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Vorbemerkung
Mit Schreiben vom 22. Dezember 1994 hat das Land RheinlandPfalz den Wissenschaftsrat um die Begutachtung der Planungen
für den Aufbau eines neuen Standortes der Fachhochschule
Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler gebeten. Die Planungen
sind Teil der strukturellen Ausgleichsmaßnahmen des Bundes
für die von der Verlagerung des Parlaments und des Regierungssitzes nach Berlin betroffene Region Bonn.
Die Arbeitsgruppe Fachhochschulgründungen des Wissenschaftsrates hat die Aufbauplanungen mit Vertretern des Landes und
der Hochschule am 19. Oktober 1995 erörtert. Weitere Sitzungen fanden am 21. November und am 14. Dezember 1995 statt.
Der Arbeitsgruppe gehören auch Sachverständige an, die nicht
Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.
Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 19 , 1.1996 verabschiedet.
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A. Ausgangslage
I. Entstehung und rechtliche Grundlagen
Die Errichtung eines neuen Standortes der Fachhochschule
Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler erfolgt im Rahmen der
Ausgleichsmaßnahmen, die zwischen dem Bund sowie den Ländern
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz am 29. Juni 1994 vereinbart wurden. 1 > Die Ausgleichsmaßnahmen dienen der Konkretisierung der im "Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses des
Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung der
Einheit Deutschlands (Berlin-Bonn-Gesetz)" vom 26. April 1994
(BGBL.I S.918) vorgegebenen Ausgleichsziele. Zweck der Maßnahmen ist es, die Folgen des Verlustes des Sitzes von Parlament und eines Teils der Regierung durch die Ansiedlung neuer
Funktionen und Institutionen auszugleichen. Neben der Verlagerung von Bundeseinrichtungen nach Bonn gehört dazu die
Stärkung der Region Bonn als Wissenschaftsstandort. Da neben
dem Rhein-Sieg-Kreis auch der Kreis Ahrweiler zu den wirtschaftlich und strukturell betroffenen Gebiets~örperschaften
der Hauptstadtentscheidung gehört, ist auch das !.Land Rheinland-Pfalz in die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn
einbezogen.
Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen, die Bonn als Wissenschaftsstandort stärken sollen, ist neben der Errichtung eines Centers of Advanced European Studies and Research (CAESAR) oder der Errichtung eines Zentrums für Europäische Integrationsforschung (ZEI) der Universität Bonn u.a. auch die
Errichtung einer Fachhochschule Rhein-Sieg in Nordrhein-Westfalen und die Gründung einer neuen Abteilung der Fachhochschule Rheinland-Pfalz im Kreis Ahrweiler beschlossen worden.
l )

Vgl. Artikel 5 der Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn zwischen der Bundesrepublik
Deutschland, den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und der Region Bonn (Bundesstadt Bonn,
Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Ahrweiler) vom 29. Juni 1994.

e
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Für den Fachhochschulstandort im Kreis Ahrweiler wird der
Bund bis einschließlich zum Jahre 2004 insgesamt 185 Millionen DM an Investitions- und Betriebsmitteln bereitstellen.
Damit werden die Erstinvestitionen für den Fachhochschulstandort außerhalb des HBFG-Verfahrens finanziert werden.
Standort der neuen Fachhochschulabteilung wird die Stadt Remagen sein. Darüber hinaus plant das Land die Errichtung eines Technologiezentrums in Sinzig sowie eines Technologieparks in der Region. Das Land will mit diesen Maßnahmen sowohl gezielt zur Förderung des Technologietransfers als auch
~

zur Steigerung der Attraktivität des Fachhochschulstandortes
beitragen. Die Projekte Technologiepark und Technologiezentrum gehören im Rahmen des Bonn/Berlin-Ausgleichs zu den Maßnahmen der Wirtschaftsstrukturförderung, über die noch nicht
abschließend entschieden wurde. Die Finanzierung würde unabhängig von den für den Fachhochschulstandort zur Verfügung
stehenden Mitteln erfolgen.
II. Bedeutung für die Hochschulstruktur des Landes
In Rheinland-Pfalz besteht seit 1971 eine landeseinheitliche
Fachhochschule mit heute 8 Abteilungen und insgesamt 12
Standorten. Aufgrund der wachsenden Größe und im Rahmen der
weiteren Zielplanung wird gegenwärtig eine Fachhochschulgesetzesnovelle im Landtag beraten, die eine Aufgliederung der
Abteilungen in mehrere selbständige Fachhochschulen vorsieht.
Das Land geht mittelfristig davon aus, daß der neue Standort
in Remagen der dann selbständigen Fachhochschule in Koblenz
zugeordnet werden wird.
Im Wintersemester 1994/95 waren 21.964 Studierende an den
Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz eingeschrieben. Ihnen stehen ca. 11.800 flächenbezogene Studienplätze (25% der in
Rheinland-Pfalz vorhandenen Studienplätze) zur Verfügung.
Daraus resultiert bei einer mittleren Verweildauer von sieben
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Semestern eine durchschnittliche räumliche Auslastung der
Fachhochschulen von 125 % bezogen auf die Studienanfänger,
bzw. 186 % bezogen auf alle Studierenden. Im Jahr 1994 haben
von 11.351 Studienanfängern 4.221 Studienanfänger ihr Studium
an Fachhochschulen im Land begonnen; ihr Anteil liegt damit
bei 37 %. Dieser Anteil ist seit 1990 (30%) kontinuierlich
gestiegen.
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Fachhochschulstudienplätzen und zur Entlastung des universitären Bereichs
soll der Fachhochschulbereich im Land vor allem durch die
neuen Standorte in Zweibrücken, im Kreis Birkenfeld und im
Kreis Ahrweiler ausgebaut werden. Das Land ist insgesamt bestrebt, die Zahl der flächenbezogenen Fachhochschulstudienplätze auf 18 . 600 auszuweiten, so daß bis zum Jahre 2000 mindestens 40 % aller Studienanfänger ein Studium an den Fachhochschulen beginnen können. Ohne die drei neuen Standorte in
Zweibrücken, Birkenfeld und Remagen beträgt das Ausbauziel
der Fachhochschule Rheinland-Pfalz 15.200 flächenbezogene
Studienplätze. Für die neuen Standorte sieht das Land mit
1.300 flächenbezogenen Studienplätzen in Zweibrtlcken, 1.100
Studienplätzen in Birkenfeld und 1.000 Studienplätzen in Remagen insgesamt 3.400 zusätzliche flächenbezogene Studienplätze vor.
Hinsichtlich des Fächerspektrums verfügt die Fachhochschule
Rheinland-Pfalz innerhalb der bestehenden 50 Fachbereiche
über das gesamte Spektrum der Ingenieur- und Wirtschaf tswissenschaf ten, des Sozialwesens und der Gestaltung. Während die
kapazitäre Erweiterungen an den bestehenden Standorten zum
Aufbau neuer Studiengänge, wie z.B. Wirtschaftsrecht am
Standort Mainz, genutzt werden sollen, sieht das Land für die
neuen Standorte Zweibrücken, Birkenfeld und Remagen Studiengänge vor, die überwiegend über ein klassisches Profil verfügen, bzw. klassische Studiengänge, die um innovative Elemente angereichert werden sollen.

•
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Für die Studiengangsplanung in Remagen will das Land ausdrücklich Doppelungen oder Überschneidungen mit Angeboten
anderer Fachhochschulstandorte im näheren Einzugsbereich vermeiden. Das gilt insbesondere für die Abteilung Koblenz der
Fachhochschule Rheinland-Pfalz, die Ingenieure in den Fachbereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau und
Elektrotechnik sowie Betriebswirte und Sozialarbeiter/Sozialpädagogen ausbildet. Außerdem hat eine Abstimmung mit dem
Land Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf die neue Fachhochschule im Rhein-Sieg-Kreis stattgefunden. Als Ergebnis hat

•

Nordrhein-Westfalen darauf verzichtet, Studiengänge im
Bereich Gesundheitswesen und Technische Betriebswirtschaftslehre anzubieten, während Rheinland-Pfalz den Schwerpunkt
Informationsmanagement innerhalb des Studiengangs Technische
Betriebswirtschaft nicht anbieten wird, da der Studiengang
Angewandte Informatik/Kommunikationstechnik bereits an der
Fachhochschule Rhein-Sieg vorgesehen ist. Außerdem will
Rheinland-Pfalz mit Blick auf den Standort Rheinbach der
Fachhochschule Rhein-Sieg keine Studienangebote im materialwissenschaftlichen Bereich in Remagen

einrichten ~
l

Das Land geht bei einem vollen Ausbau der 1.000 Studienplätze
des Fachhochschulstandortes ab dem Jahre 2002 von ca. 285
Studienanfängern pro Jahr aus. Damit sieht das Land - auch
•

unter Berücksichtigung der neu errichteten Fachhochschule
Rhein-Sieg - eine hinreichende Tragfähigkeit des Fachhochschulstandortes in Remagen. Das Land weist darauf hin, daß
der Einzugsbereich dieses Standortes weit über das Kreisgebiet und die Region hinausgehe. Durch eine gute Verkehrsanbindung werde sich das Einzugsgebiet der Hochschule auch auf
das rechtsrheinische Gebiet erstrecken und nördlich bzw. südlich den Bonner und Koblenzer Raum einbeziehen.
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III.

Geplante Studiengänge und Angebote zur Weiterbildung

III.l. Geplante Studiengänge
Das Land sieht in dem inhaltlichen Entwicklungskonzept für
die Fachhochschule Studiengänge vor, in denen eine solide,
beruflich vielseitig verwendbare Ausbildung vermittelt werden
soll. Im Sinne der möglichst breiten Verwendung der erworbenen Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt soll die interne
Differenzierung der Studiengänge in Schwerpunkte und Vertiefungsgebiete maßvoll erfolgen. Darüber hinaus sollen sich die
Studiengänge und Studienschwerpunkte an allgemeinen Prinzipien orientieren, wie einer fächerübergreifenden Zusammenarbeit, einer Internationalisierung des Studiums, der Vermittlung von fachübergreifenden Schlüsselqualifikationen sowie
der Erprobung alternativer Formen des Studiums in enger Kooperation mit der Wirtschaft und den im Land vorhandenen
Fernstudieneinrichtungen.
Der Standort Remagen ist auf 1.000 flächenbezogene Studienplätze angelegt. Folgende vier Studiengänge

soll~

angeboten

werden:

Studiengänge

flächenbezogene
Studienplätze

Gesundheits- und

Studienanfänger
pro Jahr

200

60

200

60

Physikalische Technik

350

100

Angewandte Mathematik

250

70

Sozialwirtschaft
Technische Betriebswirtschaf t

•
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Ziel des Studiengangs Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist
die Ausbildung von Betriebswirten mit einer gesundheits- und
sozialwirtschaftlichen Kompetenz. Die Absolventen sollen den
Hochschulgrad "Diplom-Betriebswirt/in (FH)" erhalten. Sie
sollen, neben der Bearbeitung rein betriebswirtschaftlicher
Aufgaben, vor allem auch in der Lage sein, gemeinsam mit
Fachkräften des ärztlichen und pflegerischen Dienstes zur
Vermittlung von ökonomischen und sozialen Anforderungen in
Gesundheitseinrichtungen beizutragen. Das Land hält eine möglichst breite Ausbildung für erforderlich. Der Studiengang

•

soll sich insgesamt auf acht Semester mit 150 Semesterwochenstunden erstrecken .
Das Land weist darauf hin, daß es in der Region nördliches
Rheinland-Pfalz/Bonn/Köln bislang keinen derartigen Studiengang gebe. Der an der Katholischen Fachhochule Köln zum Wintersemester 1994/1995 eingerichtete Studiengang "Pf legeleitung/Pflegemanagement" richte sich an berufserfahrene Pflegekräfte und sei mit dem hier vorgeschlagenen Studiengang nicht
vergleichbar. Der in Remagen geplante StudiengaQg zielt nicht
nur - wie an der Abteilung Mainz II - auf den Kr\nkenhausbetrieb, sondern auch auf die Tätigkeit in Heimen, Rehabilitations-, Alten- und Behinderteneinrichtungen sowie Kranken-

•

und Pflegekassen .
Aufgrund der Vielzahl von Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen in der Wirtschaftsregion Rhein-Ahr sieht das Land die
Möglichkeit, mit der Einrichtung des Studiengangs typische
Merkmale der Region mit einem überregionalen Ausbildungsbedarf zu verbinden. Darüber hinaus ist an eine Zusammenarbeit mit dem am Standort Koblenz der Fachhochschule geplanten Studiengang "Sozialarbeit im Gesundheitswesen" gedacht, der als nichtbetriebswirtschaftlicher Studiengang komplementäre Berufsgruppen und Segmente des Arbeitsfeldes Gesundheitswesen einbezieht.
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Ziel des Studiengangs Technische Betriebswirtschaft ist die
Ausbildung von Betriebswirten mit einer besonderen wirtschaftlich-technischen Kompetenz. Die Absolventen erhalten
den Titel '' Diplom-Betriebswirt/in (FH)". Das Studium soll
sich über acht Semester mit insgesamt 150 Semesterwochenstunden erstrecken.
Mit der Integration technischer und betriebswirtschaftlicher
Ausbildungsinhalte soll den Absolventen eine wichtige Kompetenzergänzung für die Übernahme spezieller Fach- und allgemeiner Führungsfunktionen in Betrieben unterschiedlicher
Branchen vermittelt werden. Im Vergleich zu den bisher vorhandenen Studiengängen der Technischen Betriebswirtschaft
sieht das Konzept vor, daß betriebswirtschaftliche und technische Ausbildungsanteile integrativ im Rahmen von anwendungsorientierten Vertiefungsfächern zusammengeführt werden.
Außerdem soll die Ausbildung weniger auf das produzierende
Gewerbe, denn auf den Dienstleistungsbereich zielen. Diese
Orientierung entspricht nach Ansicht des Landes den erkennbaren

Bedarfsentwicklungen~

auch in der Region. Als Wahl-

pflichtfächer können innerhalb des Studiums Logi~ik/Ver
kehrswirtschaft sowie die Umweltwirtschaft belegt werden. Das
Land erwägt gegenwärtig, Teile der Verkehrswirtschaftlichen
Ausbildung der Bundesbahn-Fachhochschule in Mainz, die 1996
aufgegeben wird, einzubeziehen.
Ziel des Studiengangs Angewandte Mathematik ist die Vermittlung von Grundkenntnissen in Mathematik und praktischer Informatik, praxisbezogene mathematische Methoden sowie Methoden und Verfahren in den Schwerpunktfächern Informatik, Technik und Wirtschaft. Insbesondere die geplanten Studienschwerpunkte Informatik, Technik und Wirtschaft bilden das praxisorientierte Ausbildungsprofil des Studiengangs, der sich in
dieser Hinsicht wesentlich von den entsprechenden Studiengängen an einer Universität unterscheiden soll. Der Studiengang
erstreckt sich über acht Semester mit insgesamt 156 Semester-

•

.,

.
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wochenstunden. Nach erfolgreichem Abschluß soll der Hochschulgrad "Diplom-Mathematiker/in (FH)" verliehen werden.
Bei den Überlegungen zur Einrichtung des Studiengangs hat das
Land insbesondere das aktuelle Angebot an Studiengängen in
Rheinland-Pfalz und der angrenzenden Region des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt. Während der Studiengang Mathematik an Fachhochschulen anderer Bundesländer bereits angeboten wird, verfügt das Land Rheinland-Pfalz gegenwärtig an
keiner der acht Abteilungen seiner Fachhochschule über ein
entsprechendes Angebot. Auch an den beiden Standorten Rheinbach und St. Augustin der Fachhochschule Rhein-Sieg in Nordrhein-Westfalen ist ein solcher Studiengang nicht geplant.
Informatikstudiengänge existieren demgegenüber an den neuen
Standorten der Fachhochschule Rheinland-Pfalz in Birkenfeld
und Zweibrücken. Grundständige Informatikstudiengänge gibt es
in Rheinland-Pfalz an den Universitäten in Kaiserslautern und
Koblenz sowie an den Fachhochschulabteilungen in Trier und
Worms.
Das Land geht davon aus, daß der Bedarf an Absolven\ en eines
Studiengangs Angewandte Mathematik gegeben ist. Die Beherrschung komplexer mathematischer Methoden werde für die Lösung
vieler Probleme in Industrie und Wirtschaft unerläßlich. An~

dererseits verfügten die Absolventen anderer Studienrichtungen an Fachhochschulen in der Regel nicht über diese Kompetenz, so daß der Bedarf für derart ausgebildete Mathematiker
mit entsprechenden Vertiefungsrichtungen gegeben sei.
Ziel des Studiengangs Physikalische Technik ist es, den Ingenieurstudenten eine fachübergreifende Qualifikation zu vermitteln, die es ihnen ermöglicht, physikalische Kenntnisse in
moderne Technologien, Geräte und Verfahren umzusetzen. Das
Studium ist auf acht Semester und 176 Semesterwochenstunden
angelegt; nach erfolgreichem Abschluß des Studiums soll der
Hochschulgrad "Diplom-Ingenieur/in (FH)" verliehen werden.
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Das Land geht davon aus, daß die Physikalische Technik im
besonderen Maße geeignet sei, physikalisch orientierte Forschung und Entwicklung in angewandte Ingenieurwissenschaften
umzusetzen. Der Bedarf an Ingenieuren in innovativen Technologiebereichen sei gegeben, da in fast allen Bereichen von
Industrie und Wirtschaft die Suche nach neuen Verfahren und
Methoden und deren technische Umsetzung sprunghaft angestiegen sei. Das Land erwartet, daß die Absolventen des Studiengangs vielfältige Aufgaben in der Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst, z.B. in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Projektierung und Fertigung, bei der Inbetriebnahme von
Großgeräten und der Überwachung und Prüfung physikalischer/
technischer Geräte finden werden.
Die inhaltliche Konzeption des Studiengangs wurde vorn Land in
enger Abstimmung mit den technischen Fachbereichen der Abteilung Koblenz der Fachhochschule Rheinland-Pfalz entwickelt.
Folgende drei Studienschwerpunkte sind vorgesehen: Medizintechnik, Lasertechnik und Physikalische Meßtechnik. Das Land
weist darauf hin, daß in der Umgebung der Hochsohule lediglich die FH Aachen, die Universität-Gesamthochschule-Siegen
und die FH Wiesbaden einen Studiengang dieser Art, aber mit
teilweise unterschiedlichen Schwerpunkten, anbieten.
III . 2.

Angebote zur Weiterbildung

Das Land sieht vor, daß die Planung und Organisation der Weiterbildung am Fachhochschulstandort Remagen durch eine eigenständige Organisationseinheit für Weiterbildung wahrgenommen
werden soll. Ein Bedarf für Weiterbildungsangebote sei insbesondere nach Gesprächen mit Experten aus Gesundheits- und
Sozialeinrichtungen deutlich geworden. In der Folge der Ökonornisierung von Gesundheits- und Sozialdiensten sieht das
Land für das dort tätige Fach- und Leitungspersonal insbesondere einen Bedarf an betriebswirtschaftlichen Weiterbildungsangeboten. Darüber hinaus hält der Gründungsausschuß Weiter-

- 13 -

bildungsangebote im Bereich der " Europäischen Betriebs- und
Sozialwirtschaft " für sinnvoll. Diese sollen der Situation
Rechnung tragen, daß die im Bereich der personalen Dienstleistungen tätigen Fach- und Leitungskräfte lediglich fachspezifisch ausgebildet sind und Wirtschaftswissenschaftle~ mit
fehlender sozialwissenschaftlicher Ausbildung nur eingeschränkt Akzeptanz für die Übernahme von Leitungsfunktionen
in diesem Bereich finden.
Schließlich hat der Gründungsausschuß zusätzliche Weiterbildungsangebote im Bereich des '' Managements technischer Großprojekte" vorgeschlagen, die integrierte technikwissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Kompetenzen vermitteln
sollen. Die bislang übliche Ausbildung von Ingenieuren des
Maschinenbaus, der Elektrotechnik und des Bauingenieurwesens
erfülle die mit dem Management technischer Großprojekte verbundenen Anforderungen nur unzureichend.
IV.

Angewandte Forschung und Entwicklung

Das Land betont, daß der angewandten Forschung an d~r Fachhochschule Rheinland-Pfalz eine große Bedeutung zukommt. Dementsprechend sei vorgesehen, in der geplanten

Fachhochschul~

gesetzesnovelle die angewandte Forschung stärker zu gewichten. Außerdem seien in Zusammenhang mit Technologie-Transferbemühungen neue Modelle erprobt worden. So sei zusammen mit
Unternehmen der Wirtschaft in Bingen ein Innovations- und
Transferinstitut als GmbH errichtet worden, das im wesentlichen einen auf die Region bezogenen Wissenstransfer von der
Beratung über die Auftragsforschung bis zur Organisation von
Weiterbildungsangeboten sicherstellen soll. Das Land mißt
diesem Institut Modellcharakter für andere Hochschulstandarte
zu. Für den Standort Remagen plant das Land, 2.000 m2 allein
für Forschung und Innovation vorzusehen. Der Aufbau von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an der Hochschule soll
in engem Zusammenhang mit dem von der Landesregierung im Rah-
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men der Wirtschaftsstrukturförderung und des Bonn/Berlin-Ausgleichs geplanten Technologiezentrum in Sinzig erfolgen. Dieses Technologiezentrum soll die Perspektive für die angewandte Forschung in Remagen verbessern und technologieorientierte
Unternehmensgründungen initiieren. Angewandte Forschungsprojekte können aus zentralen Forschungsmitteln des Landes und
z.B. durch die "Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation" zusätzlich gefördert werden. Die inhaltliche Konkretisierung
von Forschungsschwerpunkten und Forschungsprojekten soll den
erstberufenen Professoren der Hochschule überlassen bleiben.
Das Fachhochschulgesetz des Landes Rheinland-Pfalz gibt den
Professoren die Möglichkeit, für die Durchführung von Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter Forschung von ihren
Lehr- und Prüfungsverpflichtungen freigestellt zu werden. Gespräche mit Firmen, die an einer Kooperation in Forschung und
Lehre interessiert sind, werden geführt.
V.

Finanzierung, räumliche Unterbringung und geplanter
Ausbau

'

Für den Fachhochschulstandort im Kreis Ahrweiler \ sind bis zum
Jahre 2004 185 Millionen DM für Investitionen und Betriebsmittel vorgesehen, deren Bereitstellung der Bund in der Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn
zugesichert hat. Davon entfallen rund 94 Millionen DM auf die
Investitionskosten (Preisbasis 1993).
Dem zugrunde liegt ein vorn Land für die Hochschule angemeldeter Bedarf an 11.400 m2 Gesamtnutzfläche für die Errichtung
von 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen in Remagen. Darin
einbezogen sind 7.800 m2 Hauptnutzfläche, 2.000 m2 Innovationsfläche für angewandte Forschungs- und Kooperationsprojekte sowie rund 1.600 rn 2 Fläche für Infrastruktureinrichtungen. Darüber hinaus geht das Land von der Einrichtung von 49
Professorenstellen aus, die sich wie folgt auf die Studiengänge verteilen sollen: Gesundheits- und Sozialwirtschaft
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(9), Technische Betriebswirtschaft (9), Angewandte Mathematik
(13) und Physikalische Technik (18). Das Land legt ferner
eine Relation der Professoren zum unterstützenden Bereich,
einschließlich der Verwaltung, von 1:1 zu Grunde, so daß die
Einrichtung weiterer 49 Stellen geplant ist.
Es ist vorgesehen, daß der Studienbetrieb am Standort Remagen
im Wintersemester 1998/1999 mit den Studiengängen Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie Physikalische Technik mit
jeweils 30 bzw. 50 Studienanfängern in einem dann fertiggestellten ersten Gebäudekomplex beginnen soll. Ein Jahr später
soll auch der Lehrbetrieb in den beiden anderen Studiengängen
aufgenommen werden. Bei einem vollen Ausbau im Jahre 2002
sollen jährlich ca. 285 Studienanfänger aufgenonunen werden.
Gegen einen früheren Studienbeginn spricht nach Ansicht des
Landes, daß eine vorübergehende Anmietung von Hochschulflächen einen zu großen Teil der Gesamtf inanzierungssunune beanspruchen würde und - auch aufgrund der demographisch bedingt,
zurückgehenden Studienanfängerzahlen - der Aufbau für die
drei neuen Standorte in Zweibrücken, im Kreis

Birk~nfeld

im Kreis Ahrweiler zeitlich entzerrt werden soll.

und

~

Der Standort für den zu errichtenden Neubau der Fachhochschule liegt am südöstlichen Ende der Stadt Remagen, ca. 3 km
nördlich von Sinzig. Eine gute verkehrsmäßige Anbindung durch
den öffentlichen Nahverkehr ist gegeben. Das Land geht von
einem Baubeginn in 1997, der Fertigstellung des 1. Bauabschnittes 1998 und der vollständigen Fertigstellung im Jahr
2002 aus.
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B. Stellungnahme
I. Allgemeines
Die Errichtung eines neuen Standortes der Fachhochschule
Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler ist Bestandteil der
wissenschaf tsbezogenen Ausgleichsmaßnahmen für die Region
Bonn. Der Wissenschaftsrat hatte bereits in einer früheren
Stellungnahme zur Gründung des Standorts Zweibrücken der
Fachhochschule die im Rahmen des Berlin/Bonn-Ausgleichs geplanten Ausbaumaßnahmen für den Fachhochschulbereich, zu denen auch die Errichtung eines neuen Standorts im Kreis Ahrweiler gehört, grundsätzlich begrüßt. 1 l Er hat darüber hinaus das Land gebeten, die Planungen für diesen neuen Hochschulstandort als Teil des Gesamtausbaukonzepts für die Fachhochschule Rheinland-Pfalz vorzulegen. Der Wissenschaftsrat
geht davon aus, daß die notwendigen Investitions- und Betriebskosten für den Standort, wie in der Vereinbarung über
die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn festgelegt, bis
zum Jahre 2004 vom Bund bereitgestellt werden. 2 l ~ r erwartet
deshalb, daß das Land bis zum Jahre 2004 keine Investionsmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau für den Aufund Ausbau des Standortes Remagen der Fachhochschule Rheinland-Pfalz beansprucht.
Der Aufbau des neuen Standortes Remagen der Fachhochschule
steht in engem Zusammenhang mit den zuletzt neu errichteten
Standorten in Birkenfeld und Zweibrücken, zu denen der Wis1)

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den Planungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Gründung eines neuen Standorts der Fachhochschule Rheinland-Pfalz in Zweibrücken,
in: Ders., Empfehlungen und Stellungnahmen 1994 (Band I),
Köln 1995, Seite 223 f.

2)

Vgl. Artikel 5 der Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn zwischen der Bundesrepublik
Deutschland, den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und der Region Bonn (Bundesstadt Bonn, RheinSieg-Kreis, Kreis Ahrweiler) vom 29. Juni 1994.
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senschaftsrat bereits Stellung genommen hat. Das Land will
seine Ausbauplanungen mit zusätzlichen Studienplätzen im
Fachhochschulbereich vor allem auf diese drei neuen Standorte
konzentrieren. Unabhängig davon, daß der Wissenschaftsrat
einen weiteren Ausbau der Fachhochschulen im Land grundsätzlich für wünschenswert erachtet, ist für den geplanten Standort Remagen zu prüfen, ob die Tragfähigkeit dieser Einrichtung für die Region gegeben und das fachliche Konzept hinreichend attraktiv ist, um Professoren, Studenten und
Wirtschaftsunternehmen für den Standort zu interessieren. Die
Planungen für die einzelnen Studiengänge der Gesundheits- und
Sozialwirtschaft, Technischen Betriebswirtschaft, Physikalischen Technik und Angewandten Mathematik sind vom Land bereits relativ weit vorangetrieben worden. Der Studienbetrieb
in den einzelnen Studiengängen soll aber erst zum Wintersemester 1998/99 gestuft bis zum Jahre 2002/2003 aufgenommen werden. Der Wissenschaftsrat nimmt im folgenden auf der Grundlage seiner Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen
in den 90er Jahren und der Einzelempfehlungen zu den Standorten Birkenfeld und Zweibrücken der

Fachhochschul~

Rhein-

land-Pfalz zu den Ausbauplanungen am Standort Rema~n Stellung und bewertet in diesem Zusammenhang das inhaltliche Konzept, einschließlich der geplanten Aktivitäten auf den Gebieten der Angewandten Forschung und Entwicklung sowie des Technologietransfers.

II. Zur Bedeutung des Standorts für die allgemeinen Ausbauplanungen des Landes im Fachhochschulbereich
Das Land Rheinland-Pfalz hat die Grundzüge seiner Ausbauplanungen zum Fachhochschulbereich bereits zu den Beratungen mit
dem Wissenschaftsrat über die Gründung von neuen Standorten
in Birkenfeld und Zweibrücken vorgelegt und sie nunmehr um
die Zahl der f lächenbezogenen Studienplätze für den weiteren
Standort Remagen erweitert und konkretisiert. Der Wissen-
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schaftsrat hatte sich insbesondere im Zusammenhang mit der
Standortneugründung in Zweibrücken zustimmend zu den Zielzahlen der Fachhochschulentwicklung geäußert, ohne damit eine
inhaltliche Stellungnahme zu den Überlegungen des Landes für
einen weiteren Standort in Remagen zu verbinden. 1 > Er begrüßte insbesondere, daß das Land mit seinen Anmeldungen zum
25. Rahmenplan für den Hochschulbau den Fachhochschulen einen
Anteil von 47 % des gesamten Investitionsvolumens einräumt
und damit seinen politischen Willen unterstreicht, diesen
Bereich des Hochschulsystems im Sinne der Strukturernpf ehlungen des Wissenschaftsrates und entsprechend der Nachfrage der
Studieninteressenten und des Arbeitsmarktes zu fördern. Das
Ziel des Landes, für 40 % der Studienanfänger Studienmöglichkeiten an Fachhochschulen bereitzustellen, wird vorn Wissenschaftsrat nachhaltig unterstützt. 2 >
Ein wesentliches Kriterium für die Errichtung eines Fachhochschulstandortes ist nach Auffassung des Wissenschaftsrates
die Tragfähigkeit der Region für eine Hochschule mit wenigstens drei unterschiedlichen Studiengängen und einer daraus
resultierenden Anzahl von mindestens 1.000 fläch~bezogenen
Studienplätzen. 3 ' Diesem Kriterium wird das Land gerecht,
indem es für den geplanten Hochschulstandort vier Studiengänge und 1.000 flächenbezogene Studienplätze vorsieht. Damit
müßten jährlich rund 285 Studienanfänger ihr Studium an diesem Standort beginnen. Der Wissenschaftsrat teilt die Einschätzung des Landes, daß angesichts der allgemeinen Nachfra-

1)

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den Planungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Gründung eines neuen Standorts der Fachhochschule Rheinland-Pfalz in Zweibrücken,
in: Ders., Empfehlungen und Stellungnahmen 1994 (Band I),
Köln 1995, S. 223 f.

2)

Wissenschaftsrat: 10 Thesen zur Hochschulpolitik, in:
Ders., Empfehlungen und Stellungnahmen 1993, Köln 1994,
s. 22-29.

3)

Wissenschaftsrat: Empfehlung zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90er Jahren, Köln 1991, S. 74.

•
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ge nach Fachhochschulstudienplätzen und der verkehrstechnisch
günstigen Lage des Standorts zwischen Bonn und Koblenz die
für Remagen vorgesehenen Studienplätze eine ausreichende
Nachfrage erfahren werden.
Zusätzlich zur regionalen Tragfähigkeit des Hochschulstandorts geht das Land davon aus, daß die geplanten Studiengänge
in Remagen auf eine überregionale Nachfrage treffen werden.
Voraussetzung dafür ist, daß ein attraktives Studienangebot
bereitgestellt wird, das Doppelungen oder Überschneidungen

•

mit Angeboten anderer Fachhochschulstandorte im näheren Einzugsbereich vermeidet. Dieses gilt insbesondere für die Abteilung Koblenz der Fachhochschule Rheinland-Pfalz, die Ingenieure in den Fachbereichen Architektur, Bauingenieurwesen,
Maschinenbau und Elektrotechnik sowie Betriebswirte mit mehreren klassischen Vertiefungsrichtungen ausbildet. Es ist
deshalb zu begrüßen, daß das Land insbesondere eine Abgrenzung zu den Studienangeboten der Abteilung Koblenz vorgenommen hat. Der Verzicht auf einen Studiengang Informatik am
Standort Remagen wird ebenfalls unterstützt, da er , bereits
mehrfach innerhalb und außerhalb des Landes vorhancfen ist.
Obwohl kein gemeinsamer Planungsbeirat der Länder NordrheinWestf alen und Rheinland-Pfalz für die neu errichteten Fachhochschuleinrichtungen im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Ahr-

~ ·

weiler gebildet wurde, hat eine ausreichende Abstimmung beider Länder bei der Studiengangsplanung stattgefunden. Die
Entscheidung, die Studiengänge für Gesundheits- und Sozialwirtschaft bzw. Technische Betriebswirtschaftslehre nur am
Standort Remagen auf zubauen, erscheint ebenso sinnvoll wie
der Verzicht des Landes Rheinland-Pfalz zugunsten NordrheinWestf alens auf Studienangebote im Bereich Inf ormationsmanagement und in den Materialwissenschaften.
Aufgrund der erreichten Größe und der fachlichen Breite der
Fachhochschule Rheinland-Pfalz unterstützt der Wissenschaftsrat das Land in der Absicht, die Fachhochschule zum 1.9.1996
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neu zu strukturieren und in mehrere regional zusammenhängende
und fachlich auf einander abgestimmte Fachhochschulen neu zu
gliedern. Es ist geplant, die bisher einheitliche Fachhochschule Rheinland-Pfalz in sieben selbständige Fachhochschulen
aufzuteilen. Angesichts der räumlichen Nähe und der · geplanten
Betreuung durch eine gemeinsame Verwaltung sowie einer Kooperation bei den Studienangeboten in der Lehre und bei der angewandten Forschung erscheint es plausibel, den Standort Remagen zukünftig der selbständigen Fachhochschule Koblenz zuzuordnen. Gute Voraussetzungen für eine solche Zuordnungsentscheidung sind auch insofern gegeben, als der Gründungsbeauftragte des Standortes Remagen sowie mehrere Vertreter des
Gründungsausschusses für Remagen der bisherigen Abteilung

•

Koblenz der Fachhochschule Rheinland-Pfalz angehören.
Um überregionale Aspekte in die Gestaltung des Ausbildungsprofils einzubringen, wird dem Land empfohlen, auch weiterhin
Vertreter der Wirtschaft und Wissenschaft von außerhalb der
Region in die weiteren Aufbauplanungen für den Standort einzubeziehen. Trotz der grundsätzlichen Zustimmung zur Bildung
selbständiger Fachhochschulen in

Rheinland-Pfalz~etont

der

Wissenschaftsrat, wie schon in seiner Empfehlung zu den Ausbauplanungen für den Standort Zweibrücken, daß über einen
langen Zeitraum gewachsene fachliche Austauschbeziehungen
zwischen den einzelnen Abteilungsstandorten gewahrt bleiben
und nicht neue Abgrenzungen eingeführt werden sollten, die
sich auf die weitere Entwicklung der Fachhochschuleinrichtungen negativ auswirken können. Das Land wird gebeten, der Frage der Kooperation der selbständigen Fachhochschulen untereinander in Zukunft besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
III. Zu den Studiengängen und Angeboten der Weiterbildung
Der Wissenschaftsrat begrüßt, daß vor der Festlegung der Studiengänge eine intensive Abstimmung mit den Planungen des
Landes Nordrhein-Westfalen für die Fachhochschule Rhein-Sieg

•
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vorgenommen wurde. Die hierbei getroffene Absprache, wonach
sich Rheinland-Pfalz stärker auf den Bereich des Gesundheitswesens konzentriert und dafür auf Angebote in den Ingenieurwissenschaften - insbesondere den Werkstoffwissenschaften zugunsten Rhein-Siegs verzichtet, wird für richtig

e~achtet.

Da Rheinland-Pfalz bereits über 37 % Studienanfänger an Fachhochschulen verfügt, Nordrhein-Westfalen aber erst über 25 %,
erscheint es sinnvoll, daß für Remagen Studiengänge vorgesehen sind, die eine behutsame Weitererweiterung des Fächerspektrums bedeuten.
~

Mit der geplanten Errichtung von Studiengängen im Bereich der
Gesundheits- und Sozialwirtschaft, der Technischen Betriebswirtschaftslehre, der Physikalischen Technik und der Angewandten Mathematik ist das Land bestrebt, traditionelle und
neue Fachhochschulstudiengänge zusammenzuführen. Es greift
damit die Empfehlungen des Wissenschaftsrates auf, die quantitative Weiterentwicklung der Fächerstruktur an den Rändern
des bisherigen Fächerspektrums vorzunehmen. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, daß die SpezialisieruRgen nicht
zu weit gehen. Im Interesse der Absolventen muß eine ausreichende Grundausbildung gewährleistet werden, um ihren beruflichen Einsatz nicht auf zu eng definierte Aufgabenbereiche

•

zu beschränken. 1 >
Die Mischung aus wirtschaftlichen und technischen Studiengängen eröffnet außerdem die Möglichkeit zu einer engen Zusammenarbeit der Fächer in Lehre und Forschung. Das Land sollte
deshalb seine Absicht, möglichst breit geschnittene Fachbereiche zu bilden, konsequent realisieren und die Studiengänge
für Gesundheits- und Sozialwirtschaft und Technische Betriebswirtschaft sowie die Studiengänge für Angewandte Mathematik und Physikalische Technik jeweils in einem gemeinsamen
Fachbereich zusammenführen.
l)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der
Fachhochschulen in den 90er Jahren, Köln 1991, S. 74ff.
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Die vorgesehenen Studiengänge sind darüber hinaus auf eine
enge curriculare Verzahnung angewiesen. Das Land sieht deshalb vor, daß etwa im Studiengang Technische Betriebswirtschaft auch technikwissenschaftliche Fächer oder im Studiengang Angewandte Mathematik mit den Schwerpunkten Technik und
Wirtschaft betriebswirtschaftliche und technische Fächer gelehrt werden. Weitere notwendige Maßnahmen, um die interdisziplinäre Orientierung der Studiengänge zu gewährleisten,
sind vom Land vorgesehen und sollten entsprechend realisiert
werden. Dazu gehört vor allem die Integration von fachübergreifenden Veranstaltungen und Studienprojekten in die Studienpläne sowie eine im Rahmen der Ausschreibung von Professorenstellen sowie der Anstellungsverträge festgelegte Ver-

•

pflichtung zur Mitarbeit in anderen Studiengängen und bei der
Entwicklung alternativer Studienformen. Der Wissenschaftsrat
sieht insbesondere in der Absicht des Landes, in der Anfangsphase gezielt Persönlichkeiten zu suchen und zu berufen, die
Erfahrungen mit einem integrativen und interdisziplinären
Arbeitsansatz haben, einen interessanten Versuch, der hinsichtlich seines Erfolgs beobachtet werden sollt\ .
~

Über diese vom Land selbst vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer
stärkeren Zusammenarbeit der Studiengänge hinaus wird empfohlen, einen möglichst breiten Anteil an gemeinsamen Veranstaltungen im Grundstudium der einzelnen Fächer vorzusehen. Der
Aufbau der Studiengänge, wie er durch die vom Land vorgelegten Curricula deutlich wird, folgt im übrigen vor allem hinsichtlich der Zahl der vorgesehenen Semesterwochenstunden und
der zentralen Stellung eines Fachpraktikums im Hauptstudium
den Empfehlunge n des Wissenschaftsrates, wie sie zuletzt zum
Fachhochschulstandort in Zweibrücken abgegeben wurden.

1

>

Daß

die Studiengänge am Standort Remagen darüber hinaus internal)

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den Planungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Gründung eines neuen Standorts der Fachhochschule Rheinland-Pfalz in Zweibrücken
in: derselbe, Empfehlungen und Stellungnahmen 1994 (Bd.
1), s. 227ff.

•
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tionale Bezüge aufweisen sollen, die sich nicht nur auf ein
entsprechendes Fremdsprachenangebot beschränken, wird ausdrücklich begrüßt.
Zu den einzelnen Studiengängen gibt der Wissenschaftsrat f olgende ergänzende Empfehlungen:
Der Studiengang Gesundheits- und Sozialwirtschaft sollte konsequent auf die Managementaufgaben in diesem Bereich hin pro-

„

filiert und auf alle Betriebe und Einrichtungen des Gesundheitswesens ausgerichtet werden. Hierdurch kann erwartet werden, daß der Studiengang das notwendige regionale und überregionale Interesse findet und die Beschäftigungsmöglichkeiten der Diplomanden sich auf die verschiedensten Tätigkeitsfelder der Gesundheits- und Sozialwirtschaft erstrecken, in
denen Managementkenntnisse erforderlich sind. Der Aufbau des
Studiengangs sollte zwar in Abstimmung mit dem Studiengang
"Sozialarbeit im Gesundheitswesen" erfolgen, der am Standort
Koblenz eingerichtet werden soll, im übrigen aber seine Profilierung im Gesundheitsmanagement suchen.
Der Studiengang Technische Betriebswirtschaftslehre wurde in
enger Abstimmung mit der regionalen und überregionalen Wirt-

t9

schaft entwickelt. Die Profilierung dieses Studiengangs auf
die Anforderungen des Dienstleistungssektors, wie Verkehr und
Logistik bzw. Umwelt- und Abfallwirtschaft, wird vor dem Hintergrund der Strukturveränderungen im produzierenden Bereich
für richtig erachtet. Es darf erwartet werden, daß eine so
orientierte technisch ausgerichtete Betriebswirtschaftslehre
auf eine ausreichende studentische Nachfrage trifft. Auch bei
diesem Studiengang sollte darauf geachtet werden, daß die
Schwerpunktsetzung sehr behutsam erfolgt und in erster Linie
auf eine breite Grundqualifizierung geachtet wird. Um eine
institutionelle Verzahnung zwischen den Studiengängen der
Gesundheits- und Sozialwirtschaft und der Technischen Betriebswirtschaftslehre herzustellen, empfiehlt der Wissen-

-
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schaftsrat, gemeinsame Veranstaltungen im Grundstudium vorzusehen.
Der Studiengang Angewandte Mathematik soll nach den Planungen
des Landes eine Lücke im Studienangebot der Fachhochschule
Rheinland-Pfalz schließen, da im Land ein solcher Studiengang
bisher nicht angeboten wird. Der Wissenschaftsrat empfiehlt
dem Land, die Schwerpunktsetzung noch einmal dahingehend zu
überprüfen, ob nicht anstelle der vorgesehenen drei Studienschwerpunkte Informatik, Technik und Wirtschaft der Studiengang stärker auf die Anwendung in der Medizininformatik ausgerichtet werden sollte, ohne deshalb die breite Grundausbildung zu vernachlässigen. Eine Konzentration auf die Medizininformatik würde möglicherweise eine größere studentische
Nachfrage erfahren als der ursprünglich vorgesehene Studiengang Angewandte Mathematik.
Mit dem Studiengang Physikalische Technik bietet das Land in
Remagen eine Studienmöglichkeit an, die bislang in RheinlandPfalz nicht existiert, und die in der weiteren Umgebung der
Region lediglich an drei Hochschulen (FH Aachen, ~niversii
tät-Gesamthochschule Siegen und FH Wiesbaden) angeboten wird.
Die vorgesehenen drei Studienschwerpunkte stellen nach Auffassung des Wissenschaftsrates jedoch eine zu weitgehende
Spezialisierung dar. Das Land sollte deshalb neben einer
breiten Ausbildung im Grundstudium primär eine Profilbildung
in der "Medizintechnik" vorsehen. Eine solche Konzentration
böte außerdem Möglichkeiten der fachlichen Zusammenarbeit mit
den Studiengängen für Gesundheits- und Sozialwirtschaft, der
Technischen Betriebswirtschaftslehre und der Angewandten Mathematik/Medizininformatik. Die vorgesehene Zahl von 100 Studienanfängern sollte vor diesem Empfehlungshintergrund noch
einmal überprüft werden.

~
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Im Hinblick auf die geplanten Angebote zur Weiterbildung unterstützt der Wissenschaftsrat das Land darin, die Weiterbildungsangebote den Bedarfsentwicklungen anzupassen und thematisch aus den grundständigen Studiengängen heraus zu entwikkeln. Die vom Gründungsausschuß des Standorts Remagen der
Fachhochschule Rheinland-Pfalz vorgeschlagenen Weiterbildungsvorhaben '' Europäische Betriebs- und Sozialwirtschaft "
und '' Management technischer Großprojekte " stellen aus heutiger Sicht mögliche Weiterbildungsschwerpunkte dar. Um ein
flexibles, an der Nachfrage orientiertes Weiterbildungsangebot bereitzuhalten, sollten die Planungsgremien der Hochschulen die inhaltliche Ausgestaltung entsprechender Angebote zu
einem späteren Zeitpunkt noch einmal überprüfen und weiter
konkretisieren. Außerdem muß die erforderliche personelle und
sachliche Infrastruktur zur Durchführung von Weiterbildungsangeboten planerisch festgelegt werden. Bis zur Errichtung
der ersten Studiengänge am Standort Remagen sollte diese Aufgabe im wesentlichen vom Gründungsausschuß und damit vorrangig von Professoren der Abteilung Koblenz der Fachhochschule
geleistet werden. Dabei sollten Praktiker der R~gion aus
Wirtschaft und Verwaltung einbezogen werden. Ob 'fioinsichtlich
der organisatorischen Form eine zentrale Betriebseinheit für
Weiterbildung an der Hochschule oder aber eine Weiterbildungseinrichtung in externer Trägerschaft (Verein, GmbH etc.)
gebildet wird, sollte weiteren Überlegungen der Planungsgremien der Hochschule überlassen bleiben. Bei einer externen
Trägerschaft muß aber in jedem Fall gewährleistet sein, daß
der bestimmende Einfluß der Hochschule gesichert ist.
IV. Zur Angewandten Forschung und Entwicklung
Entsprechend seinen Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90er Jahren unterstützt der Wissenschaftsrat die Planungen des Landes, innerhalb des geplanten Neubaus
des Standorts Remagen ca. 2000 qm Hauptnutzfläche für Forschung und Innovation vorzusehen. Eine Spezifizierung der

-
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verfügbaren Fläche für bestimmte Fächer und konkrete Forschungsschwerpunkte ist bislang nicht erfolgt. Die Argumentation des Landes, daß man dieses den erstberufenen Professoren
überlassen und nicht im Detail vorplanen wolle, darf nicht
dazu führen, daß der Bereich der Angewandten Forschung und
Entwicklung in den weiteren Planungsphasen der Hochschule bis
zur Errichtung der Studiengänge ausgeklammert bleibt. Es wird
deshalb empfohlen, im weiteren Planungsverlauf ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das Grundlage einer durch die Hochschule erlassenen Nutzungsordnung sein kann. Dem Land wird
weiterhin empfohlen, sowohl innerhalb der Planungsgremien für
die Hochschule als auch durch Kontakte zu anderen Hochschulen
und zu interessierten Firmen der Region rechtzeitig die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß sich der Standort Remagen
auch im Bereich der Forschung profilieren kann. Als institutioneller Ort für eine dauerhafte Kooperation zwischen Wirtschaft und Hochschule kann zusätzlich zu einem späteren Zeitpunkt auch das in Sinzig geplante Technologiezentrum genutzt
werden. Für die Integration sozialwissenschaftlicher Anteile
in die technischen Fachstudien sollten die

Mögli~hkeiten

zu

einer Zusammenarbeit mit dem in Bad Neuenahr/AhrJeiler gegründeten Institut für Technikfolgenabschätzung geprüft werden.
V. Zu Finanzierung, räumlicher Unterbringung und Ausbau
Da der Bund für Aufbau und Betrieb des Standorts bis zum Jahre 2004 aus den Mitteln für den Berlin/Bonn-Ausgleich
185 Millionen DM bereitstellt, geht der Wissenschaftsrat davon aus, daß Land und Hochschule bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Hochschulbaumittel beanspruchen werden. Der bereitgestellte Betrag scheint, auch verglichen mit den Investitions- und Betriebskosten vergleichbarer Fachhochschulen,
ausreichend, um den personellen und räumlichen Aufbau des
Standorts mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen in den
nächsten 10 Jahren zu gewährleisten. Zur Unterbringung der

-
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Studiengänge ist ein Neubau mit insgesamt 11.400 m 2 Gesamtnutzfläche, einschließlich 2.000 m2 für Vorhaben angewandter
Forschung und technologische Kooperationsprojekte vorgesehen.
Bei 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen und angesichts der
geplanten Fächerstruktur sowie einer teilweisen Mitnutzung
der zentralen Einrichtungen in Koblenz erscheint dieser Wert
plausibel.
Der Wissenschaftsrat unterstützt die Entscheidung des Landes,
den Studienbetrieb erst zu einem Zeitpunkt aufzunehmen, zu
dem ein Neubau zur Unterbringung der Fächer errichtet sein
wird. Der stufenweise Aufbau, beginnend mit den Studiengängen
Gesundheits- und Sozialwirtschaft und Physikalische Technik
zum Wintersemester 1998/99, erscheint sinnvoll und geboten,
um auf mögliche Veränderungen der studentischen Nachfrage
reagieren zu können. In quantitativer Hinsicht wird das

per~

sonelle Aufbaukonzept mit insgesamt 49 Professorenstellen
sowie 49 Stellen im unterstützenden Bereich zunächst als
tragfähig angesehen. Nach der Aufbauphase sollte das Land vor
allem prüfen, ob die vorgesehenen 49 Stellen im M~~arbeiter

bereich ausreichen, um die notwendigen Unterstützu~sleistun
gen insbesondere in der Forschung und Entwicklung zu gewährleisten.
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c.

zusammenfassende Empfehlung

Der Wissenschaftsrat nimmt zustimmend zur Kenntnis, daß im
Rahmen der vom Bund beschlossenen Ausgleichsmaßnahmen, die
Bonn als Wissenschaftsstandort stärken sollen, auch die Errichtung eines neuen Fachhochschulstandortes der Fachhochschule Rheinland-Pfalz in Remagen vorgesehen ist. Mit diesen
zusätzlichen 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen erhöht
sich das Ausbauziel für die Fachhochschule Rheinland-Pfalz
auf insgesamt 18.600 flächenbezogene Studienplätze, so daß
bis zum Jahre 2000 rund 40 % aller Studienanfänger ein Studium an der Fachhochschule beginnen können. Aufgrund der verkehrstechnisch günstigen Lage des Standorts Remagen zwischen
Bonn und Koblenz und der allgemeinen Nachfrage nach Fachhochschulstudienplätzen kann davon ausgegangen werden, daß dieser
Standort eine ausreichende Nachfrage erfahren wird.
Die vorgesehenen Studiengänge im Bereich der Gesundheits- und
Sozialwirtschaft, der Physikalischen Technik, der Angewandten
Mathematik sowie der Technischen Betriebswirtschaftslehre
sind - auch im Hinblick auf die Nachfrage auf

~em

Arbeits-

markt - hinreichend attraktiv, um eine ausreichende regionale
und überregionale studentische Nachfrage zu erfahren. Bei den
Studiengängen für Angewandte Mathematik und Physikalische
Technik sollte das Land aber die bislang vorgesehenen Schwerpunktsetzungen überdenken und die geplanten Studienanfängerzahlen überprüfen. Positiv ist zu bewerten, daß Dopplungen
oder Überschneidungen mit Angeboten anderer Fachhochschulstandorte im näheren Einzugsbereich ausdrücklich vermieden
wurden. Dieses gilt insbesondere für die Abteilung Koblenz
der Fachhochschule Rheinland-Pfalz als auch für die ebenfalls
im Rahmen des Berlin/Bonn-Ausgleichs geplante Fachhochschule
im Rhein-Sieg-Kreis.
Der Wissenschaftsrat unterstützt die Absicht des Landes, die
Fachhochschule Rheinland-Pfalz zum 1.9.1996 neu zu struktu-

-
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rieren und in mehrere regional zusammenhängende und fachlich
aufeinander abgestimmte Fachhochschulen neu zu gliedern. In
diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, den Standort Remagen zukünftig der Fachhochschule Koblenz zuzuordnen. Der Wissenschaftsrat wird sich zur Neustrukturierung der Fachhochschule in Rheinland-Pfalz eine gesonderte Stellungnahme vorbehalten.
Es wird davon ausgegangen, daß die notwendigen Investitionsund Betriebskosten für den Standort Remagen, wie in der Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn
festgelegt, bis zum Jahre 2004 vom Bund bereitgestellt werden. Der Wissenschaftsrat erwartet, daß das Land bis zu diesem Zeitpunkt keine Investitionsmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau für den Auf- und Ausbau des Standortes
Remagen der Fachhochschule Rheinland-Pfalz beanspruchen wird.
Im Hinblick auf die Finanzierung und die räumliche Unterbringung am Standort Remagen erscheinen die Aufbauplanungen des
Landes plaus i bel. In personeller Hinsicht sollte aber das
angestrebte Verhältnis von Professoren- zu Mita ~beiterstellen
von 1 : 1 nach der Aufbauphase nochmals überprü :f\: werden,
wenn erkennbar ist, inwieweit bereits vorhandenes Personal im
Bereich der zentralen Einrichtungen am Standort Koblenz zur
Entlastung des Standorts Remagen beitragen kann.

