesen (mögliche schwerpunkt,e wasserAbfallwirtschafr )

und

- Maschinenbau
Physikalische Technik
- Chemietechnik (Schwerpunkt pharmatechnik)
Sozialwesen

Die Neugründung dieser Fachhochschule sollte nach Möglichkeit unter Nutzung von Gebäuden und materiellen Ressourcen
der bisherigen pH Neubrand.enburg erfolgen.
Für den Aufbau der Fachhochschule stralsund empfiehlt der
I{issenschaftsrat, als mittelfristiges Ausbauziel 1.200
studienplätze in folgenden Fachrichtungen vorzusehen:

- Maschinenbau (schwerpunkt MateriaLfluBtechnik)
Elektrotechnik
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Betriebswirt s cha f t s l-ehre
Informatik
I,Ii rt s cha f t s inf ormatik
Wirts

cha f ts

ingenieurwe sen

Der ?tissenschaftsrat empfiehlt, die Fachhochschule Stralsund unter Nutzung von Ressourcen d.er dortigen ehernaligen
Of f iziershochschule der Volksrnarine ( "lvlarinesch.r:le Stralsund" ) im Wege einer Neugründung aufzubauen. Gelände, Gebäude und die dort noch vorhandenen Maschinenlabcrs bieten
dafür gut,e Voraussetzungen. Derzeit isird ein GroBteil- der
Gebäude von einem neuen Berufsförderungswerk zur Rehabilitation Behinderter genulzL, dem das Gelände im September
l-990 vom Ministerium für Abrüstung der ehemaligen DDR übertragen worden ist. Die vorhandenen Fl-ächen reichen alLerdings aus, um ohne Neubauten gröBeren Umfangs den Ressourcenbedarf sowohl der neuen FachhochschuLe ais auch des
Berufsförderungswerkes befriedigen zu können. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, irn Zuge des schrittweisen Aufbaus der
neuen Fachhochschule in Abstimmung mit dem Berufsfö=derungswerk eine funktionale Trennung der vorhandenen Gelände
und Einrichtungen zu gewährl-eisten, die den Interessen und
Aufgaben beider Institutionen RechnunE trägt. So befj-nden
sich beispielsweise relativ gut ausgestattet,e strömunEstechnische Labors in Gebäuden, die derzeit vom Berufsförderungswerk belegt sind. Eine Verlagerung dieser für die
Fachhochschulausbildung im l"laschinenbau gut nutzbaren
Maschinenlabors in andere, künftig für die Fachhcchschule
vorgesehene Gebäude auf dem Ge1ände würde alLerdings unvertretbar hohe Kosten verursachen. Hinsichtlich der wissen-

schaftlichen Erst,einrichtung wird ]ängerfristig neben neuer
Rechentechnik insbesondere ein Aus- und Aufbau weiterer
Arbeitsgebiete in der Nachrichtentechnik sowie des "kalten"
Maschinenbaus erforderrich werden (werkzeugmaschinenbau,
Produktions- und Fertigungstechnik) .

\-
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Der ltissenschaftsrat empfiehlt, ciie Errichtung der drei für
das Land Mecklenburg-vorpommern vorgesehenen eigenständigen
Fachhochschulen in Neubrandenburg, stralsund und wismar
mögJ.ichst gleichzeitig vorzunehmen und den weiteren Ausund Aufbau an diesen standorten schrittr^reise anzulegen.

If.B.4.

Sachsen

Das Land sachsen (4.87 Mio Einwohner) ist, das bevöIke-

rungsreichste und zugleich am dichtesten besiedelte neue
Bundesland. Als eine früh industriarisierte Region mit gut
entwickelter fnfrastruktur blieb es auch innerhalb der DDR
das wichtigste industriegebiet. von den 2r6 Mirlionen Erwerbstätigen dieses Landes entfielen bisher 44 ro g auf die
rndustrie und nur 7,2 t auf die Land.wirtschaft. Die schwerpunkte im relat,iv breit entwickeLten industrielren Bereich
lagen dabei traditioneil im werkzeugmaschinenbau, im Fahrzeugbau und in der Textilindustrie.
sachsen ist mit seinen bis Ende L990 bestehenden 22 Hochschulen (3 kleinere spezialhochschulen wurd.en zum Jahresende L99L vom Land nicht übernommen das mit Abstand hochschulreichste neue Bundesland. Di-e liochschulstruktur d.es
Landes ist durch eine starke vertretung technischer Disziplinen und technischer Hochschulen geprägt, während es eine
universität mit klassischem nicht-technischem r'ächerspek-

trum nur in Leipzig gibt,. Daneben besteht eine vergleichsweise gröBere Anzah] an Kunst- und Musikhochschuren.

An den sächsischen Hochschulen waren Lggg 42 g (54.210)
alIer studierenden der DDR (L30.456) eingeschrieben. Bei
elnem Bevölkerungsanteil dieses Land.es von 32 g entfiel_en
65 I arler an Technischen universitäten, Technischen Hochschuren und rngenieurhochschulen studierend,en und. 52r3 g
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aller Absolventen eines Direktstudiums in den technischen
Wissenschaften auf dieses Land. In den Fachrich'tungen Elektrotechnik und Werkstoffingenieurwesen waren es mehr aLs
zwei Drittel, in der Informatik, im Verarbeitungs- und
Energieingenieurwesen sogar fast. L00 % alLer Absol'renten.
Darüber hinaus wurden an den sächsischen Hochschulen 48 t
aller Absolventen eines wirtschaftswisserischaftlichen Studiums im Gebiet der ehemaligen DDR ausgebil<iei.
Aufgrund seiner Hochschuldichte und der hier anzutreffenden
Hochschulstruktur ist Sachsen das ei.nzige Land, in dern es
möglich und auch notwendig ist, mehrere Fachhochschul-en au§
bestehenden Hochschulen heraus zu gründen. Eine solche Umwandlung bestehender Hochschulen in Fachhochschulen wi:d
auch schon deshalb gegenüber Neugrüncungen favorisiert werden müssen, wej-I es nach Ansicht des Wissenschaftsraies angesichts der in den alten Bundesländern bestehenden Strukturen der Studiennachfrage und des Absol'rentenbedarfs in
ingenieurwissenschaftlichen Fächern nicht zu vertreten
wäre, neben den Technischen Universität,en Dresden und Chemnitz sowie der Bergakademie Freiberg die drej. Technischen
Hochschulen Leipzig, Zittau und Zwickau, die Ingenieu=hochschule Mittweida und die Hochschule für Verkehrswesen in
Dresden a1s Technische Universitäten fortzuführen und auszubauen. Vielmehr muB durch entsprechende Umgründungen im
Land Sachsen ein in seinen quantitativen Dimensj-onen ausgewogenes differenziertes Hochschulwesen geschaffen werden,
das den Anforderungen des Arbej-tsmarktes einerseits unC d.er
Entwicklung der Studiennachfrage andererseits angemessen
Rechnung

trägt.
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Die regionale Verteilung der für eine sclche Umwandlung
grundsätzlich in Betracht kommenden Hcchschul-en erlaubt es,
auf diesem !,Iege auch ein den regionalen Entwicklungsschwerpunkten und versorgungsbedürfnissen des Landes entsprechendes fIächendeckendes Netz von FH-Studienplätzen z\ schaffen, ohne dabei von der Möglichkeit kompletter Neugründungen Gebrauch machen zu müssen. Dafür ist es notwendig, dap
neue Fachhochschulen in den verschiedenen Landesteilen
nj-cht nur in kLeineren Zentren cder gar in Randlagen, sondern insbesondere auch in den gropea städtischen Zentren
des Landes, Dresden und Leipzig, gebildet werden.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, im Rahmen des für das Land
aLs Orientierungswert für einen rnittelfristigen Ausbau
vorgeschlagenen Korridors von i_nsgesamt, 15.300 bis 18.500
Studienplätzen fünf neue Fachhochschulen mit, folgenden
Standorten zu errichten:

1. FH Dresden (ca. 4.000 Studienplätze)
2. FH Leipzig (ca. 3.500 Studienpiätze)
3. I'H Zwickau (West-Sachsen) (ca. 3.000 Studienplätze)
4. FH Mittweida (Mittreres sachsen) (ca. 2.500 studienplätze)
5. FH Zittau-Görlitz (Ost-Sachsen)
(ca. l- . 600 bzw. 1 . 200 Studienplätze )
Das Land hat darauf hingewiesen, daB mit Yiirkung vom 1.
September L991 j-n Dresden eine kleinere Evangelische Fachhochschule für Sozj-alwesen gegründet werden so}l. Darüber

hinaus sei von verschiedenen Interessengruppieren und Einrichtungen die Gründung eines weiteren Fachhochschulverbundes "Vogtland" mit Standorten/Abteilungen in plauen
(Design/Gestaltung), Reichenbach (Textil- und Konfektionstechnik, t{irtschaft) sowie Schneeberg (Design) vorgeschlagen worden. Ein ausgearbeitetes Konzept liege derzeit aber
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noch nj-cht vor. Diese überlegungen beruhten auf vorschlägen
zur weiterentwicklung der bestehenden rngenieurschule für
Textirtechnik in Reichenbach und der Fachschul_e für Angewandte Kunst in schneeberg zur Fachhochschule. rn prauen
soIle an die Tradition der ehemals dort angesiedelten renommierten staatlichen Kunstschule angeknüpft werden. zu
diesen vorhaben ni-mmt der l.Iissenschaftsrat hier keine stel1ung. Er behäIt sich dies vor, sobard ihm vom Land entsprechende P1äne und Konzeptionen vorgelegt rrv-ercien.

zu den einzelnen vorhaben und standorten ninunt ce= wissenschaftsrat, wie folgt Stellung:

v

1. FH Dresden
der groBen und tradit,ionsreichen Technischen universität besteht in der Land.eshauptstadt Dresden mit der
"Hochschule für verkehrswesen - Friedrich List', (Hfv)eine
weitere grope Hochschule mit einem so gut wie ausschJ_ieBrich technisch geprägten studienangebot. ]gs2 a1s spezielre
Lehr- und Forschungseinrichtung für das Transport- und.
Nachrichtenwesen aus der damaligen "Fakurtät für verkehrswissenschaften" der Technischen universität Dresd.en heraus
gegründet, hat diese Hochschul-e im Laufe ihrer Entwicklung
über die ursprüngliche speziel'r e Aufgabenstel_Lung hinaus
viele eigenständige ingenieurwissenschaftliche Fächer auBerhalb des verkehrswesens aufgebaut. Dies hat zu einer
verdopperung von bereits an der TU Dresd.en vertretenen Ausbildungsrichtungen und. Studiengängen geführt.
Neben

\,

l_
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An der HfV waren zum L. Oktober 1990 149 Hochschullehrer
(52 Professoren, 97 Dozenten) r 232 unbefristet beschäftigte
und 110 befristet beschäftige wissenschaftl-iche Assistenten
sowie weitere 59 Lektoren tätig. Nach einer Auflösung der
vormaligen Sektionen im Jahre 1990 gliedert sich die HfV in
folgende sechs Fakultäten:

-

Wirtschaft und Verkehr
(Seit Januar 1991 in Neugründung)
Verkehrsingenieurwesen und Logistik
Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Bauingenieurwesen und Verkehrsinfrastruktur

ELektrotechnik, Telekommunikation und prozeBautomatisie-

rung

- Mathematik und Naturwissenschaften
Darüber hinaus bestehen die beiden Fachbereiche "Rechtsund sicherheitswissenschaften" unci "Geistes- und sozialwissenschaften" r än denen keine grundständigen Studiengänge

geführt werden.
fm WS L989/90 waren an der HfV 3.78L Studi-erende für ein
Direktstudium eingeschrieben. Ab dem ?ts ]-9g0/91 wurde das
Studienangebot auf folgende vier DiplomstuCiengänge

umgestellt:

- Verkehrssystemtechnik und Logistik
- Maschinenbau (mit den Studienrichtungen Transport- und
Verkehrstechnik, Produktionstechnik)
Bauingenieurwesen (mit der Stud.ienrichtung Verkehrsbau)
Elektrotechnik (mit den Studienrichtungen Automatisierungstechnik, Elektroenergietechnik/Elektrische Bahnen ;
Inf

ormat,i on s te chni k / Te I ekommunikat i on s sys teme

)
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Die Hfv beabsichtigt, daneben künftig weitere Diplomstudiengänge in den ltirtschaftswissenschaften (B?ü,, vwl,, wirtschaftsinformatj-k) und in der physik (mj-t der studienrj-chtung Eestkörperphysik) sowie eine nur auf das Hauptstudiura
bezogene Ausbildung in Sozialwissenschaften, Geschi-chtswissenschaft und Rechtswissenschaft anzubieten.
Nach einem im Jahre L990 entwickelten Konzept will sich die
Hochschule zu einer "Europäischen verkehrsuniversität"
weiterentwickeln, die als sinnvolle Ergänzung zu d.en Arbeiten der Technischen universität Drescien und in verlängerung

bisheriger Arbeitsschwerpunkte ihre Eigenständigkeit dero
besonderen Akzent verdankt, der in Lehre und. Forschung auf
die Bearbeit,ung komplexer KreisLauf- und zirkurationsprobleme mocierner Gesell-schaften in wirtschaft, Technik,
Energie, Raumentwicklung und ökologie geiegt werden sor1.
Zur verwirkrichung dieses anspruchsvolLen Konzeptes wird
ein massiver Ausbau insbesondere auch der nicht-iechnischen
Fächer wie wirtschafts-, sozial- und Geisteswissenschafien
(einschlieBlich der Rechtswissenschaft) für notwend.ig gehalten.
Eine (Rück-)rntegration in die Technische universj-tät wird
von der Hochschule ebenso abgelehnt wie die urnwandlung in
eine Fachhochschule. Bei einer rntegration in die TU wercie
das spezifische profil d.ieser Einrichtung und damit auch
ihr Entwicklungspotential zerstört. Andererseits besitzen
nach Ansicht der Hochschule cie d.ort bisher geleisteten
Arbeiten in Forschung und Lehre eindeutig universitäres
Profil, so daB eine umwandLung in eine Fachhochschule nicht
j-n Frage

komme.

Der wj-ssenschaftsrat häIt die Fortführung der Hochschule
für verkehrswesen ars eigenständige Hochschure nicht für
sinnvoll. Mit den vorhandenen Arbeitsrichtungen und materielLen voraussetzungen kann d.as ambitiöse vorhaben einer
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"Europäischen verkehrsuniversität,, nicht eingelöst werden,
selbst wenn es von seinen zielen und von d.en angestrebten
Ausbildungsprofilen her tragfähig wäre, was der wissenschaftsrat indes nicht zu erkennen vermag.

Bereits jetzt besitzen die an der Hfv angebotenen grundständigen Diolomstudiengänge Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Blektrotechnik nicht die für eine vergleichbarkeit
von Abschlüssen und damit Konkurrenzfähigkeit der Ausbildung erf orderliche Brej-te auf universi-tärem Niveau. Die
frühzeitig einsetzende und sehr hochgradige spezialisi-erung
gefährdet die Chancen der Absolventen dieser Hochschule auf
dem Arbeitsmarkt. Eine unter diesem Gesichtspunkt notwendige verbreiterung könnte zwar die Kompatibirität von Ausbirdung und Abschlüssen ermöglichen, würde aber zugleich das
gewünschte eigenständige profir schwächen. And.erersej-ts
vennag der wissenschaft,srat nicht zu erkennen, dap in der
bisherigen Ausbi'ldung an der Hfv in d.en Fachrichtungen
Maschinenbau, Erektrotechnik und. Bauingenieurwesen ein

krares und überzeugendes profil entwickelt worden wäre.
vielmehr sind in arlen diesen d.rei Bereichen erhebliche
Defizite in den für eine universitäre Ausbildung notwendigen voraussetzungen von fachlicher Breite und. apparativer

Ausstattung f estzust,ellen

.

der Hfv eine konkurrenzfähige rngenieurausbildung
mit universitärem profil angeboten werden soL1, sieht es
der wissenschaftsrat daher a1s notwendig an, die rngenieur_
wissenschaften in fachlicher Breite und in der Ausstattung
mit Masehinen und Apparaten nachhartig zu stärken. Angesichts der Tatsache, daF in den neuen Ländern - und hier
insbesondere in sachsen - erhebriche Kapazitätsüberhänge im
ingenieurwissenschaftlichen Bereich festzustelLen sind,
häIt der wissenschaftsrat einen sorchen Ausbau der Hfv für
nicht vertretbar. Dies gilt um so mehr, ars die spezialität
wenn an

108

"Verkehrswissenschaften" ihr Potential nur in einem breiten
Kranz ingenj-eurwissenschaftlicher Grund-Fachrichtungen
entfalten kann, dj-e an der in unmittelbarer Nähe gelegenen
Technischen Universität vertreten und dort breit ausgebaut
sind.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die "Hochschule für
Verkehrswesen Friedrich List" nicht aLs eigenständige
Hochschule universitären Tlps fortzuführen. Die dort vorhandenen Ressourcen sollten nach Ansicht, des Wi-ssenschaf,*usrates vielmehr in erster Lj-nie für die notwendige Neustrukturierung von Hochschulkapazitäten in den fngenieur,,,rissenschaften genutzt, werden.

Als erster Schritt bietet sich dafür insbesondere eine
(Rück-)Integration von Teil-en der Hochschule für Verkehrswesen in die Technische Universität Dresden an. Eine sclche
partielle Fusion könnte dort zu einer Verbesserung der
Ausbildung und zu einer Stärkung der grcBen technischen
Disziplinen beitragen, die uutotz ihrer vergleichsweise
guten Ausstattung und Leistungsfähigkeit auch an der TII
Dresden wünschenswert ist.
Darüber hinaus bietet sich damit aber auch eine Chance, 5.ttraktive neue Schwerpunkte unC Vertiefungsrichtungen innerhalb des Spektrums grundständiger ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge der Technischen Universität Dresden zu
entwickeln. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, an der TU Dresden zur Fortentwicklung des an der HfV bis jetzt nur in
Ansätzen entfaLteten, aber durchaus interessanten und vielversprechenden verkehrswissenschaftlichen potentials nach
der Integration von Teilen Cer HfV eine neue Fakultät für
"Verkehrwesen und Verkehrssystemtechnik" einzurichten. fn
diese neue Fakultät könnten Arbeitsbereiche der bisherigen
Fakultät für "Verkehrssystemtechnik und Logistik,, (Ver-

-
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kehrsingenieurwesen) der Hfv, darüber hinaus aber auch
einige einschl-ägige spezialgebiete aus anceren Fakultäten
dieser HochschuLe sowie der Technischen universität einge-

bracht werden.

der schon derzeit bestehenden groBen Ausbirdungskapazität in den rngenieurwissenschaften empfiehlt der wi-ssenschaftsrat, dafür sorge zu traoen, daB diese rngegration
nicht zu einem weiteren Kapazitätsausbau an d.er Technischen
unj-versität führt. vielmehr sollte cie rntegration jedenfaI1s auf rnittlere sicht für die TU Dresden kapazitätsneutral angelegt werden. Damit soli zugleich eine Mögrichkeit
eröffnet werden, infolge dieser rntegration freiwerd.end.e
Ressourcen (2.8. bei mehrfacher Besetzung eines Fachgebiet,es) neben denen der bisheriEen Hfv für den Aufbau einer
leistungsfähigen Fachhochschul-e in Dresden zu nutzen.
wegen

Der Irlissenschaftsrat empfiehlt, der Hochschulstrukturkommission des Landes sachsen, für die in Dresden neu zu errichtende F'achhochschule einen Aufbauplan zu erarbeiten, d.er
diese für den standort Dresden empfohlene umstrukturierung
der Hochschullandschaft berücksichtigt und. es erraubt,
vorhandene Ressourcen in die neue Fachhochschule einzubringen. Dabei gilt, es nach Ansicht des wissenschaftsrates
sicherzustellen, da.ß die personeLren und materielren Ressourcen der Hfv (stelIen und Gebäude) auch dann für den
Aufbau der neuen Fachhochschule Dresden genutzt werd.en
können, wenn dort bisher tätige wissenschaftler an Fachbereiche der Technischen universität übergeleitet und nicht
an der neuen Fachhochschule tätig werden.

rn diesem sinne empfiehlt der llissenschaftsrat, die neue
Fachhochschule durch eine umwandlung d.er bisherigen Hfv
bzw. aus deren Bestand heraus zu errichten. rm rnteresse
einer optimaien Ressourcennut,zung vor arlem in den Grundlagenfächern und zur Gewährleistung gröBtmögJ-icher Synergie-
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effekte in den technischen Disziplinen sollten nach Möglichkeit alle Fachbereich der neuen FachhochschuLe in einenr
Gebäude oder auf einem zusanmenhängenden Ge1ände angesiedelt werden.
Für die unter diesen Voraussetzungen aufzubauende Fachhochschule Dresden empfiehlt der Wissenschaftsrat, als mittelfristiges Ausbauzie'l etwa 4.000 Studienplät,ze in f olgenden
Fachrichtungen vorzusehen

:

- Maschinenbau
Elektrotechnik
Bauingenieurwesen (Schwerpunkt Verkehrsbau)

Betriebswirts

cha f

ts lehre

- Wirtschaf ts inf ormatik
- Wirtschaf tsingenieurwesen
Chemieingenieurwesen

Sozialwesen

-

Geodäs

ie/vermes sung:swesen

- Gartenbau und ggf. auch Landwirtschaft
Landespflege

Der wissenschaftsrat empfiehlt, den Fachhochulstudiengang
Geodäsie/vermessungswesen unter Nutzung der vorhandenen
Ressourcen und von vorarbeiten der rngenieurschule für
Geodäsie und Kartographie in Dresden aufzubauen. rn dieser
]g52 gegründeten einzigen rngenieurschule dieser Art, im
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Gebiet der

DDR wurd.en

bisher jährlich etwa 23s studierende

als rngenj.eure in cen Fachrichtungen Geodäsie (200 Absorventen)r Kartographie (25 Absolventen) und Meteorologie (15
Absolventen) ausgebildet.

Die rngenieurschule hat bereits im sommer 1990 beantragt,
die bisherige rngeni-eurausbildung in eine achtsemestrige
Fachhochschulausbildung umzuwandeln und hierzu neue, mit
westdeutschen Fachhochschulen abgestimrcrte Ausbild.ungskonzepte und studienpläne vorgelegt. Für die Aufnahme einer
Fachhochschulausbildung werd.en aufgrunci d.er bisherigen
Gegebenheiten in der DDR inhartliche Defizite vor ar]em im
Bereich des Liegenschaftswesens erkannt, in dem vollständig
neue Lehrgebiete (Bodenrecht, städtebau, Land.esvermessung
usw. ) aufzubauen sind. Das Dresdner Fachhochschul-stud.ium
soll sowohr für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst (Liegenschafts- und Katasterämter) aIs auch bei privaten rngenleurbüros und Bauunternehmen qualifizieren.
wegen des systembedingt desoLaten zustands des Liegenschaftswesens in der DDR besteht in den neuen Ländern ein

enormer Bedarf an entsprechend ausgebild.eten Fachkräften,
so ciap mit einer Fachhochscliuiausbild.ung in cier Fachrichtung Geodäsj-e/vermessungswesen rasch begonnen werden soll-

te.

Das Leistungsvermögen der rngenieurschule für Geodäsie
Kartographie und der dort tätigen 32 Fachrehrer (davon

und.

13

promoviert) ist a1s gut zu beurteiren. Dies gilt, auch für
die technische Ausstattung d.ieser rngenieurschure. Dieses
Potential soLlte für den Aufbau der neuen Fachhochschulausbildung genut.zt werden, wobei d.ies entsprechend d.en allgemeinen Grundsätzen für die Errichtung von Fachhochschulen
im l{ege einer Neugründung erfolgen und von einer überreitung des vorhandenen personaLs abgesehen werd.en solrte.

L1,2

Darüber hinaus regt der Wj-ssenschaftsrat an, Kapazitäten
des stark überbesetzten Vermessung'swesens an <ier TU Dresden
in diesen Fachbereich der neuen Fachhochschule einzubringen.

Der l{issenschaftsrat empfiehlt, die beiden "grünen" Studiengänge Gartenbau und Landespflege unter Nuizung I'on Ressourcen der Ingenieurschule für Gartenbau und Lanciwirtschaft und des fnstituts für Obstforschrung in DresdenPillnitz als dem traditionellen Zentrum gärtnerischer Fcrschungs-, Versuchs- und Ausbil-dungstätigkeit j-n Sachsen
aufzubauen. SoLlten die Pläne verwirklicht werden, in Pi11nitz eine Sächsische Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau und Weinbau zu errichten, schiägt der Wissenschaftsrat vor, die Fachbereiche Gartenbau und Landespflege der FI{
Dresden nach dem Modell der Forschungsanstalt Geisenhe'im
(Land Hessen) dort anzusiedel-n.
Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen für die Errichtung
von FachhochschuLen sollte der Aufbau auch dieser- Fachbereiche jedoch im Wege einer Neugründung erfolgen und von
einer Überleitung vorhandenen Personals abgesehen werd.en.

2.

FH

Leipziq

Die Technische Hochschule Leipzig entstand im Jahr L977 aus
einem zusammenschluB der 1954 gegründeten Hochschule für
Bauwesen (mit den Fachrichtungen Bauingenieurwesen und
Wirtschaftswissenschaften) mit der 1969 gegründeten Ingenieurhochschule (mit den Sektionen Automatisierungstechnik,
Maschinenbau-Elektrotechnik und Polygraphie) . Entsprechend
diesen beiden wurzeln liegt der schwerpunkt dieser TH in
Quantität wie auch in Qualität nach r.rie rror eindeutig auf
dem Bauwesen, während die aus der rngenieurhochschule hervorgegangenen Ausbildungsrichtungen vergleichsweise schwach
besetzt und ausgestattet sind.

1l- 3

Seit 1990 gliedert sich die TH Leipzig in folgende sieben
Fachbereiche : Bauingenieurwesen; Wirtschaftswissenschaften
(in Neugründung) ; Polygraphie; Mathematik/Informatik;
Automatisierung; Energietechnik und Naturwissenschaften. Im
Oktober 1990 lraren an dieser Hochschule L22 HochschulLehrer
(57 Professoren, 75 Dozenten) sowie 469 wissenschaftliche
Mitarbeiter in verschiedenen Stellenarten tätig und 3.269
Studierend.e eingeschrieben

.

An der TH Leipzig werden derzeit folgende Studiengänge
angeboten:
Bauingenieurwesen (mit den Studienrichtungen Statik und
Konstruktion, Baupianung und Baubetrieb, Hochbau, Tiefbau

)

Maschinenbau (mit den Studienrichtungen Konstruktion,
Produktionstechnik, Fördertechnik, Apparate- und Umwelttechnik, Energietechnik und Polygraphie)

Elektrotechnik (mit den Studienrichtungen Allgemeine
Elektrotechnik, MeF- und Regelungstechnik, Elektroenergietechnik und Elektroenergieumwandlung)
fnformat,ik (Angewandte Informatik)
Betriebs-wirt
üIi rt,s cha f t
Vti

rt

s

cha f t

s

cha f t

s

lehre

s

ingenieurwe s en

s

inf

orma

t,ik

Binnenorganisation und studienangebote dieser Hochschule
befinden sich derzeit noch im ProzeB einer fortlaufenden
umstrukturierung, curch die eine-Konsoridierung und !{eiterentwicklung mit Blick auf die Erfordernisse universitärer

l-
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standards angestrebt wird. Mit der universität Leipzig
wurden erste Kontakte aufgenommen, um Kooperatj_onsmög1ichkeiten in der naturwissenschaft,lichen Grundlagenausbildung
abzuklären. Die Mögrichkeit einer organisatorischen überführung der TH Leipzig an dj-e universität Leipzig wirrl
nj-cht ausgeschlossen, doch favorisiert die Hochschule einen
Fortbestand und eine weiterentwick'rung a1s eigenständige
TH.

Das Bauingenieurwesen verfügt über ej-ne breite personalba_
sis und ein fachriches profil, das es t-ratz arler notrvendigen Arrondi-erungen und Ergänzungen hinsichtlich seines
Leistungsvermögens unter den vergleichbaren Fachbereichen
an Hochschuren in den neuen Ländern einen spitzenplatz
einehmen läBt. Für eine Fortführung a1s universitäre rngenieurwissenschaft wäre allerdings neben einer deutlichen
stärkung der Grundlagenfächer und einer wünschenswerten
Komplettierung durch das Fach Architektur eine nachhaltige
verbesserung der technischen Grundausstattung notwendig.

Die TH Leipzig verfügt nämlich bisher nicht über ausreichende Labors und prüf ständ.e. Die }iochschule erhof f t sich
eine verbesserung dieser problematischen situati_on ciurch
die Übernahme von versuchshallen eines bisherigen Metallbaukombinats sowie der bisherigen Bauakademie. ob diese
Anlagen tatsächlich übernommen od.er erworben werden können,
ist derzeit aber noch völIig offen.
Leistungsvermögen und materielle Ausstattung in d.en Fach_
richtungen Maschinenbau, Elekt,rotechnik, Automati-sierung
und in den Naturwissenschaften erreichen d.agegen kein uni_
versitäres Niveau. hlegen d.er wurzeln d.ieser Fachrichtungen
in einer hochspezialisierten und stark anwendungsorientiert
ausgerichteten rngenieurhochschure fehlen hier einerseits
in allen diesen Bereichen für eine qualifizierte Ausbildung

I
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auf universitärem Niveau unverzichtbare zentrale Fachgebiete aIs auch eine entsprechende -Ausstattung mit Maschinen und MeBtechnik.

Die notwendige Erneuerung und Weiterentwicklung dieser
Fächer würde erhebliche personelle Verstärkungen und Investitionen im Bereich der materiellen Grundausstattung erforderlich machen. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob
die TH Leipzig künftig als eigene Hochschule fortgeführt
oder in Form einer oder mehrerer Fakultäten an die Universität Leipzig überführt werden soII.
Der lüissenschaftsrat kann eine solche l{eiterentwicklung vor
dem Hintergrund der bestehenden Hochschullandschaft im Land
Sachsen und der dortigen Versorgung mit ingenieurwissenschaftlichen Studienangeboten nicht befürworten. Er häIt
statt dessen die Errichtung einer Fachhochschul-e in Leipzig
für notwendig und vorrangig und empfiehlt, die TH Leipzig
künftig a1s Fachhochschule fortzuführen.
Da an den Hochschulen der neuen Länder proportional wesentlich mehr Bauingenieure ausgebj-1det werden als an Universitäten und Fachhochschulen in den alten Ländern, in denen
diese Absolventen zu fast 70 E auf Fachhochschulen entfal-

Ien, häIt der Vfissenschaftsrat trotz des vergleichsweise
hohen Niveaus des Bauingenieurwesens an der TH Leipzig eine
Fortführung oCer gar einen Ausbau dieser Fachrichtung an
der Universität Leipzig nicht für empfetrlenswert. Unter
Bedarfsgesichtspunkten sollte die Ausbildung im universitären Bauingenieurwesen im Land. Saähsen vielmehr an einem
St.andort konzentriert werden. Wegen des für eine qualifizierte Lehre und Forschung notwendigen Umfeldes weiterer
ingenieurwissenschaftlicher Fächer kommt dafür nach Ansicht
des Wissenschaftsrat,es nur die Technische Universität Dresden in Frage. fm Zuge einer solchen Konzentration von Ausbildungskapazität,en und einer Umwandlung der TH Leipzig in
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eine Bachhochschule könnten dabei gegebenenfalls bisher
der TH Leipzig tätige HochschuLlehrer an die TU Dresden
versetzt werden.

an

Nach Auffassung von sachverst,ändigen aus dem Bauwesen so1lte aus dem Bestand der lH Leipzj-g an der universität Leipzig ein Pachbereich Bauwesen errichtet werden, weil dafür

in der Region ein Bedarf bestehe und ciie notwendigen fachlichen voraussetzungen bei den Bauingenieuren der TH Leipzig gegeben seien. Das Land hat bis'lang noch keine Entscheidung zvr Zukunft der TH Leipzig getroffen.
Der früheren Bedeutung Leipzigs a1s Dnrckerei- und verlaq.sstadt und dem durch neue technische Entwicklungen in der
rnformationsverarbeitung ind.uzierten groBen Bed.arf an quaLifizierten rngenieuren im Berej-ch der Druck- unci Medient.echnik Rechnung tragend, empfiehlt der wissensci:aftsrat,
an der Fachhochschule Leipzig Ausbildungsangebote im Bereich Drucktechnik/polygraph.i-elMedientechnik sowie im
Bibliotheks- und Dokumentationswesen und im verragswesen
vorzusehen.

Der wissenschaftsrat empfiehlt, primär aus der TH Leipzig
heraus in Leipzig eine Fachhochschule mit etwa 3.500 studienplätzen in folgenden studienrichtungen zu errichten:
Bauingenieurwesen

Architektur
Maschinenbau

Elektrotechnik
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- Ver- und Entsorgungst.echnik
Inf ormartik

Betriebswirts

cha f ts

lehre

Sozialwesen

Drucktechnik / Druckereitechnik

/ po lygraphie

/lted.ientechnik

Bibliotheks- und Dokumentationswesen
Verl a gswirt s cha f t /Ver1 agswes en

Der wissenschaftsrat empfiehlt, die drei retztgenannten
studienrichtungen unter Nutzung von Ressourcen der ver-

gleichsweise gut ausoestatteten rngenieurschule für polygraphie, die Ausrichtung und Ausstattung des Fachbereichs
Polygraphie der TH Leipzig gut ergänzen kann, sowie der
beiden Fachschulen für Bibliothekare und Buchhänd.Ler und
für wissenschaftliches Bibliothekswesen aufzubauen. Diese
beiden kleinen Fachschulen, an denen derzeit 39 Fachl_ehrer
tätig sind, sind seit Februar 1991 gemeinsam in einem Neubau in Leipzig-schönefeld untergebracht unci haben bereits

Konzepte für eine Fachhochschul-ausbildung erarbeitet. Fachleute aus den westlichen Bundesländern halten sie von ihrer
Leistungsfähigkeit und Ausstattung für einen geeigneten
Nucleus für eine moderne Fachhochschulausbild.ung im Bibliotheks- und verlagswesen, an deren Aufbau in Leipzig nicht
zuletzt wegen der dortigen Trad.itionen, d.ie auch für die
weitere wirtschaftsentwicklung an diesem ort von Bedeutung
sein dürften, ein hinreichender Bedarf besteht.
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Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen für die Errichtung
von Fachhochschulen sollte cier Aufbau dieser studienrich-

tungen jedoch im Wege einer Neugründung erfolgen und, r,,on
einer Überl-eitung vorhand.enen personals abgesehen wercen.
Der wissenschaftsrat regt an, in LeipziE einen universitären studiengang wirtschaftsing'enieurwesen in Kooperation
zwischen Fachhochschulen und universität nach dem Mode1l
der Kooperation zwischen Fachhochsehule und universität
Hamburg

einzurichten.

Darüber hinaus empfiehlt der wissenschaftsrat für d.ie Fli
Leipzig die Gründung von rnstituten in oder an der }iochschule. rn diesen rnstituten, für die eine den Aufgaben
entsprechende räumli-che, personelle und sächliche Grunciausstattung vorzusehen ist, könnten forschungsaktive'[{issenschaftler des Bauingenieurwesens ihre angewand.te FuE-Arbeiten z.B. in verbindung mit der Leipziger Materialprüfungs-

anstalt fortsetzen.
3. FH Zwickau
1969 a1s rngenieurhochschule mit vier sektionen (Technologj-e der Metallverarbeitenden rndustrie, Kraftfahrzeugtech-

nik, Erektroautomatisierungstechnik, sozialistische Betriebswirtschaftslehre) gegründet, wurde dieser Einrichtung
im Mai 1989 der Status einer Technischen }lochschule verliehen.

seit November L990 gliedert sich die TH Zwickau in sj-eben
Fachbereiche : Mathematik/rnformatik; physik/Technische
Mechanik; Maschinenbau (Entwicklung und Konstruktion) ;
Fertigungstechnik und -betrieb; Kraftfahrzeugtechnj_k; Elektrotechnik und Betriebswirtschaft. Zum Jahresende L990
waren hier 90 HochschuLrehrer (42 professoren, 4g Dozenten)

1r9

unbefristet und 66 befristet beschäftigte wissenschaftliche Assistenten tätig. rm ws 1989/90 waren an der
TH Zwickau 1.492 studierende für ein Direktstudium eingeschrieben. Derzeit werden hier folgende studiengänge angeso\^rie 744

boten:

Mathematik (Technomathematik
Physik (Technische physik)

)

Maschinenbau (mit den studienrichtungen werkzeugmaschinenkonstruktion und Fertigungssysteme, Fertigungstechnik

und -betrieb, Kraftfahrzeugtechnik, WärmetechniJ<)

El-ektrotechnik (mit den studienrichtungen Allgemeine
Elektrotechnik, Automatisierungstechnik )
Betriebswirtschaf tslehre ( Studienprogramm )

rn Fortsetzung ihrer bisherigen Arbeitsrichtungen strebt
die Hochschule eine konzentrierte weiterentwicklung der
rngenieurausbildung "um das Kraftfahrzeug herum', äDr flankiert von modernen ingenieurrsissenschaftlichen Grundlagenfächern wie Technomathematik und Technische physik. Abgesehen vom Neuaufbau der Wirtschaftswissenschaften soll keine
wesentriche Erweiterung des Fächerspektrums erfolgen. so
will- die Hochschul-e etwa auf die Einführung einer grundständigen rnformatikausbildung verziehten und statt dessen
die rnformatikanteile innerhalb der einzelnen ingenieurwissenschaftrichen studiengänge stärken. rhre gegenwärtigen
Pläne zielen darauf ab, die TH Zwickau als Technische universität mit einem engen, in sich abgestLmmten und tragfähigen Fächerspektrum zu konsolidieren. Dabei sorl eine
Kooperation oder ggf. sogar eine-Fusion mit der pH zwickau
nicht ausgeschlossen sein, sofern davon eine gesicherte
Entwickrungsperspektive beider Hochschulen bzw. ihrer Fachbereiche zu erwarten ist.
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Trotz gewisser Defizite in der technischen Grundausstattung
ist das Leistungsvermögen dieser Hochschul-e, insbesondere
in verschiedenen Teilen des Maschinenbaus, im Vergleich zu
entsprechenden anderen Einrichtungen hoch entwickel_t. In
einigen Arbeitsbereichen wie etwa der Technischen Mechanik
oder der Physikal-ischen Technik ist eine Hinwendung zu
grundlagenorientierter Forschungsarbeit zu erkennen.
Aadererseits fehlten auch an dieser i{ochschule in Folge
ihres bisherigen Bildungs- und Forschungauftrages sowohl
die fachliche Breite ais auch der materielle Unt,erbau, die
für eine leistungsfähige Techni-sche Universität sel-bst
innerhalb des hier vorgeschlagenen engen Fächerspektrums
notwendig wären. Obwohl hj-er unbestreitbar günstigere Voraussetzungen für eine solche notwendige Verstärkung unC
WeiterentwickLung vorliegen als an anCeren (ehemaligen)
Ingenieurhochschul-en, kann der lrlissenschaftsrat unter Abwägung von Gesichtspunkten des Bedarfs und angesichts der
Kapazitäten der Technischen Universitäten Chemnitz und
Dresden in den auch für zwj-ckau vorgesehenen rngenieurwissenschaften dem Land Sachsen nicht empfehlen, den angestrebten Ausbau der TH Zwickau zu einer Technischen universität zu unterstützen.
Nach Ansicht des Wissenschaftsrates ist es vorrangig, neben
der empfohlenen Konsolidierung der Technischen Universität
am standort chemnitz, deren Fachbereich Erziehungswissenschaften mögricherweise die Gebäude der pädagogischen Hochschule Zwickau nutzen wird, in Zwickau aus der dortigen
Technischen Hochschule eine leistungsfähige Fachhochschule
zu errichten. Das Land erwägt, einzelne l^Iissenschaftler der

Technischen Hochschule Zwickau an die Technische universität Chemnitz zu berufen. f'ür Wissenschaftler, die in der
Grundlagenforschung besonders engagiert sind, kann dies
eine sinnvolle Lösung sein, ebenso wie anwendungsorientiert
arbeitende wissenschaftler der Technischen universität
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Chemnitz für den Aufbau Cer neuen Fachhochschule Zwickau in
Frage kommen. fm Rahmen der für die Gründung der Fachhochschulen allgemein empfohlenen Grundsätze könnten auch Potentiale der derzeit zur Technischen Universität Chemnitz
gehörenden Ingenieurschule beim Aufbau der Fachhochschule
in Zwickau berücksichtigt werden. Der lrlissenschaf tsrat hält
es jedoch für unerläFlich, von vornherein eine klare, auch
örtliche Trennung der beiden Institutionen Fachhochschule
und Technische Hochschule vorzusehen.
Da in mehreren Gebieten an der Technischen Hochschule
Zwickau leistungsstarke Gruppen mit Erfahrungen in anwendungsorientierter FuE vorhanden sind, empfiehlt der !,Iissenschaftsrat, mit Blick auf die Industrie der Region an der
neuen Fachhochschule Zwickau gezielt FUE-Institute zu errichten und dafür eine den Aufgaben entsprechende räumliche, personelle und sächliche Grunciausstattung bereitzuste11en. Der Wissenschaftsrat verweist hierzu auf seine
Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den
9Oer Jahren, die die Gründung von Instituten an und/oder
Fachhochschulen vorsehen.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, in Zwickau aus der dortigen
Technischen Hochschule heraus eine Fachhochschule mit 3.000
Studienplätzen in folgenden Studiengängen zu errichten:
I,Iaschinenbau

Elektrotechnik
Informatik
Betriebswirt s cha f ts lehre
Physikalische Technik
Wirts chaf ts ingenieurwes en
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4.

FH Mittweida

Der wissenschaftsrat hat bereits am 25. Januar 1991 die
Erri-chtung einer Fachhochschule in Mittweida unter umwandlung der dortigen rngenieurhochschule empfohren. Die in
dieser Empfehrung enthaLtenen Aussagen über d.ie GesamtzahL
von studienplätzen und über das Fächerspektrum d.ieser Fach_
hochschuLe standen arlerdings unter einem Abstimmungsvorbehalt im Rahmen der Gesamtempfehlungen für den Aufbau von
Fachhochschulen in den neuen Länd.ern und dabei insbesondere

in

Sachsen.

Der wissenschaftsrat empfiehlt, für die Fachhochschure
Mittwei-da aLs mitteLfristiges Ausbauziel eine Gesamtzahl
von 2.500 studienprätzen in folgenden Fachrichtungen vorzusehen:

Elektrotechnik
fnformationstechnik

Physikalische Technik
Maschinenbau

Betriebswirts chaf ts lehre
Wirt s chaf ts ingenieurwesen

Die rndustrie d.es ostsächsischen wirtschaftsraumes (ober_
lausitz/Niederschlesien) befindet sich seit dem Jahr 1990
in einer schwierigen umstrukturiärungsphase. Die veränder_
ten wirtschaftsporitischen Rahmenbedingungen tangieren
insbesondere die diese Region prägence Textirindustrie und
Energi-ewirtschaft ( Braunkohlentagebau, Kraftwerke .
)
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Eine "konzertierte Aktion" verschiedener regionaler fnteressenvertretungen und Bildungseinrichungen hat 1990 eine
"Grobkonzeption" für eine "Ostsächsische Hochschule" entwickelt, die aus der bisherigen TH Zittau und der Ingenieurschule Gör1itz hervorgehen und sowohl universitäre
Studiengänge als auch Fachhochschulstudiengänge umfassen
sol-1. Mit einem solchen Bildungangebot sol-1 eine Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur dieses Raumes erreicht und einer befürchteten Entwicklung zu einer wirtschaftlich rückständigen Region ent,gegengewirkt werden. Als
Alternatj-ve z:or Errichtung einer neuen "Ostsächsischen
Hochschule" mit quasi Gesamthochschul-Status wird dj-e Weiterentwicklung der Ingenieurschule Gör1itz zu einer Fachhochschule und die der TH Zittau zu einer konkurrenzfähigen
Technischen Universität (Hochschule) beabsichtigt.
Aus einer bereits Ende des l-9. Jahrhunderts gegründeten
Maschinenbauschule hervorgegangen, blieb die IngenieurschuLe Görlitz auch nach L945 zunächst auf den Schienenfahrzeugbau und den Allgemeinen Maschinenbau ausgerichtet, bis
sie seit L969 mit den beiden Fachrichtungen "Industrielle
Elektronik" und "Informatik" ein neues Profil erhielt. An
den drei Abteilungen Maschinenbau, Informatik und Elektronik der "Ingenieurschule für Elektronik und Informationsverarbeitung" sind derzeit 700 StuCierende im Direkt- und
1.500 Studierende für ein Fernstudium eingeschrieben und
wurden dabei im Januar 199L von 61 Fachlehrern (davon 10
promoviert) sowie 27 Laboringenieuren ausgebildet,. Aus dem
bisherigen Bestand der Ingenieurschule heraus soll nach
deren P1änen künftig in Görlitz eine Fachhochschulausbildung in den Studiengängen Elektrotechnik, Maschinenbau und
Informatik mit jeweils verschiedenen Studienrichtungen
angeboten werden.
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Die TH zittau wurde 1969 als rngenieurhochschure mit d.en
sektionen Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung, Elektro_
energieversorgung und sozialistische Betriebswirtschafts_
l-ehre gegründet und erhie]t 19gg den status einer Technischen Hochschul-e. Ausbildung und FuE-Aktivitäten d.ieser
HochschuLe sind wie an kaum einer and.eren Hochschule dieses
Typs in den neuen Ländern durch eine enge Ausrichtung auf
Kraftwerksanlagen (und hierbei insbesondere Kraftwerksinstandhartung) sowie elektrische Netze bestimmt. Nach einer
Neugli-ederung im Jahr 1990 bestehen an dieser Hochschure
neben den beiden Fachbereichen Mathematik/Naturwissenschaften und Allgemeine studien, die keine eigenen studien_
gänge führen, folgende drei Fakultäten: Maschinenbau/Energiet.echnik, Elektrotechnik sowie Betriebs- und Energiewj-rtschaft ( in Neugründung) .
rm oktober 1990 waren an der TH Zittau 62 l{ochsc}rul_lehrer
(31 Professoren, 31 Dozent.en) sowie 211 wissenschaftl-iche
Mitarbeiter/Assj-stenten tätig. rn den vier Diplomstud.iengängen Maschinenbau, Elektrotechnik, wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre waren gut 1.200 studie_
rende für ein Direktstudium eingeschrieben.
rm Rahmen des Konzeptes für den Aufbau einer "ostsächsischen Hochschul-e" soll-en an der TH Zittau keine grundsätz_
lich neuen Fächer eingeführt, sondern ciie bisherigen Aus-

bildungsrichtungen als universitäre stud.iengänge weitergeführt und darüber hinaus einige neue Fachhochschulstudiengänge innerhalb des bisher vertretenen Fächerspektrums
angeboten werden. Nach diesen planungen sorlen in zi-ttau
bis zum Jahr 2000 2.soo stud.ienplätze in universitären
sowie 1.800 studienplätze in Fachhochschulstudiengängen
aufgebaut werden. Für eine Realisierung dieser pläne wird.
auch die Nutzung von Gebäuden und Anl_agen der nahegelegenen
ehemaligen offiziershochschule Löbau der N-vA erwogen.
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Ansicht des Wissenschartsrates bieten die Ausrichtung
und materiellen Gegebenheiten der TH Zittau auch im Rahmen
des bisherigen Arbeitsspektrums keine hinreichenden Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung zu einer Technischen
Hochschul-e. Die Energietechnik, insbesondere in der hier
verfolgten Spezialisierung auf Kraftwerksbetrieb und
-instandhaltung, steIlt nach Ansi-cht des Wissenschaftsrates
bereits für sich genommen kein zukunftsfähiges eigenständiges wissenschaftliches Arbeitsgebiet dar und kann erst
recht nicht a1s tragfähiger Nucleus für eine gesamte Hochschule angesehen werden. Die t,echnische Ausstattung der TH
Zit.tau mit Labors und Maschinen genügt weder den Ansprüchen, die an eine moderne Fachhochschulausbildung in den
Studiengängen Maschinenbau und Elektrotechnik gestellt
werden müssen, noch denen einer universitären Ausbildung in
diesen Fächern. Für eine Weiierentwicklung dieser Hochschule wird daher eine grundlegende Umorientierung und Verbreiterung in den bisher vertretenen Arbeitsrichtungen als auch
eine nachhaltige Verbesserungi und Erneuerung der materie]len Ausstattung unabdingbar.
Nach

Darüber hinaus bezweifelt der trtissenschaftsrat, ob das
Studentenpotential in dieser Region und ihr spezifischer
Absolventenbedarf ausreichen, eine - wenn auch kleine
Technische Universität in Zittau begründen und tragen zrt
können. In Ansehung der vorhandenen Ausgangsbedingungen,
der notwendigen umfangreichen fachlichen Arrondierungen und
materiellen Investitionen häIt es der Wissenschaftsrat
wielmehr für unrealistisch, daB eine Technische Universität
Zit-uau auf absehbare Zeit die auch für eine kleine Hochschule notwendige Mindestgröpe und kritj-sche Ausstattungsmasse

wird erreichen können.

Auch bei einer Umwandlung in eine Fachhochschule müpten die
in Zj-ttau angebotenen Arbeitsbereiche, um eine qualifizierte Ausbildung sicherstellen und konkurrenzfähig werden zrl
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können, inhaltlich umstrukturiert, fachlich verbreitert und
in ihrer materielLen Grundausstattr:ng deutlich gestärkt und
modernisiert werden. Auch in d.iesem Fail werden insoweit
erhebliche rnvestitionen notwendig, die al_l-erdings sehr
viel rascher die auch von d.er Region gewünschten rmpulse
für eine wirtschaftLiche Weiterentwicklung erwarten lassen
als der Aufbau einer ungleich l<ostspierigeren universität.
Macht bereits die im prinzip für irciwendi g und auch rnögiich
gehaltene umwandlung der bisherigen ?H zittau in eine Factrhochschule erhebliche fachlicire umstrukturierungen unc
rnvestitionen in Maschinen und Labors erford.erlich, lväre
die Errichtung einer Fachhochschuie in Göri-i-tz nach Ansicht
des hlissenschaftsrates nur durch einen annähernd komplett,en
Neuauf bau zu errej-chen. Eine NeuEründ.ung unter Nutzung von
Ressourcen der bisherigen rngenieurschule für El-ektronik
und rnformationsverarbeitung j-st nach Ansicht des wissen_
schaftsrates mit deren Leistungsfähigkeit und techni_schen
Ausstattung ni-cht zu rechtfertigen. Hinzu komrnt, daF selbst
die derzeitige absolut unbefriedigend.e räumliche Unterbringung der Ingenieurschule nicht gesichert ist.

ungeachtet dieser schwierigen und ungünstigen voraussetzungen häIt es der lIissenschaftsrat für empfehlenswert, in
Erwartung einer steigenden studiennachfrage und zur versor_
gung des künftigen Absolventenbedarfes, aber auch zur verbesserung der öffentlichen rnfrastruktur des in einem
schwierigen umstrukturierungsprozep befindl_ichen wirt,schaftsraumes oberlausitz/Niederschlesien, eine Fachhochschule mit etwa 2.000 bis maximal 3.000 studienplätzen an
zwei Standorten zu errichten
Entsprechend den allgemeinen Grund.sätzen sorl_te diese Fachhochschule zwar grundsätzlich an einem st,andort aufgebaut
werden, wofür unter den gegebenen voraussetzungen zittau
besser als Görlitz geeignet wäre. Aus regionarpolitischen
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Gründen häIt der Wissenschaftsrat jedoch in diesem
besonderen Fall- einen "Doppelstandort" in Zittau und in

Görl-itz (Entfernung 45 km) für vertretbar, um den
Anforderungen und Gegebenheiten der Region angemessen Rechnungi tragen zu können. Jeder Stanciort sollte dabei jedoch
mindestens 1.000 Studienplätze und drei Studiengänge mit
einem in sich abgestimmten Profil umfassen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, in der Region Oberl-ausit-z/
Niederschlesien eine Fachhochschule mit einem mittelfristigen Ausbauzie.l- von etwa 2.800 Studienplätzen an den beiden
Standorten Zittau und Görlitz zu errichten. Im Rahmen dieser Gesamtkapazität empfiehlt der Wissenschaftsrat, folgende Anzahl von Studienplätzen und Fachrichtungen an den
beiden Standorten vorzusehen:

a) Standort Zi-ttau (ca. 1.600 Studienplätze)
- Maschinenbau
- Verfahrenstechnik
Elektrotechnik
In f ormatik / Inf ormationsverarbe iiung
b) Standort Gör1itz Lca. 1.200 Studienplät.ze)
Bauingenieurwesen
- Ver- und Entsorgungstechnik
Sozialwesen
Betriebswi-rt s cha f t s lehre

Der lrlissenschaftsrat empfiehlt, diese Fachhochschule

am

Standort Zittau durch eine Umwancllung der bisherigen TH
Zittau und am Standort Görlitz auf dem ltege eines vollständigen Neuaufbaus zu errichten.
Zur Intensivierung der vorhandenen Kontakte mit polnischen
und tschechischen Hochschulen und Universitäten empfiehlt
der Wissenschaftsrat, im Wege eines Staatsvertrages in
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zittau oder Görlitz ein polnisch-Deutsch-Französisches
Hochschulinstitut nach dem Modell d.es Deutsch-Französischen
Hochschulinstituts in saargmünd (Kooperationspartner u.a.
Fachhochschule saarland,, universität Metz) zu errichten.
Dieses Hochschulinstitut könnte folgend.e Aufgaben übernehmen:

organisation des studenten- und wissenschaftleraustau_
sches

- Aufbau gemeinsamer Studiengänge
Trägerschaft von gemeinsamen Forschunqsgruppen aus ltissenschaftLern der beteiligten Hochschülen -ff

.B.

5. sachsen-Anhalt

unter den neuen Ländern besitzt sachsen-Anhalt (3r0 Mio
Einwohner) mit seinen drei regionaren zentren Harle, Magdeburg und Anhart (Dessau/Köthen/Bernburg) eine regional
ausgehrogen entwickelte wirtschaftliche rnfrastruktr:r.
38,9 I der knapp 1r6 Millionen Erwerbstätigen waren bisher
im Bereich der rndustri.e, !2,3 g in der Landwirtschaft
beschäftigt. Das wirtschaftsprofil ist d,urch grope Betriebe
der chemischen rndustrie im Raum Halle/Bitterfeld, eine be_
deutende schwermaschinen- und Baustoffindustrie im Raum
Magdeburg und durch Bergbau (vor alrem Kalibergbau) im
Mansfelder Land gekennzeichnet. Trotz der schwierigen um_
strukturierungen, denen diese rndustriezweige d.erzeit unterworfen sind, werd.en zumindest die chemische rndustrie
und der Maschinenbau auch in der künftigen wirtschaftlichen
Entwicklung dieses Landes eine bedeutende Rorre spielen.
der sehr guten Bodenqualität und Anbaubedi-ngungen im
Gebiet der Magdeburger Börd.e und. der euerfurter pLat,te wird
auch die Landwirtschaft ein wj-chtiger wirtschaftsfaktor in
Dank
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diesem Land bleiben. von den ökonomischen und ökoiogi-schen
Umstellungsproblemen der vorhandenen Industrien einmal
abqesehen, bilden nur die relativ schwach bevölkerten nördlichen und westlichen Landesteil-e voraussichtlich auch
künftig wirtschaftlich strukturschwache Regionen. Der Aufbau von Fachhochschulen und die Versorgung mj_t Fachhochschulstudienplätzen sorlte sich in diese ökonomischen und
regionalen Strukturen des Landes einfügen.

Bisher gab es in sachsen-Anhart neun Hochschulen: neben der
Martin-Luther-universität in Halle (keine rngenieurwissenschaften), der Technischen Universität und der Medizinischen Akademie in Magdeburg sowia zwei päcagogischen Hochschul-en hraren dies zwei Technische Hochschulen (LeunaMerseburg, Köthen) und zwei spezialhochschulen (Hochschule
für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft, Bernburg; Hochschule
für Kunst und Design, Burg Giebichenst,ein in Hal1e). 1989
waren an diesen Hochschul_en 17.984 Studierende für ein
Direktsiudium eingeschrieben, rras einem Anteil von L5 t4 I
aller Studierenden in cier ehemaligen DDR entsprach.
Für eine urnwandlung in Fachhochschulen kommen aufgrund
ihrer GröBe, ihrer fachlichen Ausrichtung und regionalen
Lage insbesondere die TH Köthen und die Hochschule für
Land- und Nahrungsgüterwirtschaft in Bernburg in Frage.
Darüber hinaus bestehen im Land sachsen-Anhart acht zumeist
in Magdeburg angesiedelte rngenieurschulen, von d.enen zwei
a1s Fachschurabteilungen an einer Hochschule geführt werden
(Köthen, Leuna-Merseburg), sowie_ erf agrar- und ernährungswissenschaftliche Fachschuren/Agraringenieurschulen. Der
gröpte Teil der a1s selbständige Einrichtung geführten
rngenieurschulen hat mittl-erweile präne für den Aufbau
einer Pachhochschulausbildung in den von ihnen bisher angebotenen Fachrichtungen und zur umwandlung in FachhochschuIen vorgelegt, worin sie von diversen regionalen rnteressenverbänden unterstützt werden.
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Zur Versorgung des Landes nnit einem fl-ächendeckenden Netz
an Fachhochschulstudienplätzen, das den regionalen Entwicklungspunkten und einem daraus begründeten spezifischen
Absolventenbedarf Genüge leisten kann, empfiehlt der Wissenschaftsrat, in Sachsen-Anhalt im Rahmen des a1s Orientierungswert für einen mittelfristigen Ausbau vorgeschlagenen Korridors von insgesamt 9.400 bis 1l-.400 Studienplätzen
vier Fachhochschulen mit folgenden Standorten zu errichten:

1. FH Anhalt (Köthen/Bernburg/Dessaur cä. 1.500/L.000/L.00ü
Studi-enplätze )
2. FH Hal}e-Merseburg (ca. 2.000 Studienplätze)
3. FH Harz (Wernigeroder cä. 1.500 Studienplätze)
4. FH Magdeburg (ca. 3.000 Studienplätze)
Zwar hält es der Wissenschaftsrat grundsätzlich für notwendig, die Fachhochschulen in den drei regionalen Zentren und
in der strukturschwachen Harz-Region möglichst gleichzeitig
auf- und auszubauen. Wegen der bereits bestehenden Ballung
von Hochschuleinrichtungen im i{aLlenser Raum (Nähe zu Lei_pzLg) sollte dem Aufbau der FH Hal1e jedoch keine erste

Priorität

zukommen.

Zu den einzelnen empfohl-enen Vorhaben nimmt der Wissen-

schaftsrat wie folgt Stellung:
1.

FH

Anhalt (Köthen/Bernburq/Dessau)

Der Anhaltiner Raum (Köthen/Bernburg/Dessau) ist a1s eigenständj-ge, zwischen den wirtschaftszentren Halle und Magdeburg gelegene Region hinreichend groB und abgegrenzt, um
eine neue Fachhochschule tragen zu können. Während bezüglich des Standortes Dessau geplant ist, an die dortige
Tradition des Bauhauses anknüpfend gqf. in Kooperation mit,
der "Hochschule für Kunst und Design" Burg Giebichenstein
in Halle eine Architektur- und Bauingenieurausbildung in
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universitären und./oder in Fachhcchschul-Studi engängen
aufzubauen, liegen in dieser Regicn mit cier TH Köthen und
der Hochschul-e für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft die
beiden Hochschulen des Landes, die grundsätzlich für eine
Fortführung als Fachhochschule j-n Frage kommen.
Die 1969 gegründete Ingenieurhochschule Köthen, die a1s
letzte dieser Hochschulen im Februar L990 den Status einer
Technischen Hochschule erhielt, war und ist a1s Spezialhochschule auf die anwendungsorientj-erte Ausbildung von
Ingenieuren im Bereich der Verfahrenstechnik (unter Einschluß von Lebensmitteltechnik und Biotechnologie) sowie
von solchen Ökonomen ausgerichtet, die in der "stoffwandelnden Industrie" und im Cheinieanlagenbau tätig wurden.
An den nach einer Umorganisation neu gebildeten vier Fakul-täten dieser äochschule (Verfahrenstechnik/l,ebensinitteltechnik,/Biotechnologie; Maschinen-, Apparate- und Anlagen-

; Mathematik/Naturwissenschaften/Informatik; Wirtschaftswissenschaften) sinC derzeit 59 Hochschullehrer (34
Professoren, 25 Dozenten) sowie 175 mehrheitlich unbefristet beschäftigte vrissenschaftliche Assistenten und Lektoren tätig. Zum 1.11.1990 waren hier L.220 Studierende für
ein Direktstudium in folgenden sieben Diplomstudiengängen

bau

eingeschrieben: Techno- und Wirtschaftsmathematik; Informatik; Maschinenbau; Verfahrensiechnik; LebensmitteltechnLk/
Biotechnologie ; Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsingenieurwesen. Der Bereich "Iriirtschaftswissenschaften" wurde
zum Jahresende L990 vom Land

nicht

übernommen.

Trotz einiger interessanter arUeitsgebiete in d.er Verfahrenstechnik (2.8. Lebensmittelchemie) kann nach Ansicht des
Wissenschaftsrates dieser Hochschule in Lehre und Forschung
angesichts ihrer bisherigen stark anwendungsorientierten
Arbeit, einer fehlenden fachlichen Breite auch innerhalb
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der speziarisierung'en und angesichts der vorhandenen materiellen Ausstattung mit Maschinen und Labors sowie ersichtlicher Defizite in der mathematisch-naturwissenschaft,lichen
Grundausbildung kein universitäres profil attestiert werden. So sind insbesondere in den Diplcmstudiengängen Maschinenbau, Techno- und wirtschaftsmathematik und rnformatik die personelLen und materiellen Mindestvoraussetzungen

für eine als gleichwertig anzuerkennende universitätsausbildung nicht gegeben.
Ein Ausbau der TH Köthen zu einer konkurrenzfähigen Technischen universität würde deshalb selbst im Rahmen des bisher
vertretenen Fächerspektrums sowohl- eine umfangreiche personeIle verstärkung und den Neuaufbau zentraler Fachgebiete
al-s auch erhebliche rnvestitionen im Bereich der apparaiiven Grundausstattung erforderlich machen.
rngenieure werden in sachsen-Anhalt bereits in gröBerer
zahl an der Technj-schen universität Magdeburg und (in ähnlichen, r^renn auch nicht identischen Pachrichtungen wie in
Köthen) an der Technj-schen Hochschure Leuna-Merseburg ausgebildet. rn Anbetracht dj-eser Hochschullandschaft und,
unter würdigung ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit
hä1t der wissenschaftsrat eine weiterentwicklung der TH
Köthen zur universitären Bildungseinrichtung für nicht
empfehlenswert. vielmehr schlägt er vor, sie künftig unter
Aufnahme ihrer bisherigen schwerpunkte als Fachhochschule
mit etwa 1.500 studienplätzen in folgenden Fachrichtungen
fortzuführen und auszubauen:
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- Maschinenbau (Schwerpunkt Anlagenbau)
- Verfahrenstechnik (Schwerpunkt chemische Verfahrenstechnik)
- Lebensmitteltechnologie
Biotechnik

Elektrotechnj-k ( Informationsverarbeitung
Technische Informatik

)

- Wirts chaf tsingenieurwesen
Mit Bl-ick auf den voraussichtlichen Bedarf an Universitäsabsolventen im Bereich der Agrarwissenschaften in den neuen
Ländern und auf die bisherige fachLiche Ausrichtung, dj-e
keine hinreichende Basis für eine universitäre Ausbildung
bieten, häIt der Wissenschaftsrat auch die Weiterentwicklung der Hochschule für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft
in Bernburg zu einer Spezial-Universität für nicht vertretbar. a )

r-) vgI. Empfehlungen zu den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften sowie zu Lebensmitteltechnologie und
Veterinärmedizin an den Universitäten der neuen Länder
und in Berlin, Kapitel II.4.
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vielmehr schlägt er vor, die Ressourcen dieser liochschule
für den Aufbau einer Fachhochschulausbildung in der Fach_
richtung Landwirtschaft mit überregionaler Funktion für
aIle fünf neuen Länder zu nutzen. Dabei sollte auch auf
Ressourcen und potentiare des direkt neben der Hochschure
gelegenen Adl-rnstituts für Getreideforschung zurückgegriffen werden (Versuchsanlagen, Versuchsbetrieb) .
Aufgrund seiner geographischen Lage innerhalb der fünf
neuen Länder und durch die Bedeutung rrer l_andwirtschaftl-ichen Produktion in sachsen-Anhal-t ist Bernburg als standort
für eine landwirtschaftliche Fachhochschulausbilcung gut,
geeignet. An der Hochschule für Land- und Nahrungsgüierwirtschaft waren 1989 etwa 400 stud.ierende ei-ngeschrieben,
die von 27 Hochschul-lehrern und 123 wissenschaftlichen
Mitarbeitern/Assistenten zu Agrarökonomen unc Diplomkaufleuten für die Ernährungsindust,rie ausgebilcet wurden, Die
Hochschule liegt auf einem groBzügig angelegten, gut ausgestatteten campus auBerhalb der st,adt. Die Gebäude befinden
sich überwiegend in einenr guten ZustanC.
Der wissenschaftsrat empfiehlt, die Fachhochschure Anhalt
zunächst an den zwei etwa 2a km voneinand.er entfernt lie_
genden standorten Köthen und. Bernburg aufzubauen und in
Bernburg neben einer Landwirtschaft.l-ichen auch eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbirdung ggf. mit einem bran_
chenorientierten schwerpunkt,' Nairrungsgüterwirtschaft,, z:t

etablieren.

Für den standort Bernburg schlägt der wissenschaftsrat
i-nsoweit vor, im Rairmen einer Gesarntkapazität von etwa
1.000 studienplätzen studienangebote in folgenden Fachrichtungen anzubieten:
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Betriebswirt s cha f ts lehre
- Landwirtschaft einschließlich eines Schwerpunktes Landespflege, aus dem ein Studiengang Landespflege entwickelt werden könnte.

- Landwirtschafi
ökotrophologie

Grundsätzlich hält es der Wissenschaftsrat darüber hinaus
für vertretbar, in Dessau al-s drittem Standort einer FH
Anha1t eine Fachhochschulausbildung in den Fachrichtungen
Bauingenieurwesen, Architektur sowie Gestaltung/Design
vorzusehen. Sofern an der neuen FH Anhalt auch ein Studiengang Vermessungsvresen/Geodäsie eingerichtet werden so11,
wäre dieser ebenfalls in Dessau anzusiedeln. Da es in Dessau keinerlei Vorgänger- bzw. Referenzej-nrichtung gibt,
müBte diese FH-Abteilung im ltege einer vollständigen Neugründung errichtet werden.

2.

FH Hal1e-Merseburq

Zur Versorgung des wirtschaftLichen und demographischen
Ballungsraums Halle häIt der Wissenschaftsrat den Aufbau
einer hj-nreichend groBen Zahl von Fachhochschulstudienplätzerl in Halle für erforderlich. An den Hochschulen in Halle
und llerseburg vorhandene Ressourcen sollten für diese Neugründung genutzt werden. Irlegen der besonderen Umweltbelastung dieser Region (Chemj-sche Industrie Bitterfeld,
Chemiewerke Buna und Leuna) empfiehlt der Wissenschaftsrat,

l_36

in den studiengängen dj-eser neuen Fachhochschule einen
deutrichen Akzent auf umweltprobleme und umweLttechnik

zü

1egen.

Der wissenschaftsrat empfiehlt, im Rahmen eines mittelfristigen Ausbauziel-s von etwa z.oo0 studienplätzen an dieser
Fachhochschule forgende studienrichtungen vorzusehen:
Maschinenbau (schwerpunkte Energie- und umwel-ttechnik)

Verfahrenstechnik

- Ver- und Entsorgungstechnik (Schwerpunkt
Umwelttechnik

Komrnunal- unC

)

Elektrotechnik
Chemieingenieurwesen
Chemie

(Technische Chemie, Angewandte

)

Betriebswirt

s

cha f t

s

lehre

Sozialwesen

3.

FH

Harz (Werniqerode)

Zur Förderung der vergLeichsweise strukturschwachen west]ichen Landesteile sachsen-Anharts durch eine verbesserte
öffentliche rnfrast.ruktur im Bildungsbereich haben regionare rnitiativgruppen die Errichtung einer kleinen Fachhochschule in vternigerode vorgeschJ-agen, dafür jedcch noch
keine ausgearbeiteten Konzeptionen vorgelegt. unter Hinrveis
auf die relativ schwache versorgung der östlichen Land.esteil-e Niedersachsens mit Fachhochschulstudienplätzen werden
diese P1äne auch von vertretern der Gebietskörperschaften
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und von Institutionen in diesem Bundesland unterstützL,
Auch das Land Sachsen-Anhalt hält diese Vorschläge für gut
begründet und den Aufbau einer neuen Fachhochschule Harz
mit Standort in Wernigerode für grundsätzlich vertretbar
und regionalpolitisch angemessen. Mit einem neuen, bisher

nicht bezugsfertigen Gebäude der dortigen Agraringenieurschule und mit verfügbaren Gebäuden eines daran direkt
angrenzenden ehemaligen Ferienheirns bestehen dafür zumindest für eine Anfangsphase hinreichende räumliche Voraussetzungen.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, im Interesse einer flächendeckenden und an den regionalen Erfordernissen orientierten
Versorgung mit Fachhochschulstudienplätzen eine Fachhochschule Harz mit Standort in Wernigerocie zu errichten, die
im Wege eines vollständigen Neuaufbaus unter Nutzung geeigneter Gebäude insbesondere der bisherigen Agraringenieurschule Wernigerode aufgebaut werden sol-Ite. Im Rahmen einer
Gesamtkapazität von etwa 1.500 Studienplätzen a1s Orientierungswert für einen mittelfristigen Ausbau empfiehlt der
Wi-ssenschaftsratr är dj-eser neuen FH Harz (T'iernigerode)
folgende Studienrichtungen vorzusehen:

Betriebswirtschaftslehre ( Schwerpunkte Tourismus/Fremden-

verkehr
Wirts

)

cha f t

s

inf ormatik

Informatik
El-ektrotechnik ( Informationsverarbeitung

)

Das Justizministerium des Landes Sachsen-Anha1t beabsichtigt, in Wernigerode - gegebenenfalls auch für den Bedarf
anderer Länder eine Ausbildungi von Justizbeamten des
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gehobenen Dienstes (Rechtspfleger) anzubieten. Der wissenschaftsrat empfiehlt dem Land zu prüfen, ciese Ausbild,ung
verwaltungsextern zu organisieren und zur Abrundung cies
vorgeschlagenen Profils an der FH Harz einen stud.iengang

"VerwaLtungswissenschaften', anzusiedeln.

4.

FH Maqdeburq

von einer l-okalen rnitiativgruppe unterstüLzt, haben vier
Magdeburger rngenieurschulen pläne für den Aufbau einer
Fachhochschulausbildung in den bisher von ihnen angebotenen
Fachrichtungen bzw. zur umwandlunq in eine gemeinsam getragene "Fachhochschule Magdeburg', vorgelegt.

a) An der rngenieurschule für Maschinenbau und El-ektrotechnik, aus einer L891 gegründeten l{erkmeisterschule hervorgegangen, werden derzeit (einschlieBlich einer Aupenstelle in Dessau) von 72 Fachlehrera (davon 15 pronoviert) im Direktstudium 550 studierend.e zu rngenieuren
in den Fachrichtungen Arlgemeiner Maschinenbau, Elektroenergietechnik sowie TechnoLogie der metalrverarbeitenden rndustrie ausgebirdet. Diese Ausbild.ung solL nach
den vorstellungen der rngenieurschule in eine Fachhochschulausbildung in den studiengängen Maschinenbau
und Elektrotechnik weiterentwickelt werden.
rn einer al-ten schul-e untergebracht, d.ie nach einer
gründrichen sanierung von ihrer Gebäudesubstanz unci von
ihren F1ächen für die unterbringung einer künftigen
Pachhochschule als geeignet erscheint, besteht für eine
Fachhochschulausbildung in den genannten Fachrichtungen
ein erheblicher Erneuerungs- und Ergänzungsbed.arf im
Bereich der apparativen Grund.ausstattung.
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b) An

der aus einer bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts

gegründeten Bauhandwerksschule hervorgegangenert fngenieurschule für Bauwesen und Ingenieurpädagogik werden
derzeit von 50 Fachlehrern (davon 10 promoviert) 490
Direktstudierende in den Fachrichtungen Architektur,
Konstruktiver Ingenieurbau, Wirtschaf tswissenschaf Len/
Bau sowie Berufspädagogik ausgebildet. Die Ingenieurschule beabsichtigt, ab dem WS L99L/92 Fachhochschulstudiengänge in Architektur und im Konstruktiven Ingenieurbau (Studienrichtungen Industriebau, Verkehrs- und Wasserbau ) anzubj-eten.

In den fuBläufig zrtr Ingenieurschule für Maschinenbau
gelegenen Gebäuden dieser Ingenieurschule wären nach
eigenen Angaben ausreichende Flächen zur Versorgung von
etwa 800 Studierenden vorhanden. Der relativ schlechte
Bauzustand würde allerdings eine gründliche Sanierung
erforderlich machen. Auch die materiel-}e Grundausstattung dieser Ingenieurschule (Labors, prüfstände) reicht
für eine leistungsfähige Fachhochschulausbildung im
Bauingenieurwesen (qgf. auch Architektur) nicht aus und
ist dringend erneuerungs- und ergänzungsbedürftig (komplette wissenschaftliche Erstej-nrichtung) .
c) Von der fngenieurschule für Wasserwi-rtschaft, die sich
auf eine 1896 in Schleusingen gebildete WiesenbauschuLe
zurückführt, werden als einziger Ingenieurschule dieser
Art in der ehemaligen DDR derzeit von 42 Fachlehrern
(davon 9 promoviert) 334 Direktstudierende zu Ingenieuren in den Fachrichtungen Wasserbewirtschaftung, Wasserbau, Wasserversorung und Abwasserbehandlung sowie zv
Ingenieurökonomen der I,Iasserwirtschaft ausgebitdet. Im
Rahmen eines Fachbereichs "Umwelt,' der neuen FH Magde-
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Fachhochschulstudiengängen Wasserwirtschaft, AbfalLwj_rtschaft und umweltschutz. Damit solL jensej-ts wasserwirtschaftlicher studienschwerpunkte im Rahmen des Bauingenieurwesens unter Fortsetzr.rng bisheriger Arbeiten ein
eigenständiges Ausbirdungsprofil angeboten werden können.

sej-t Dezember 1990 ist diese rngenieurschule in einem
neuen, ursprünglich für die pH Magd.eburc vorgesehenen
Gebäude beheimatet, da ihre bisherigen Räumfichkeiten
vom Landtag sachsen-Anhal-ts genu.tzt werdea, rm wesent'l-i-chen bedingt durch diesen umzug, stehen hier derzeit
keine angemessenen Labors und Maschinen für d.ie Ausbirdung zur Verfügung.

d) An der 1951 aLs Betriebsfachschule cies VEB Fahlberg-Lis-u
gegründeten rngenieurschure für chemie werclen d.erzeit
von 47 Fachlehrern (davon 5 promo.riert,) 3zg Direktstudierende in folgenden Fachrichtungen ausgebild.ei: Technologie der anorganischen und. organi-schen chemie; Laboratoriumstechnik/chemie; Lehrkraft für den berufspraktischen unterricht (chemie); Betriebswirtschaft mit den
Ausrichtungen "rngenieurökonomie d.er chemischen rndustrie" und "produktionsmitt,elhand.er". Für ihre weiterentwickl-ung prant diese rngenieurschule die Aufgliede_
rung in eine Berufs- und, Fachschule einerseits und eine
Fachhochschulausbildung von chemieingenieuren (chemische
Betriebstechnik ) andererseits .

Für eine Fachhochschulausbilaung im Chemieingenieun^resen
wären auch nach eigener Ansicht der Fachrehrer d.ieser
rngenieurschure sowohl ein grund.legender personeller
Neuaufbau ars auch eine nachhaltige verbesserung und
verbreitung der vorhandenen Laborausstattung notwendig.
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Nach

Ansicht des Wissenschaftsrates reichen die von diesen

vier Ingenieurschulen vorgelegten Ausbildungskonzepte und
die dort vorhandene materielle Grundausstattung nicht hin,
um als tragfähiger Nucleus für eine neu aufzubauende Fachhochschulausbildung angesehen werden zu können. Dafür wären
vielmehr eine gründliche Überarbeitung dieser Konzepte und
insbesondere eine kohärente Integration der sich bisher nur
additiv zueinander verhaltenden Entwicklungspläne dieser
vier Tngenieurschulen zu ei-nem Gesamtkonzept "FH Magdeburg"
erforderlich. Notwendig wäre aber auch die Sicherung bzw.
Schaffung einer in Umfang und Art angemessenen apparativen
Grundausstattung.

Andererseits hä]t es der lriissenschaftsrat für notwendig, in
Magedeburg eine Eachhochschule zu errj-chten. Er empfiehlt
daher, diese Fachhochschule unter Nutzung von Vorarbeiten
und Ressourcen der vier genannten IngenieurschuLen im t'Iege
einer Neugründung aufzubauen. Dabei so11te eine räumliche
Konzentration und Zusammenfassung der Studienangebote
"unter einem Dach" (Campuslösung) angestrebt werden, wofür
die vorhandenen Gebäude der beiden Ingenieurschulen für Maschinenbau und für Bauwesen, die zu sanieren und um den
Neuaufbau eines gemeinsam zu nutzenden Laborgebäudes z\
ergänzen wären, für den Anfang hinreichende Ausgangsbedingungen bieten.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, an der FH Magdeburg im
Rahmen einer mittelfristigen
anzustrebenden Gesamtzahl von
etura 3.000 Studienplätzen folgende Studienangebote vorzusehen:

Bauingenieurwesen ( Schwerpunkte I'Iasserwirt,schaft und

Abfallwirtschaft
Architektur

)

l-42

Maschinenbau (mit einer anfänglichen Konzentration auf
Kraft- und Arbeitsmaschinen und schwerpunkten Konstruktion, Fertigungstechnik, Fördertechnik und Automatisierungstechnik /ProzeBautomati s ierung )

Elektrotechnik
Angewandte Chemie ( Instrumentel_Ie

Betriebswirts

Analytik)

cha f ts Lehre

Sozialwesen

Design/Gestaltung

Diese Empfehrungen stehen hinsichtlich der Archi-tektur und
des Designs unter dem vorbehalt, daß im weiteren Fortgang
der landesweiten planungen keine entsprechenden studienangebote in Dessau als möglichem dritten standort der FH-

Anhalt vorgesehen werden.
II.B.6. Thürinqen

Das Land Thüringen (2.7 t{Lo Einwohner) ist das nach sachsen
am stärksten industriell geprägte neue Bund.esrand. 42tg E
der gut 1r4 Millionen Erwerbstätigen waren bisher in der
rndustrie und nur ro,2 I in der Landwirtschaft beschäft,igt.
Die demographischen und wirtschaftlichen Zentren des Landes
liegen auf einer west-ost-Achse zwischen den städten Eisenach und Gera in der Landesmitte, während. der südliche, vor
aIl-em aber der nördliche Landesteir wesentlich dünner be_

siedelt, und industriell weniger entwickeLt sind. Die rndu_
striestruktur wird vor arlem durch Elektrotechni-k und d.en

Gerätebau sowie durch Maschinen- und Fahrzeugbau geprägt,
während in der Landwirtschaft mit Erfurt ein traditionsreiches Zentrum d.es Obst- und Gartenbaus besteht.
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An den bisher sechs Hochschulen des Landes waren l-989 etwa
12 . 0 0 0 Stud.i-erende f ür ein Direktstudium eingeschrieben .
Der Anteil von 11 % aller Studierenden der DDR lag dabei
deutl-ich unter dem Bevölkerungsantei] des Land.es Thüringen
( 16 r 3 % ) . Die Hochschullandschaft Thüringens besteht in
einer klassischen Universität mit einer kleinen Technikwissenschaftlichen Fakul-tät in Jena, einer Pädagogischen Hochschule (Erfurt-Mühlhausen), einer l,Iedizinischen Akademie
(Erfurt) und einer Hochschule für Musik (Weimar). Im Bereich der Technikwissenschaften gibt es darüber hinaus eine
Technische Hochschule mit eLektrotechnischem Schwerpunkt
(TH Il-menau) sowie eine Hochschule für Architektur und
Bauwesen (Weimar). An dj-eser Hochschul-e wurden bis l-989
etwa 43 I a1ler DDR-Absolventen der Fachrichtungen Architektur und Städtebau ausgebildet. Von ihrer fachlichen
Ausrichtung und ihren künftigen Entwicklungsperspektiven
erscheint keine der sechs Hochschulen des Landes al-s geeignet, künftig a1s Fachhochschule fortgeführt zu werden.

In Thüringen gibt es darüber hinaus zehn zum gröBten Teil
auch auf dieser Ost-West-Achse angesiedel-te Ingenieurschu1en, deren gröBten die für Bauwesen in Erfurt und Gotha,
di-e für Wissenschaftlichen Gerätebau in Jena und die für
Maschinenbau in Schmalkalden darstellen. Darüber hinaus
bestehen in Thüringen weitere neun zumeist kl-einere landwirtschaftl-iche Fach- bzw. Agraringenieurschulen.
Die Mehrzahl- dieser Ingenieurschulen hat Konzepte für eine
Weiterentwicklung der dort bisher angebotenen Ingenieurausbildung zu einer Fachhochschulauibild.ung vorgelegt, wobei
die neu zu bil-denden Fachhochschulen institut,ionell als
eine oder mehrere Gebietsfachhochschule(n) mit mehreren
Standorten organisiert werden sol1.
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Die entsprechenden vorhaben und pranungen lyerden durch
einen "rnteressenverband Fachhochschul-e Thüringen,, getragen
und unterstützt.
Das Land Thüringen hat dem Aufbau von Fachhochschulen und
einer angemessenen Versorgung mit Fachhochschulstudienplätzen in der Hochschulentwicklungsplanung: eine hohe priorität
zuerkannt. ALs mittelfristi-g zu realisierendes Ausbauziel
wird eine Gesamtkapazität von landesweit L0.000 studien_
pIätzen an drei Fachhochschulen angest,rebt (ost-, west- und
süd-Thüringen) . Zur Entwicklung eines fIächencieckenden,
dezentralisierten versorgungsnetzes mit abEestimmten Angebotskonzepten für jede der d.rei Fachhochschulen sorl der
Fachhochschulausbau mit einzelnen',startstudiengänglen,,
schrittweise unter Nutzung vorhandener materieller Ressourcen und hierbei insbesondere von Gebäuclen an mehr a1s drei

standorten erforgen. Längerfristig wird eine Konzentration
der FH-Ausbildung an drei stand.orten ang.estrebt, so daB
eine weitergehende Dezentrarj-sierung nur während der An_
fangsphase Bestand haben soLl.

Der v,Iissenschaftsrat hat verständnis dafür, daB cias Land
für den Neuaufbau der Fachhochschulen in rnöglichst gropem
umfang auf Ressourcen und dabei insbesond.ere auf Gebäude an
verschiedenen dafür in Frage kommenden orten zurückgreifen
möchte. Um aufeinand.er sinnvoll- abgestimmte Studienangebote
sowie insbesondere in den ingenieurwissenschaftlichen Fä_
chern eine auch unter Kostengesichtspunkten notwendige
gemeinsame Nutzung von Labors ermöglichen und. erwünschte
synergieeffekte gewährleisten zu_können, solrten die studienangebote der Thüringer Pachhochschulen jedoch möglichst
von Beginn an an jeweils einem ort konzentriert werden.
Hierfür spricht auch, daF Erfahrungen bei der Hochschulentwicklung in den alten Ländern gezeigt haben, dag sich ein-
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mal an ej-nem ort etablierte studienangebote kaum od.er nur
unter gröBten Mühen an einen anderen ort verlagern lassen.
Daher empfiehlt der wissenschaftsrat, in Thüringen im Rahmen des als orientierungswert vorgeschlagenen Korridors für
einen mitterfristigen Ausbau von insgesamt 8.500 bis 10.300
studienplätzen drei Fachhochschuren mit folgenden standor-

ten zv errichten:
1. FH Jena (Ost-Thüringen) (ca. 3.000 Studienptärze)
2. FH Erfurt (West-Thüringen) (ca. 3.000 Srudienplärze)
3. FH Schmalkalden (süd-Thüringen) (ca. 2.500 studienplätze)
Das Land hat dazu darauf hingewiesen, daB der Landwirtschaftsminj-ster den Aufbau einer verwartungsinternen FHAusbildung für Forstwirtschaft in schwarzenburg und für
Agrarwirtschaft in stadtroda pIane. Darüber hinaus sei das
Land an einer Design-Ausbildung an der neuen FH süd-Thüringen interessiert, für die in sonneberg ggf. eine FH AuBenstellen z\ errichten wäre. Der wissenschaftsrat behält sich
eine Stellungnahme zu diesen p1änen vor.

rm einzelnen nimmt der wissenschaftsrat zu drei vorgesehenen Standorten wie folgt Stellung:

1. I'H Jena
AIs Zentrum eines für das Land bedeutenden Industriezweiges
(Optik, Gerätebau) und nach Gera-zweitgröBte Stadt OstThüringens ist Jena grundsätzlich ein gut geeigneter standort für eine Fachhochschulausbildung mit einem auf die
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Bedürfnisse und weitere Entwicklung dieses auch künftig
bedeutsamen fndustriezweiges ausgerichtetem fachlichen

Profil.
An der L949 als Ingenieurschule für Feinmechanik und Optik
gegründeten rngenieurschule für wissenschaftlichen Gerätebau "Car1-Zeiss" werden derzeit von 49 Fachlehrern (davon 9
promoviert ) 419 Direktstudierencie zu Ingenie'rren in cien
Fachrichtungen Feinwerktechnik, Technische optik und Biomedizinische Technik ausgebil-det. Die rngenieurschule plant
die weiterentwicklung der bisher angebotenen rngenieurausbildung zut einer FachhochschuLausbildung in den studienrichtungen Feinwerktechnik (mit den studienschwerpunkten
Geräteentwicklung, Gerätefertigung und Technische Opi,ik)
und Technisches Gesundheitswesen (mit den studienschwerpunkten BiomedizLrl, Technik) .
unbesehadet eines noch nicht hinreichend ausge-reiften Konzeptes für eine solche Fachhochschulausbildung bietet iiese
rngenieurschule nach Ansicht des wissenschaftsrates durch
ihre bisherige Ausrichtung und eine gute meBtechnische Ausstattung günstige Ausgangsbedingungen für den Aufbau einer
Fachhochschulausbildung in den hier auch bisher vertretenen

studienrichtungen. von einer Fortschreibung bisheriger
spezialisierungen sollte dabei jedoch Abstand genonmen
werden. Eine auf hinreichend breiten fachlichen Gruncilagen
aufbauende Fachhochschulausbildung und eine in sich tragfähige, leistungsstarke Fachhochschule Jena bedarf über dieses Potential- hinaus ferner auch der Arrondierung durch
ingenieurwissenschaftliche Studiengänge Elektronik/Elektrotechnik sowie Maschinenbau.

eine überführung von Arbeitsbereichen d.er bisherigen "Technikwissenschaftlichen Fakurtät', der universität an die neue Fachhochschule beitragen. Dort werd.en derzeit von insgesamt 20 Hochschullehrern und 103 weiteren
Dazu könnte

L4

,1

wissenschaftlichen Mitarbeitern/Assistenten 438 Direktstudierende in den beiden Diplomstudiengängen l,Iaschinenbau
( studienrichtungen Feinwerktechnik/Fertigungstechnik) und
Elektronik ( Studienrichtungen Feinmeptechnik/Systemtechnik
und Feinwerktechnik) ausgebildet. Für eine breit angeregte
Technische Faku1tät fehlt es an einer tragfähigen wissenschaftlichen Basis. rn Forschung und Lehre überwiegen eusgesprochen anwendungsorientierte Arbeiten.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, diese von Land noch nicht

bestätigte Fakultät aufzulösen, einzelne leistungsfähige
grundlagenorientierte Arbeitsbereiche der Chemie und der
Technischen Physik in die Fakultät für Naturwissenschaften
der universität Jena zu überführen und die übrigen potentia1e/Ressourcen insbesondere in den Bereichen Feinwerktechnik, Apparatebau und Gerät,etechnik - vorzugsweise für
den Aufbau der neuen FH Jena zu nutzen. Eine grundsätzlich
ebenfall-s mögliche option, diese Arbeitsgebiete in die TH
rrmenau a1s dem künftigen Hauptstandort universitärer rngenieurwissenschaften in Thüringen zu integrieren, würde nach
Ansicht des wissenschaftsrates die dortigen Ausbird.ungskapazitäten in nicht vertretbarem umfang ausweiten. Auch von
daher sollte einer Überführung an die am ort gelegene neue
Fachhochschule eindeutig der vorrang eingeräumt werden.
Mit

dem vergleichsweise gropen Gebäude der rngenieurschule
sowie in der Nähe bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten in
Form benachbarter und künftig frei werdender Gebäude der

Firma Carl-Zeiss einerseits und bisheriger Zentralinstitute
der Adv{ andererseits bestehen in Jena nach Auskunft des
Landes grundsätzlich gute Möglichkeiten, um mittel-fristig
eine zusailrmenhängende räumliche unterbringung und versorgung der Studienplätze gewährleisten zu können.
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rm rnteresse einer auch vom Land 1ängerfristig für sinnvoll
und notwendj-g erachteten Konzentration der studienangebote
der neuen Fachhochschule ost-Thüringen empfiehrt der wissenschaftsrat, von den P1änen abzusehen, unter Nutzung von
Ressourcen der bisherigen rngenieurschule für Elektrontechnik und Keramik in Hermsdorf (28 Fachlehrer, davon 7 promoviert) an diesem ort Fachhochschul-studiengänge Keramik unc
Elektrotechnik aufzubauen. Bereits für die bisher dort
vorgesehenen studienangebote in der Fachrichtung',Keramil.i',
fehlen sowohl die notwendigen personelr-en aLs auch apparativen Voraussetzungen, wobei der wissenschaftsrat darauf
hinweist, daß eine verbreiterung dieser studienengebote in
Ri chtung Materia lwi s s ens chaf ten /werks tof fwi s s ens cha f ien
unbedingt erforderlich sein wirdr uitt eine a]-Lzu starke
Branchenorientierung der Ausbildung zu vermeicien.
rm Hinbrick auf die für eine leistungsfähige Ausbildung,
Forschung und Entwicklung in den rngenieurwissenschaften
notwendige Kooperatj-on verschiedener Fachrichtungen hält. es
der wj-ssenschaftsrat auch für verfehLt, unter Nutzung von
Gebäuden einer ehemaligen Kampfgruppenschule in Gera eine
Fachhochschulausbildung zunächst nur in der Elektrotechnik
a1s Teil der neuen FH-Ost-Thüringen aufzubauen.

Bei einer Dezentralisierung ( "AbteiJ-ungs-Lösung" ) bestünd.e
das groBe Risiko, daF der Kontext der rngenieurdisziplinen
zerstört und damit wichtige synergieeffekte verspielt werden. Eine ost-thüringische Fachhochschule oder FH-Aupenstel-Ie in Gera würde zudem durch ihre geographische Lage
mit der nur knapp 50 km entfernt liegenden gröperen westsächsischen FH in zwickau konkuriieren müssen, wodurch ihre
wej-t.ere Entwicklung und Iängerfristige überrebensfähigkeit
gefährdet werden könnten.
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Der wissenschaftsrat empfiehrt daher, die neue Fachhoch_
schuLe ost-Thüringen von Anfang an konzentriert am
standort
Jena aufzubauen. rm sinne eines "starten aus vorhandenen
stärken heraus" sorlte diese Fachhochschure nach einem
schrittweisen Aufbau unter Nutzung der vorhandenen vergleichsweise guten Ressourcen der rngenieurschule für
wis_
senschaftlichen Gerät,ebau sowie nach überführung von Arbeitsbereichen der bisherigen',Technikwissenschaftlichen
Fakultät" der universität Jena als mittelfristig
z1r
realisierendes Ausbauzi-er- etwa 3.000 studienplätze in
folgenden Fachrichtungen umfassen :
f'einwerktechnik

Elektrotechnik/Erektronik ( schwerpunkt optoelektronik
- Medizintechnik (in Kooperation mit der FSU)
- werkstof f technik/Materiarwis senschaf ten
- Maschinenbau

)

Physikali-sche Technik (schwerpunkte Lasertechnik,
sensor_
technik )

Betriebswirts

ts Lehre
- Wirtschaf ts j-ngenieurwesen
Sozialwesen

cha f
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2. FH Erfurt
Da für die Unterbringung einer neuen Fachhochschule in
West-Thüringen an a1len dafür in Frage kommenden Orten
derzeit kein geeignetes Gebäude vorhanden sei, erwägt die
Landesregierung, mit dem Aufbau dieser Fachhochschule unter
Nutzung der Gebäude und Ressourcen verschiedener in Gotha
und Erfurt gelegener Ingenieurschulen zu beginnen, es aber

bei einer solchen Standortaufteilung zv'
belassen. Die bisherigen Ausbildungsrichtungen dieser Ingenieurschulen folgend so1len danach in Gotha die Stucliengänge Bauingenieurwesen und Architektur sowie ltirtschaft, :n
Erfurt d.ie Studiengänge Gartenbau/Landespflege sowie \;'erauch längerfristig

sorgungstechnik angeboten werden.
An der vergleichsweise groBen Ingenieurschule für Bauwesen
in Gotha werden von 46 Fachlehrern (davon 1l- promo'riert)
derzeit 454 Studierende nach im Jahr 1990 neu gestalteten
Stud.ienplänen in den Studienrichtungen Konstruktiver InEenieurbau, Baubetriebswesen unC Architektur ausgebildet. Für
den Aufbau der neuen Fachhochschule so1len in Gotha darüber
hinaus auch Ressourcen der dortigen Ingenieurschule für
Transport- und Betriebstechnik und des instituts zur Ausbildung von Ingenieurpädagogen genutzt werden.

Der Wissenschaftsrat hä1t die von der Ingenieurschule für
Bauwesen vorgelegten Konzepte für eine Fachhochschulausbildung im Bauingenieurwesen und Architektur insbesondere
hinsichtlich der notwendigen naturwissenschaftlichen Grundausbildung für nicht ausgereift. Ausbildungsverständnis und
labormäßige Ausstattung dieser Ingenieurschule lassen nicht
erkennen, daß an diesem Ort hinreichende Voraussetzungen
dafür vorhanden sind, um aus den vorhandenen Ressourcen und
Arbeitsansätzen heraus eine leistungsfähige Fachhochschulausbildung aufbauen zu können. Darüber hinaus reichen die
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Derzeit bestehen jedoch keine Aussichten, die notwendigen
bauLichen Erweiterungen in Gotha vornehmen zu können.
Aus den bereits erwähnten Gründen hält es der wissenschaftsrat aber für sinnvoll und erforderrich, auch die
neue Fachhochschule i-n v'Iest-Thüringen von Anfang an konzentriert an einem ort aufzubauen. Die in Gotha gegebenen
Voraussetzungen reichen nach Ansicht des Wissenschaftsrates

nicht aus,

um

für diesen ort die Existenz eines dafür hin-

reichenden Entwicklungspotentials bejahen zu können. zwar
bestehen solche voraussetzungen auch nicht am stand.ort
Erfurt. Deshal-b müssen für die standortentscheidung andere
Aspekte mapgeblich werden. Nach Ansicht d.es l,iissenschaftsrates ist die Landeshauptstadt Erfurt der vom wirtschaftrichen, demographischen und kulturel-ren umferd richtige
standort der neuen Fachhochschure west-Thüringen.
Der Vtissenschaftsrat empfiehrt, in Erfurt im wege einer
kompletten }ieugründung eine Fachhochschule zu errichten,
die im Rahmen eines mittelfristigen Ausbauziel_s von etwa
3. 000 studienplätzen studienangebote in folgend.en Fach-

richtungen umfassen sollte:
Bauingenieurwesen

Architektur ( Schwerpunkt Denkmalpflege)
Ver- und Entsorgungstechnik
Gartenbau
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Landespflege (Schwerpunkt "Kul-turlandschaft" in Verbindung mit Architektur, Bauwesen und Gartenbau)

Betriebswirtschaftslehre ( Schwerpunkt Versicherungs\^lesen

)

Sozialwesen

3. FH Schmalkalden
Bevölkerungsdichte, Wirtschaftsstruktur und Verkehrswege
lassen die Errichtung einer dritten Fachhochschul-e im südwestlichen Landesteil Thüringens (ehemaliger Bezirk Suhl)
als gut begründet erscheinen.
Das Land hatte zunächst beabsichtigt, diese Fachhochschul.e
unter Nutzung der Ressourcen einer Ingenieurschule für
Maschinenbau in Schmalkalden und der Gebäude einer ehemaligen Offiziershochschule in Suhl in der Startphase an ciiesen
zwei Standorten aufzubauenr üITl auf mittlere und J-ängere
Sicht alle Studienangebote im regionalen Oberzentrum Suhl
zu konzentrieren. Ein günstiger Erwerb und. eine Freilenkung
der relativ weitläufigen und modernen Gebäude der ehemali-

gen Offiziershochschule scheint jedoch derzeit nicht mehr
mög1ich zu sein.
An der Ingenieurschule für Maschinenbau Schmalkalden, die
aus einer L902 gegründeten renommierten preuBischen
Fachschule für die Kleineisen- und Stahlwarenindustrie
hervorgegangen ist, bilden derzeit, 4L Fachlehrer (davon 7
promoviert) 827 Studierende im Direkt- und Fernstudium zu
fngenieuren in den Fachrichtungen Arbeitsvorbereittng/

Fertigungsorganisation, Konstruktion, Instandhaltung und
Wirtschaftsingenieurwesen aus. Die Ingenieurschule plant
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eine lrleiterentwickr-ung ihrer bisherigen Ausbildung
zr) einer
FachhochschurausbiJ-dung in den studi_engängen
Maschinenbau
(mit studienschwerpunkten pertigungstechnik und
Konstruktion) sowie Anlagenbetriebstechnik (mit den studienrichtun_
gen sicherheitstechnik und Betriebstechnik/rnstandhaltung)
.
Eine verbreiterung dieses Fächerspektrums, etwa
durch die
Etabl-ierungi von Er-ektrotechnik, wird z\rar gewünscht,
aber
kurzfristig als ni-cht realisierbar und ciaher nachrangig

angesehen.

Ansicht des wissenschaftsrates nimmt diese angresehene
rngenieurschule im spektrum !,ergleichbarer Einrichtungen
in
den neuen Ländern eine herausgehobene stellung
ein. sowohl
von der inhar-tr-ich-kcnzeptionellen Ausrichtung
a1s auch von
der vorhandenen Ausstattung mit }laschinen und
Labors beste_
hen hier im werkzeugmaschinenbau und. in
der Fertigungstech_
nik gute Entwicklungspotentiale für eine Fachhochschulaus_
bildung im Maschinenbau.
Nach

Für eine moderne und leistungsfähige Ausbirdung
und anwendungsorientierte FuE-Arbeit im Maschinenbau härt
es der
It/issenschaftsrat gerade mit Blick auf neuere
technologische
Entwicklungen für unerläB]ich, neben dem
Maschinenbau am
selben ort auch die Fächer Elektrotechnik
und rnformatik/
rnformationsverarbeitung zu etablieren. rm
rnteresse einer
schaffung funktionsfähiger Arbeitseinheiten
solrte jed.en_
faLls von einer Aufspaltung der Fächer Maschinenbau
und
ELektrotechnik auf verschiedene stand.orte
abgesehen werden.

rn Anbetracht der dort. gegebenen guten voraussetzungen,
eine Fachhochschule im hlege ei-ner Neugründung
aus einer
bestehenden rngenieurschure heraus errichten
zu können,
empfiehlt der wissenschaftsrat, di-e neue Fachhochschur_e
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süd-Thüringen am standort schmaikalden aufzubauen' Da ein
zweiter standort in suhl mit nicht-technischem Fächerspek-

trum als Iängerfristig nicht tragfähig anzusehen ist, sollte das giesamte studienangebot der neuen Fachhochschule von
Anfang an am standort schmalkalden konzentriert werden'
Der wissenschaftsrat ist sich berruBt, dafS eine verlagerung
von Gerät,en und Einrichtungen sowie auch eine versetzung
der gegebenenfalls aIs Fachhochschulprofessoren zu beruferiden Fachlehrer der Ingenieurschul-e schmalkald'en nach suhl
technisch mögIich wäre. Er macht jedoch darauf aufmerksam,
dap eine solche Verlagerung d.as Risiko beinhaltet, daß
arbeits- und leistungsfähige strukturen beschädigt werden
könnten. Die Ingenieurausbildung in schmalkalden kann sich
eines gut. eingeführten Namens erfreuen, der ohne Not nicht
aufs Spiel gesetzt werden sollte'

Im Interesse eines schnellen "starts aus vorhandenen Stärken,, heraus und angesichts des umstandes, daF der potentielte regionale Einzugsbereich nicht grop genug sein dürfte, um zwei Fachhochschulen mit in sich stimmigem fachlichen profil tragen zu können, ist schmalkatden nach Ansicht
des Wissenschaftsrates aus den besagten Gründen trotz seiner relativ ungünstigen Verkehrslage als Standort für die
neu zv errichtende Fachhochschule in West-Thüringen besser
geeignet als die ehemalige Bezj-rkshauptstadt suhl.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, für die unter Nutzung von
Vorarbeiten und. Ressourcen der Ingenieurschule für Maschinenbau in Schmalkalden neu zu gründenden Fachhochschule
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süd-Thüringen im Rahmen eines mittelfristigen Ausbausziels
von etwa 2.500 studienplätzen studienangebote in folgenden
Fachrichtungen vorzusehen :

- Maschinenbau (Konstruktion, Fertigungstechnik)
Elektrotechnik. ( s-chwerpunkte Automatisierungstechnik,
Nachrichtentechnik

)

fnformatik
Betriebswirt s cha f ts Iehre

- Vtirtschaf tsinformatik

.
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II.C. Finanzbedarf
Für den empfohlenen Ausbau der Fachhochschulen in den alten
Ländern um knapp 50.000 flächenbezogene Studienplätze hat
der Wissenschaftsrat in den "Empfehlungen zum 21. Rahmenplan für den Hochschulbau L992 L995" unter Anwendung der
heute gültigen Flächen- und Kostenrichtwerte einen Finanzbedarf von 3,5 bis 4r0 Milliarden Dl"I in Preisen von 1989
veranschlagt. Darin sind die Kosten für Grunderwerb und
fnfrastrukturmaBnahmen im wesentlichen eingeschlossen.

derzeitig gültigen F1ächen- und Kostenrichtwerten
und unter der Annahme eines Verhältnisses von technischen
Fächern zu anderen Fächern von 3:1 ergeben sich mittiere
Kosten in Höhe von 75.000 bis 80.000 DM pro Fachhcchschul-studienplatz.

Nach den

Für Bau- und Investitionskosten (einschlieBlich des Grunderwerbs und der Infrastruktur) ist für die Schaffung rron
etwa 50.000 Studienplätzen in den neuen Ländern mit einem
Investitionsvolumen von ca. 4,5 bis 4r8 llilliarden DM zu
rechnen, das auf etwa 10 Jahre aufzuteilen wäre. Kosten in
dieser GröBenordnung würden allerdings nur dann anfaIlen,
r^renn sämtliche Fachhochschulen in den neuen Ländern vollständig neu aufgebaut werden müBten. In dem MaBe, in dem
die dort zu schaffenden Studienplätze durch eine Umwandlung
von Hochschulen oder durch die Nutzung von Fachschulen
geschaffen werden, wird sich dieser Betrag verringern.
Allerding's werden auch in diesen Fäl1en erheblj-che Aufwendungen für eine Sanierung vorhandener und nutzbarer Gebäude
sowie für die notwendige Geräteausstattung anfa1Ien. Wie
der Gesamtkostenrahmen dadurch beeinfluBt werden wird, IäBt
sich derzeit nicht abschätzen.

L57

In diesem Zusammenhang weist der Wissenschaftsrat noch
einmal ausdrücklich darauf hin, daß der Aufbau leistungsfähiger Fachhochschulen Vorrang vor einem weiteren Auf- und
Ausbau von Uni-versitäten haben sollte. Bund und Länder
sollten bei Investitionsentscheidungen entsprechende Prioritäten setzen.
Die Schaffung von 60.000 Studienplätzen erfordert Personalund Sachmittel, die sich nur überschlägig kal-kulieren 1assen, da die Fächerstruktur und die Personalausstattung der
neuen Fachhochschulen mit Sicht auf deren erwünschtes Leistungsprofil noch offen bleiben müssen. Nimmt man die
Durchschnittskosten in den alten Ländern al-s Anhaltspunkt,
errechnen sich für diese Personal- und Sachmittel laufende
Kosten in Höhe von rund 80 Millionen DM pro Jahr für je
10.000 Studienplätze (in Preisen von l-989)1).
Auch der Stellenbedarf für die neuen Fachhochschulen läßt
sich nur sehr grob abschätzen, da er von Randbedingungen
beeinfluBt wird, die noch unbekannt sind (Fächerstruktur,

der geforderten Lehrleistungen, FuE-Aktivitäten,
Weiterbildung) . V'Iegen der Überlastung im Ausbildungsbereich
liegt die gegenwärtige Ausstattung der Fachhochschulen in
den alten Ländern mit Stellen für Professoren in vielen
FäIIen, zum Teil sogar erheblich selbst unter dem Bedarf,
der sich aus einer Anwendung der geltenden Curricularnormwerte ergeben würde. Unter Berücksichtigung einer solchen
derzeit nicht g'eg'ebenen "Normal-I?=t", noch nicht aber eventuell besonderer Strukturmerkmale der neuen Fachhochschulen
wären für 60.000 Studienplätze überschlägig etwa 3.500
Stellen für Professoren vorzusehen. Beim Aufbau der neuen
I'achhochschulen sollte von vorneherein eine angemessene
Umfang

1)

VgI. Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen
in den 90er Jahren, Köln 1991, S. L?.4

1s8

Ausstattung mit Stellen für wissenschaftliche und
nichtwj-ssenschaftliche Mj-tarbeiter gewährleistet werden.
Für die Personalausstattung im nichtwissenschaftlichen
Bereich empfiehlt der wissenschaftsrat, im Durchschnitt
alIer Fachrichtungen ein im verhäItnis von professorenstellen und Mitarbeiterstellen von 1rJ-:1 vorzusehen.
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fIf.

Zusammenfassung

Das Hochschulsystem der DDR umfaBte verschiedene Hoch_

schurarten mit unterschiedlichen Ausbildungsprofiren und
Fächerspektren. Es gab jedoch keine Differenzierung in
Technischen universi-t,äten einerseits und Fachhochschulen
andererseits. wie die Erfahrungen in den alten Länd.ern und
internationale Entwicklungen zeigen, ist die Errichtung von
Fachhochschulen al-s eigenständiger Hochschulart mit einer
betont berufsbezogenen Ausbirdung auf wissenschaftlicher
Grundlage voraussetzung für d.ie angest,rebte Differenzierung
von Hochschurabsch]üssen. Die Errichtung von Fachhochschulen besitzt, daher bei der l{ochschulentwicklungsplanung der
neuen Länder priorität.

rn der Bundesrepublik hat sich die Fachhochschule seit
ihrer Gründung seit etwas mehr als 20 Jahren einen festen
Platz ars eigenständi-ger Hochschultyp erworben. Die FachhochschulausbiLdung ist durch ein straff organisiertes
drei- bis vierjähriges studium, eine berufsorientierte
Ausbildung und integrierte praxisphasen gekennzeichnet.
Dies macht sie für viele studienbewerber mit ohne Abitur
und für das Beschäftigungssystem immer attraktiver. Fachhochschulabsolventen haben auf d.em Arbeitsmarkt günst,ige
Berufschancen. rm l{ettbewerb der Hochschultlpen um studienanfänger hat die Fachhochschule ihre stelrung ausbauen
können. 37 I aller Hochschulabsolventen in den alten Ländern kommen von Fachhochschulen. rnnerhalb der dort hauptsächrich vertretenen studienrichtungen ist die Bedeutung
der Fachhochschule noch weitaus gröBer: Mehr ars zwei Drittel a1ler rngenieure und fast, die Härfte arrer rnformatiker, Betriebswirte sowie Land- und Forstwirte werden an den
Fachhochschulen ausgebildet. Für d.ie alten Länder hat der
wissenschaft,srat daher im November L990 empfohlen, die
Fachhochschulen rasch und energisch auszubauen und dabei
insbesondere auch deren studiengangsspektrum zu erweitern.
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Die Errichtung leistungsfähiger Fachhochschulen ist eine
vordringliche Aufgabe bei der notwendigen Neugestaltung des
Hochschulwesens d.er früheren DDR. Würde man alle dortigen
Hochschulen in Richtung Universität ausbauen, würde dies zv
ei-ner "Universitätslastigkeit" des Hochschulwesens führen,
die wed.er dem Absolvent.enbedarf noch der Studiennachfrage
gerecht wird.. Eine solche Entwicklung wäre im übrigen auch
nicht z1r f inanzieren.

zur Bevölkerung'nur ein Viertel
weniger Ingenieure ausgebildet aIs in der alten Bundesrepub1ik. Die neuen Eachhochschulen sollen desweg:en vorrangig
und überall dortr wo dies möglich ist, aus bestehenden
Hochschulen errj-chtet werden. Dies betrifft neben einigen
Spezialhochschulen vor allem die 1969 aus Ingenieurschulen
hervorgegangenen Ingenieurhochschulen, die zwischenzeitlich
fast a1le des Status einer Technischen Hochschule erhaiten
haben. Von ihrer betont anwendungsorientierten Ausbildung
sind sie mit Fachhochschulen durchaus vergleichbar. Andererseits weisen sie durch ein in der Rege1 sehr schmales
Fächerspektrum, eine hohe Spezialisierung auf die Belange
einzeLner Industriebranchen, eine hierarchische Personalstruktur, Promotions- und Habilitationsrechte und schlieplich auch durch das Selbstverständnis des dort täLigen
wissenschaftlichen Personals, das sich primär an den Aufgaben Technischer Universitäten orientiert, erhebliche Unterschiede zu den Fachhochschulen in den alten Ländern auf.
In der

DDR

wurden relativ

161

unter Hinrveis darauf , dap die FachhochschuLen in den al-ten

Ländern aus rngeni-eurschulen und vergleichbaren Einrichtun_
gen hervorg'egangen sind, haben viele der etwa 100
Ingeni-

eurschulen der früheren DDR, an denen r_9gg gut 9.500
stu_
dierende ein rngenieurexamen abiegten, sowie einige der
weiteren r-65 sonstigen Faehschuren die umwandlung in Fach_
hochschulen beantragt. von ihrem Ausbir-d.ungsprof i1, den
zugangsvoraussetzungen, der eualifikation d.er Fachlehrer
und auch der materier-len Ausstattung her gesehen sind a1le
dj-ese Einrichtungen jedoch eher dem Bereich der berufl_j-chen
Bildung (Berufsfachschulen, Technikerschuien, Berufsakade_
mien ) als dem Hochschulbereich zuzuord.nen.
Nach den Empfehlungen des Wj-ssenschaftsrates

sollen für das
regional differenzierte, flächendeckende Fachhochschulnetz
in den neuen Ländern in einer ersten Ausbauphase mindestens
52.000 studienprätze geschaffen werden. Dies würde dem
Ausbauziel entsprechen, das der wissenschaftsrat für die
arten Länder empfchren hat. vorgeschlagen werden an insgesamt 26 standorten 20 Fachhochschulen mit zum ?eil_ mehreren
Abteilungen. Die neuen Fachhochschur-en sorren in Leistung.sumfang und Ausbildungsqualität möglichst rasch mit denen
in
den alten Ländern konkurieren können.
Allerdings hat d.er wissenschaftsrat, bereits seit längerem
darauf hingewiesen, dap sich die Kapazitäten im Hochschulsystem cer alten Länder zwischen Fachhochschulen einerseits
und universitäten andererseits disproportionar entwickelt
haben. Einen gröBeren Anteil der Fachhochschuren am gesamten studienplatzangebot häIt er sowohl bildungs- als auch
beschäftigungsporitisch für wünschenswert. um Fehlentwick_

lungen im Hochschurausbirdungssystem und. um Engpässe, wie
sie an Fachhochschulen in den arten Ländern bestehen, von
Anfang an zu vermeiden, sorlen d.ie neuen Länder sogleich
einen höheren Anteil der Fachhochschulen an den Hochschurkapazitäten vorsehen. Ais weitergehende Ausbauzahl schlägt
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der wissenschaftsrat insoweit 63.000 FachhochschulstudienpIätze vor. Dies versteht er als Signa} und ausdrückliche
Ermunterurg, dem zügigen Aufbau konkurrenzfähiger Fachhoch-schulen einen hohen Stellenwert in der Hochschullandschaft
und eine Priori-tät vor einem weiteren Auf- und Ausbau von

Universitäten einzuräumen.
Für vordringlich hä1t der rr{issenschaftsrat den raschen
Aufbau moderner technischer Fächer, der Informatik, der
Wirtschaftswissenschaften und des Sozialwesens an Fachhochschulen. Hierzu sowie für land- und forstwirtschaftli-che
Studiengänge und wej-tere spezielle Angebote für neue tserufsfelder an der SchnittsteLte von Technik und Wirtschaft
sowie in den angewand.ten Naturwissenschaften werden für die
einzelnen Fachhochschulstandorte konkrete Empfehlungen
vorgelegt. Dabei handelt es sich um in sich abgestimmte
Rahmenvorgaben, d.ie im Einzelfall mit der nötigen Flexibilität umgesetzt werden müssen.
Für d.ie Stärkung einer berufsorientierten Hochschulausbildung und für die Weiterentwicklung dieses Hochschultyps
sollen die Fachhochschulen in den neuen Ländern möglichst
rasch auch neue, über das bisherige Leistungsspektrum von
Fachhochschulen hinausgehende Studiengänge anbieten (2.8.
sprachen, Mathematik, Kombinationsstudiengänge, studiengänge für nichtärztliche Gesundheitsdienstberufe).
Eine attraktive Ausstattung mit Versuchslabors, Geräten und
Rechnern sind ebenso wie hohe Anforderungen an das Personal
notwendige Voraussetzungen dafür, daB die neuen Fachhochschulen die ihnen zugedachte Rolle erfüIlen, einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Infrastruktur leisten und der
bedenklichen Abwanderung von Studienbewerbern aus den neuen
Ländern in die bereits heute überfüI1ten westdeutschen
Hochschulen entgegenwirken können.
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Der Auf- und Ausbau der Eachhochschulen in d.en neuen
Ländern so]l schrittweise angelegt werden. Dies so}I gewährleisten, daß sie bei knappen Pinanzmitteln und personarres_
sourcen rasch arbeits- und konkurrenzfähig werden können
und nicht auf Jahre hinaus unterhalb d.er notwendigen
kriti_
schen Masse an perscnerr-en und. materierlen Ressourcen
verbLeiben müssen. Ein stufenplan solr sicherstellen, daB
die
wichtigsten Fachhochschulstudiengänge (wirtschaft, Ma_
schinenbau, Elektrotechnik, Bauingenieunresen/ Architektur,

rnformatik, sozialwesen) bereits in der ersten Aufbauphase
an mindestens einem standort im jeweiligen Land angeboten

werden.

Damit die Fachhochschur-en in den neuen Ländern zu einer
attraktiven säuIe des dortigen Hochschulsystems werd.en
können, sollen ihr Aufgabenzuschnitt und. ihre strukturen
so
gestaltet vrerden, wie es d.er l.iissenschaftsrat in seinen
"Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen i_n den
90er Jahren" im Nove,nber 1990 vorgeschlagen hat. Die weiterentwicklung des Hochschultlrps "Fachhochschule,, gewinnt
eine besondere Bedeutung in den Fär1en, in d.enen Technische
Hochschulen künftig a1s Fachhochschuren fortgeführt
werden
sollen. Diese vorschläge betreffen insbesondere

- verbesserte Möglichkeiten für angewandte Forschung und.
Entwicklung innerhalb ausgewähr-ter schwerpunkte u.a.
durch die Bildung aron fnstituten
eine ang:emessene personerle Grundausstattung mit wissen_
schaftlichen Mitarbeitern für die Durchführung von FUE-

Projekten,

eine gezielte verminderung des Lehrdeputats von professoren an Fachhochschulen und
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- verbesserte Promotionsmöglichkeiten an benachbarten Universität,en für besonders qualifizierte Fachhochschulabsolventen.

Die Errichtung von Fachhochschulen unter Nutzung von Ressourcen und Potentialen bestehender Ingenieur' und Fachschulen sollte nur in wenigen Ausnahmefällen erfolgen, wenn
dies von deren Ausrichtung und Ausstattung, besonderen
Leistungskraft und regionaler Lage her möglich und sinnvoll
ist. Von einer überleitung solcher Ingenieur- und Fachschulen und ihres Lehrkörpers rät der Wissenschaftsrat dringenci
ab. Auch in solchen Fä}Ien sollen Fachhochschulen prinzipiell in d.er Form einer Neugründung errichtet werden"
Für die Entwicklung einer leistungsfähigen Fachhochschuitandschaft in den einzelnen Ländern empfiehlt der Wissenschaftsrat:

Berlin (Ost)
Aus den Potentialen der beiden Ingenieurhochschulen Lichtenberg und Wartenberg so}} eine "Eachhochschule für Technik und Wirtschaft" errichtet werden. Nach den Plänen des
Land.es Berlin sol1en aIle Fachbereiche mit insgesamt 8.800
Studienplätzen längerfristig auf dem Gelände der bisherigen
"Hochschule für ökonomie" in Karlshorst untergebracht werden.
Brandenburg

Im Rahmen einer mittelfristigen Gesamtkapazität von 8.200
bis 9.900 Studienplät,zen sollen hier zunächst vier Fachhochschulen an sechs Standorten entstehen:

1. FH Brandenburg,/Potsdam (mit Studienangeboten in Technik
und Wirtschaft in Brandenburg sowie in Bauingenieurhlesen, Architektur, Restaurationswesen und in nicht-technischen Fächern in Potsdam)
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wildau (mit schwerpunkt in den rngenieurwissenschaf_
ten und in angewandten Naturwissenschaften)

2. Fli

3. FH

Lausitz (vol1 ausgebautes Fächerspektrum an den bei-

den Standorten Cottbus und. Senftenberg)
FH Eberswarde

(kleine spezial-Facirhochschule für die
Ausbilcung in Forstwirtschaft und eventuer-r_ Landespfle_
ge).

Die FH Lausitz sorl am stand.ort cottbus durch eine umwand_
lung der dortigen "Hochschure für Bauwesen,, entstehen. Bei
den übrigen standorten handelt es sich um Neugründungen,
wobei in Senftenberg und Wil-dau auf die Ressourcen
bestehender leistungsfähiger rngenieurschulen und in Eberswal-d.e
auf solche der dortigen Forschungsanstart für Forst- und
Holzwirtschaft zurückgegriffen werd.en soll_.

rm Rahmen einer mittelfristigen

Gesamtkapazität von 6.600

bis 8.000 studienprätze sollen in diesem Land drei
hochschulen an vier Stand.orten entstehen:

Fach_

(voIles Fächerspektrum) mit einer AuBenstelle
in Rostock (Studiengänge Landwirtschaft und ÖkotropholoFH Wismar

gie

2.

)

FH Neubrandenburgr

FH Stralsund
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Die FH WiSmar sol] nach einer Neustrukturierung und Konzentration der universitären Ingenieurausbj-Idung im Land Mecklenburg-Vorpommern an der Technischen Fakultät der Universität Rostock aus Potentialen der bisherigen TH Wismar
ent,stehen. In die Abteilung Rostock sollen Ressourcen und
Kapazitäten eines dortigen Forschungszent'rums der Akademie
der Landwirtschaftswissenschaften und des bisherigen Fachbereichs Agrarwissenschaften der Universität Rostock eingehen. Die beiden Fachhochschulen Neubrandenburg und Stralsund im Osten des Landes stellen Neugründungen dar. Für
deren Aufbau soll in Stralsund auf Gebäude einer ehernaligen
Marineschule der Nationalen Volksarmee und in Neubrandenburg auf die Gebäude der künftig aufzulösenden Pädagogischen Hochschul-e zurückgegriffen werden'
Sachsen

In diesem bevöIkerungsreichsten neuen Bundesland sollen im
Rahmen einer Gesamtkapazität von 15.300 bis 18.500 Studienplätzen zunächst fünf Fachhochschulen an sechs Standorten
entstehen.

l-. FH Dresden (vo1Ies Fächerspekt,rum einschlieBlich "grüner,, studiengänge und Geodäsie/vermessungswesen als
Spezialitäten )
2. FH Leipzig (vol}es Fächerspektrum mit Druckereitechnik/
polygraphie, Bibliotheks- und Dokumentationswesen sowie
Verlagswirtschaft a1s Spezialitäten)
3. FH Zwickau (Technik und Betriebswirtschaft)
4.

FH

Mittweida (Technik und Betriebswirtschaft)

5. FH Zittau/Gör1itz (zwei Standorte mit aufeinander abgestimmtem Studienangebot

)
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der hohen Konzentration von Hochschulen in sachsen,
die bei Fortführung der Technischen Hochschulen als universitäten zu groBen überkapazitäten in den rngenieurwissen_
schaften führen würde, ist es möglich und auch nötig, alre
diese fünf Fachhochschulen im wesentLichen aus den potenti_
alen bestehender Hochschulen zu errichten. Dabei hand.elt es
sich in Dresden um die bisherige ,'Hochschul_e für verkehrs\aresen", in Leipzig, zittau und zwickau um die dortigen
aus
wegen

rngenieurhochschulen hervorgegangengen Technischen Hoch_
schulen und in Mittweid,a um die bisherige rngenieurhochschule. Für die "speziaritäten,, in Dresd.en und in Leipzig
soLlen dort jeweils auch die Ressourcen bestehender rngeni_
eur- und Fachschulen genutzt werden. Eine komplette Neu_

gründung wird ledigrich am standort Görlitz erforderlich.
Sachsen-Anhalt

rm Rahmen einer mittelfrist,igen Gesamtkapazität von 9.400
bj-s 1L.400 studienplätzen so11en in d.iesem Land zunächst
vier FachhochschuLen mit sechs standorten entstehen.

1.

Anhart mit den drei standorten Köthen, Bernburg und
Dessau (volles Fächerspektrum mit "grünen,' studiengängen
sowie ökotrophologie in Bernburg und LebensmitteltechnoFH

logie in Köthen)

2- FH Hal-le-Merseburg (vol]es

Fäeherspektrum mit besonderem schwerpunkt im Bereich der umwerttechnik/umwertwissenschaften )

3.

FH

4.

rH Magdeburg

Harz am Standort Wernigerode (Technik und Wirtschaft

(volIes Fächerspektrum)

)
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Die Errichtung der FH AnhaIL sol] in Köthen durch eine
Umwandlung der aus einer Ingenieurhochschule hervorgegangenen Technischen Hochschule und in Bernburg durch eine Umwandlung der "Hochschule für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft" erfolgen. An den übrigen drei Standorten handelt es
sich um Neugründung'en, wobei in Ivlagdeburg auf Ressourcen
bestehend.er Ingenieurschulen zurückgegriffen werden kann.
Thürinqen

Im Rahmen einer mittelfristigen Gesamtkapazität von 8.500
bis 10.300 Studienplätzen sollen in diesern Land drei Fachhochschulen entstehen.

L. FH Jena (voIles Fächerspektrum mit Feinwerktechnik,
l{ikroelektronik, Werkstof ftechnik und physikalischer
Technik a1s Spezialitäten)
2. FH Erfurt (mit Baui-ngeni-eurwesen, Ver- und Entsorgungstechnik sowie Architektur a1s technischen Studienfächern
und den "girünen" Spezialitäten Gartenbau und Landespflege)

3. FH Schmalkalden (Technik und Wirtschaft)
Bei allen drei Fachhochschulen im Land Thüringen handelt es
sich um Neugründungen, für die z.T. Ressourcen leistungsfähiger Ingenieurschulen genutzt werden können. Die FH Jena
soII unter Nutzung von Potentialen der Technikwissenschaftlichen Fakultät der Universität und der Ingenieurschule für
Feinmechanik und Optik aufgebaut- werden, die FH Schmalkalden aus der dortigen Ingenieurschule für Maschinenbau.

