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Vorbemerkung
Mit Schreiben vom 30. Juni 1995 hat die Ministerin für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen den
Wissenschaftsrat gebeten, zur Aufnahme der neugegründeten
Fachhochschule Rhein-Sieg in die Anlage des Hochschulbauf örderungsgesetzes Stellung zu nehmen. Die Gründungsentscheidung
ist eine Folge der strukturellen Ausgleichsmaßnahmen des Bundes für die von der Verlagerung des Parlaments und des Regierungssitzes nach Berlin betroffene Region Bonn. Das Land hat
sich in diesem Zusammenhang für einen Hauptstandort der Hochschule in St. Augustin mit einer Abteilung in Rheinbach entschieden.
Die Arbeitsgruppe Fachhochschulgründungen des Wissenschaftsrates hat die Aufbauplanungen zunächst am 19. Oktober 1995
mit Vertretern des Landes erörtert. Weitere Beratungstermine
fanden am 21. November 1995 am Standort St. Augustin der
Hochschule und am 14. Dezember 1995 in Köln 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 Grundlage
Die Fachhochschule Rhein-Sieg wurde mit Gesetz vom 22.11.1994
zum 1.1.1995 errichtet. Sie hat ihren Sitz in St. Augustin
und eine Abteilung in Rheinbach. Die Errichtung der Hochschule ist Bestandteil der "Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn", die vom Bund, den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, dem Rhein-Sieg-Kreis und
dem Kreis Ahrweiler am 29.6.1994 unterzeichnet worden ist.
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 Vereinbarung ist es, die Folgen des Verlustes des
Sitzes von Parlament und Regierung für die Region Bonn auszugleichen. Neben verschiedenen Maßnahmen, wie der Errichtung
eines Center of Advanced European Studies and Research (CAESAR) oder der Errichtung eines Zentrums für Europäische Integrationsforschung (ZEI) soll die Bedeutung der Region als
Wissenschaftsstandort auch durch die Errichtung einer Fachhochschule im Rhein-Sieg-Kreis gestärkt werden. Die Errichtung der Hochschule soll dazu beitragen, der Region ein überregional bedeutsames Profil in den Bereichen Wissenschaft und
Forschung zu geben. In diesem Zusammenhang soll die Hochschule insbesondere Ausbildungsbereiche und Felder der angewandten Forschung und Entwicklung besetzen, die bislang in
der Region nicht vertreten sind. Darüber hinaus sollen ihre
Aktivitäten zu einem Technologie- und Wissenstransfer beitragen, der vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen
wirksam wird.
Um die angestrebte Ausrichtung der Hochschule auf die gesamte
Region zu erreichen, hat sich das Land für einen rechtsrhei-

~
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nischen Hauptstandort in St. Augustin und einen linksrheinischen Standort in Rheinbach entschieden.
Für die Errichtung und den Betrieb der Fachhochschule RheinSieg stellt der Bund aus den Ausgleichsleistungen für die
Dauer von zehn Jahren (1.1.1995 - 31.12.2004) 515 Millionen
DM bereit. Daraus will das Land sowohl die Investitionen
(Grundstückserwerb, Bau, Ersteinrichtung) wie auch die Betriebskosten im genannten Zeitraum finanzieren.
Bereits Anfang 1995 hat das Land Beauftragte für die Wahrnehmung der Auf gaben des Gründungsrektors und des Kanzlers benannt. Die Hochschule ist gegenwärtig auf angemieteten Flächen in dem Gebäude der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) - Forschungszentrum Informationstechnik
mbH in St. Augustin und in einem ehemaligen Bundeswehrgebäude
in Rheinbach untergebracht.

II. Bedeutung für die Hochschulstruktur des Landes
Zusätzlich zu den bereits vorhandenen 39.900 flächenbezogenen
Studienplätzen an Fachhochschulen strebt das Land im Rahmen
des Ausbaus der bestehenden Fachhochschulstandorte die Errichtung von 12.000 weiteren flächenbezogenen Studienplätzen
an Fachhochschulen an. Davon sind gegenwärtig mit den Anmeldungen zum 25. Rahmenplan rund 10.800 im Bau oder in der konkreten Planung. Für die neu zu errichtende Fachhochschule
Rhein-Sieg sind zusätzlich 2.500 flächenbezogene Studienplätze vorgesehen, davon 1.500 in St. Augustin und 1.000 in
Rheinbach. Damit soll die Region Nordrhein-Westfalens südlich
von Köln, die bisher über kein eigenes Studienangebot im
Fachhochschulbereich verfügt, eine wissenschaftspolitische
Verstärkung erfahren.
Hinsichtlich der studentischen Nachfrage geht das Land davon
aus, daß bei rund 4.555 Schulabgängern mit Hochschulzugangs-
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berechtigung im Jahr 2000, einer unveränderten Fachhochschulübergangsquote und unter Berücksichtigung der Tatsache,
daß das Fächerspektrum der Fachhochschule Rhein-Sieg nicht
für alle potentiellen Studienanfänger in Frage kommt, mit
rund 800 Studienanfängern im engeren Einzugsbereich zu rechnen sei. Zu dem weiter gefaßten Einzugsbereich der Hochschule
gehören der Erftkreis, der Kreis Euskirchen, der RheinischBergische Kreis, der Oberbergische Kreis sowie der nördliche
Teil von Rheinland-Pfalz. Diese Kreise stellen gleichzeitig
das Einzugsgebiet anderer Fachhochschulen dar: der Fachhochschule Aachen, der Standorte Gummersbach und Köln der Fachhochschule Köln sowie der Fachhochabteilung Koblenz. Insbesondere die Fachhochschule Köln besitzt nachweislich eine
große Attraktivität für Studieninteressenten aus den anderen
Kreisen und dem Großraum Bonn. Der Anteil der Studienanfänger
an der Fachhochschule Köln, die aus der Region stammen, betrug im Wintersemester 1991/92

45 %. Das Land erwartet, daß

die neue Fachhochschule Rhein-Sieg zur Entlastung des Hauptstandortes Köln der Fachhochschule Köln beitragen wird, an
dem im Wintersemester 1994/1995

16.559 Studenten einge-

schrieben waren.
Hinsichtlich des Studienangebots hat sich das Land für ein im
Kern konventionelles Fächerspektrum entschieden, das allerdings neue fachliche Schwerpunkte erhalten soll. Ein Beispiel
gibt der Studiengang Maschinenbau mit der Studienrichtung
Mechatronik sowie der Studiengang Chemieingenieurwesen mit
den Schwerpunkten Pharmazietechnik und Pharmazeutische Analytik. Das Konzept des Landes zum Ausbau der Fachhochschulen
verläuft mittelfristig auf zwei Ebenen. Zum einen wird die
Notwendigkeit gesehen, zunächst das klassische Fächerspektrum
weiter auszubauen. Dazu soll die Fachhochschule Rhein-Sieg
einen Beitrag leisten.
Die Erweiterung des Fächerspektrums als Voraussetzung einer
mittelfristig geplanten Erhöhung des Fachhochschulanteils auf
35-40 % aller Studienanfänger soll nach den Vorstellungen des

~
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Landes hingegen an den bestehenden Fachhochschulen erfolgen.
Zu diesem Zweck hat das Land eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
die entsprechende Umsetzungsvorschläge entwickeln soll. Als
neue Studiengänge wurden z.B. bereits Pflegemanagement und
Pflegepädagogik an den Fachhochschulen Münster und Bielefeld
sowie Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Gelsenkirchen
eingerichtet.
Konzeption und Ausgestaltung der Studiengänge wurden vom Land
dahingehend vorgenommen, daß Überschneidungen zu Nachbarfachhochschulen soweit wie möglich vermieden werden sollen. So
sei zwar vorgesehen, die Fächer Elektrotechnik, Maschinenbau
und Informatik, die an der Abteilung Gummersbach der Fachhochschule Köln angeboten werden, auch an der Fachhochschule
Rhein-Sieg einzurichten. Das Profil der Fächer unterscheide
sich aber grundlegend. Die Studiengänge Chemieingenieurwesen
und Werkstofftechnik, die die Fachhochschule Rhein-Sieg anbieten werde, seien zudem in der Region singulär. Lediglich
einzelne Studienschwerpunkte würden auch an der Fachhochschule Aachen und der Fachhochschule Niederrhein angeboten.
Außerdem habe eine kontinuierliche Abstimmung mit den Planungen des Landes Rheinland-Pfalz stattgefunden. Als Ergebnis

tt

habe Nordrhein-Westfalen auf Studiengänge im Bereich des Gesundheitswesens verzichtet, obwohl der Arbeitsmarkt der Region dem durchaus entsprochen hätte. Das gleiche gelte für
den Studiengang Technische Betriebswirtschaft, der ebenfalls
an der Fachhochschule Rheinland-Pfalz angeboten wird, bzw. am
neu zu errichtenden Fachhochschulstandort Remagen angeboten
werden soll.
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III.

Das Profil der Hochschule, geplante Studiengänge und
Angebote zur Weiterbildung

1. Das Profil der Hochschule
Der Studiengangsplanung liegt ein Gesamtkonzept des Landes
für die Fachhochschule zugrunde, das von den folgenden Leitzielen ausgeht:
a)

einer gezielten Förderung von Frauen,

b)

der interdisziplinären Ausrichtung der Studiengänge1

c)
d)

der Etablierung internationaler Kooperationen und
der Angewandten Forschung und Entwicklung.

...

Das Land will die Errichtung der Hochschule dazu nutzen, Wissenschaftlerinnen, Studentinnen und Mitarbeiterinnen gezielt
zu fördern. Die Fachhochschule strebt beim wissenschaftlichen
Personal und beim Verwaltungspersonal eine gleichberechtigte
Besetzung von Stellen an. Dieses soll u. a. erreicht werden
durch breit angelegte Informationen über die Fachhochschule
Rhein-Sieg, die frühzeitige Unterrichtung potentieller Bewerberinnen über beabsichtigte Stellenausschreibungen mit Hilfe
bestehender "Frauennetzwerke" in Hochschulen und Unternehmerinnenverbänden sowie die gezielte Ansprache von Frauen insbesondere als Gründungsdekanin und für leitende Funktionen in
Verwaltung und Bibliothek. Bei der curricularen Planung sind
z. B. Frauentutorien begleitend zu den regulären Lehrveranstaltungen geplant. Ferner soll eine intensive Kontaktpflege
zu den Betrieben dazu beitragen, möglicherweise bestehende
Vorbehalte in den Unernehmen insbesondere gegen Absolventinnen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge abzubauen. Außerdem sind Maßnahmen für Kinderbetreuung und die Schaffung
von Wohnraum für alleinerziehende Studentinnen und studentische Familien vorgesehen.
Das Ziel der Interdisziplinarität will das Land in einem umfassenden Sinne verstanden wissen. Die Planung der Fächer und
der Studienrichtungen soll eine weitgehende Verknüpfung und
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übergreifende Zusammenarbeit zwischen den Studiengängen herstellen. Das gilt sowohl für die Lehre als auch für die
Schwerpunkte der Forschung und Entwicklung. In personeller
Hinsicht wird das Land darauf achten, daß im Zuge der Berufungen, beginnend mit den Stellenausschreibungen, insbesondere aber durch die studiengangsübergreif ende Zusammensetzung
von Berufungskommissionen, die Bereitschaft zu interdisziplärer Arbeit einen hohen Stellenwert erhält. In inhaltlicher
Hinsicht wurden die Studienrichtungen der technischen Fächer
so gewählt, daß sie überwiegend auf den Schnittstellen der
klassichen Fächer liegen, wie z.B. im Fall der Studienrichtung Mechatronik, die die Elektrotechnik, den Maschinenbau
und die Informatik zusammenführt. In institutioneller Hinsicht soll durch die Zusammenlegung der Studiengänge Elektrotechnik und Maschinenbau bzw. Chemieingenieurwesen und Werkstofftechnik zu jeweils einem Fachbereich der Rahmen für eine
fachübergreifende Zusammenarbeit geschaffen werden.
Da die Region Bonn/Rhein-Sieg geographisch durch eine auf den
europäischen Markt bezogene zentrale Lage gekennzeichnet ist,
wird dem Leitziel der Internationalität eine hohe Bedeutung
beigemessen. In diesem Zusammenhang sollen zunächst die personellen Voraussetzungen in Lehre und Forschung geschaffen
werden, um die für ein späteres Aufbaustadium der Fachhochschule einzuleitenden Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen im europäischen und außereuropäischen
Ausland realisieren zu können. In den anstehenden Berufungsverfahren sollen deshalb nicht nur die Bereitschaft zu internationaler Zusammenarbeit thematisiert, sondern auch bereits
bestehende internationale Kontakte der Bewerber erörtert werden. Außerdem ist vorgesehen, in allen Studiengängen eine
f achsprachliche Fremdsprachenausbildung als obligatorischen
Studienbestandteil einzubeziehen.
Das Land hat sich bei der Festlegung des Fächerspektrums für
die Hochschule von der regionalen Wirtschaftsstruktur des
Raumes Bonn/Rhein-Sieg leiten lassen und will auf diese Weise
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der strukturpolitischen Zielsetzung der Ausgleichsmaßnahmen
entsprechen. Aufgrund der Hauptstadtfunktion Bonns ist der
öffentliche Dienstleistungsbereich in der Gesamtregion überrepräsentiert, so daß das Land die Notwendigkeit einer Stärkung des Entwicklungspotentials der gewerblichen Wirtschaft
sieht. Die vorhandenen Branchen Chemie, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Kunststoffverarbeitung und in den
letzten Jahren auch Informations- und Kommunikationstechnik
bildeten den Rahmen für die Konzipierung der Studiengänge,
die gemeinsam mit Vertretern der regionalen Wirtschaft erfolgt ist. Das Studienangebot der Universität Bonn spielte
insofern eine Rolle, als dort die Ingenieurwissenschaften und
die Betriebswirtschaft nicht vertreten sind, so daß das Land
die Möglichkeit sieht, mit diesem Fächerspektrum an der Fachhochschule Rhein-Sieg eine regionale Lücke zu schließen.

III.2.

Studiengänge am Standort St. Augustin

Für den Standort St. Augustin der Fachhochschule sind 1.500
f lächenbezogene Studienplätze vorgesehen, die sich auf die
folgenden Studiengänge verteilen:

Übersicht 1: St. Augustin

Studiengang

Prof.
Stellen

Studienbeginn

Studienplätze

Studienanf änger

Wirtschaft

400

114

17

1995

Informatik

300

86

15

1996

Elektrotechnik

300

86

15

1997

Maschinenbau

300

86

15

1998

372

62

insgesamt:

1. 300

~
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Aus Gründen der Kostensicherheit geht die Planung des Landes
zunächst von 1.300 flächenbezogenen Studienplätzen aus. Sobald Klarheit über die weitere Kostenentwicklung erreicht
sein wird, wird das Land weitere 200 flächenbezogene Studienplätze am Standort St. Augustin errichten.
Die Konzeption des Studiengangs Wirtschaft soll der Bedarfslage mittelständischer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft entsprechen, in denen sich betriebswirtschaftliche
Aufgaben auf wenige Personen konzentrieren und die Fähigkeit
erwartet wird, verschiedene Funktionen auszuüben und Detailwissen zu verknüpfen. Das inhaltliche Konzept des Studiengangs strebt die Qualifikation für eine ganzheitliche Unternehmensführung an, wobei im Hauptstudium keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Studienrichtungen, sondern lediglich zwischen den Studienschwerpunkten Finanzwirtschaft und
Finanzdienstleistung, Controlling, Marketing und Kommunikation vorgesehen ist. Darüber hinaus soll der Studiengang
grundlegende Technologiekenntnisse und Fragen der Technologiefolgenabschätzung vermitteln.
In der mittleren Entwicklungsperspektive des Studiengangs ist
vorgesehen, daß sich der Fachbereich zusammen mit den technischen Fächern des Standorts St. Augustin an dem Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft beteiligt, der zur
Zeit, koordiniert vom Institut für Verbundstudien in Hagen,
gemeinsam von der Märkischen Fachhochschule und Fachhochschule Bochum aufgebaut wird. Damit ergäben sich zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten für bereits Berufstätige.
Der Studiengang Angewandte Informatik/Kommunikationstechnik
orientiert sich in seinem Ausbildungsprofil an den beruf lichen Aufgaben von Informatikern, die in der Planung, Entwicklung und Realisierung anwendungsorientierter Informationsverarbeitungssysteme in Unternehmen und Verwaltungen nachgefragt
werden. Er knüpft damit an eine Branche der regionalen Wirtschaft an, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist und
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sowohl wissenschaftliche als auch unternehmerische Entwicklungspotentiale bietet. Der Studiengang fügt sich in ein Umfeld von wissenschaftlichen Einrichtungen ein, mit denen, wie
im Fall der GMD - Forschungszentrum Informationstechnik mbH,
zum Teil bereits eine Zusammenarbeit besteht.
Im Hauptstudium ist vorgesehen, daß eine Wahlmöglichkeit zwischen den beiden Studienrichtungen Telekommunikation und Medieninformatik bestehen soll. Beide Studienrichtungen stellen, so das Land, ein für Fachhochschulen neues Studienangebot dar, das die Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung
technischer Möglichkeiten aufgreife und in die anwendungsbezogene Lehre umsetze. Das Land erwartet, daß die Nachfrage
nach derart qualifizierten Absolventen in den nächsten Jahren
deutlich über den heute schon vorhandenen Bedarf hinaus ansteigen wird.
Für den Studiengang Elektrotechnik sieht das Land die Studienrichtungen Mikroelektronik und Kommunikationstechnik vor.
Das Qualif ikationsprof il der Studienrichtung Mikroelektronik
zielt auf Aufgaben in den Elektronikentwicklungsabteilungen
von Unternehmen, von denen erwartet wird, daß sie zunehmend
auch in der mittelständischen Wirtschaft eingerichtet werden.
Der Studienrichtung Kommunikationstechnik soll in enger Verbindung mit dem Studiengang Informatik aufgebaut werden. Beide Studienrichtungen sollen sich in enger wechselseitiger
Beziehung zum Studiengang Maschinenbau der Fachhochschule
entwickeln. Curricular werden deshalb sowohl informationsverarbeitende wie maschinenbauliche Kompetenzen in den Studienplan einbezogen. Der Studiengang Elektrotechnik soll mit dem
Maschinenbau organisatorisch in einem Fachbereich zusammengefaßt werden. Außerdem prüft das Land gegenwärtig die Einführung einer Studienrichtung Automatisierungstechnik.
Bei der Konzeption des Studiengangs Maschinenbau hat das Land
die Besonderheiten der Kunststoffmaschinenindustrie, die in
der Region mit mehreren Herstellern vertreten ist, berück-

t9
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sichtigt. Das Land sieht einen eigenen Studienschwerpunkt
hierzu jedoch nicht vor, da die technischen Besonderheiten
dieses Wirtschaftszweiges einer solchen Differenzierung nicht
bedürften.
Der Studiengang Maschinenbau soll als vorerst einzige Studienrichtung die Mechatronik anbieten, die ein intelligentes,
fachübergreifendes Arbeiten, Vernetzen und Denken in Systemen
ermöglicht. Die Studierenden sollen darüber hinaus befähigt
werden, in multidisziplinären Bereichen zu arbeiten, in denen
eine enge Verbindung von Elementen aus dem Maschinenbau, der
Informatik und der Elektrotechnik erwartet wird.

III.3. Studiengänge am Standort Rheinbach
Für den Standort Rheinbach der Fachhochschule sind 1.000 flächenbezogene Studienplätze vorgesehen, die sich wie folgt auf
die Studiengänge verteilen:

Übersicht 2: Rheinbach

Studiengang

Studienplätze

Studienanf änger

Prof.
Stellen

Studienbeginn

Wirtschaft

400

114

17

1995

Chemieingenieurwesen

300

86

15

1997

Werkstofftechnik

300

86

15

1998

insgesamt:

1. 000

286

47
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Der Studiengang Wirtschaft in Rheinbach soll in enger Parallelität zum Studiengang Wirtschaft in St. Augustin aufgebaut
werden. Er soll die Studienschwerpunkte Betriebswirtschaftslehre des Handels, Unternehmensberatung und -entwicklung,
Internationales Management und Marketing anbieten. Darüber
hinaus zielt der Studiengang ebenfalls auf das Konzept der
ganzheitlichen Unternehmensführung, das deshalb in funktionaler Hinsicht auch in den branchenbezogenen Schwerpunkten die
Felder Marketing, Controlling und Internationales Management
curricular berücksichtigt. Das Land erwartet, daß Absolventen
des Schwerpunkts Betriebswirtschaftslehre des Handels ein
berufliches Tätigkeitsfeld in den Handelsunternehmen der Region vorfinden werden. Hinsichtlich des Studienschwerpunkts
Unternehmensberatung und -entwicklung geht das Land davon
aus, daß die Einsatzmöglichkeiten dieser Absolventen nicht
nur in der Wachstumsbranche der Beratungsunternehmen, sondern
auch in anderen Wirtschaftsunternehmen liegen, die zunehmend
Beratungskompetenzen bei ihren Mitarbeitern vorausetzen. Der
Schwerpunkt Marketing wurde vorn Land deshalb eingerichtet,
weil er nach wie vor eine hohe Nachfrage erfährt und das Land
sicherstellen will, daß beide Standorte der Hochschule annähernd gleich ausgelastet sind.
Der Studiengang Chemieingenieurwesen soll die Studierenden in
den Studienrichtungen Chemische Technologie und Angewandte
Analytik sowohl auf eine Beschäftigung in einem Wirtschaftsunternehrnen als auch in öffentlichen Einrichtungen vorbereiten. Als Schwerpunkte der Studienrichtung Chemische Technologie sind die Polyrnertechnik und die Pharrnazietechnik vorgesehen. Chemieingenieure der Angewandten Analytik sollen ihr
berufliches Tätigkeitsfeld im Bereich der Einrichtung, Betreuung, Wartung und Weiterentwicklung von automatischen Analysesystemen und Laborinformationssystemen sowie in der Beratung finden. Innerhalb dieser Studienrichtung sollen die drei
Schwerpunkte Werkstoffanalytik, Umweltanalytik und Pharmazeutische Analytik angeboten werden.

~
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Das Land geht davon aus, daß für die Schwerpunkte beider Studienrichtungen Anknüpfungspunkte in der regionalen Industrie
vorhanden sind. Für die Pharmazietechnik und die Pharmazeutische Analytik sieht das Land darüber hinaus einen überregionalen Bedarf, der bislang an Fachhochschulen kaum vertreten
sei. Aufgrund der engen Bezüge zur Werkstofftechnik und im
Hinblick auf die gemeinsam zu nutzende Infrastruktur sieht
das Land vor, daß die Studiengänge Chemieingenieurwesen und
Werkstofftechnik in einem Fachbereich zusammengefaßt werden.
Der Studiengang Werkstofftechnik, der 1998 als letzter Studiengang der Fachhochschule aufgenommen werden soll, verbindet natur- und ingenieurwissenschaftliche Komponenten. Er
soll in seiner Ausrichtung dem Bedarf der werkstof fverarbeitenden und werkstof feinsetzenden regionalen Industrie entsprechen. Das Land erwartet darüber hinaus eine überregionale
Ausstrahlung, da in der benachbarten Region kein werkstofforientierter Fachhochschulstudiengang in dieser Ausprägung
vorhanden sei.
Bei der curricularen Gestaltung des Studiengangs wird davon
ausgegangen, daß in der werkstofforientierten Industrie ein
Strukturwandel stattfindet, in dessen Verlauf sich die heimische Industrie weniger auf die Primärproduktion und mehr auf
die Phasen Weiterverarbeitung, Veredelung und Neue Anwendungen konzentrieren wird. Insbesondere die Technologie der Wiederverwertung der Werkstoffe werde an Bedeutung gewinnen, um
den Werkstoffkreislauf ökologisch, ökonomisch und technologisch tragfähig zu machen. Es wird erwartet, daß sich die
mittelständische Industrie in diesem Zusammenhang als kompetenter Systemlieferant bewähren muß, so daß auf dem Arbeitsmarkt ein verfahrensorientierter Werkstoffingenieur für die
Weiterverarbeitung und Veredelung der Werkstoffe nachgefragt
werde, der in der Lage sein müsse, über den richtigen Einsatz
eines Werkstoff es in Konstruktion und Funktion zu entscheiden.
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III.4.

Angebote zur Weiterbildung

Das Land geht davon aus, daß der regionale Bedarf an problemorientierter Weiterbildung innerhalb der Tätigkeitsfelder der
Fachhochschule groß ist und bei wachsender Innovationsgeschwindigkeit weiter zunehmen wird. Die Fachhochschule RheinSieg soll hier ein weiteres Aufgabenfeld übernehmen und Organisationsformen entwickeln, in denen die fachliche Kompetenz der Hochschule als auch das persönliche Engagement der
Lehrenden eingebracht werden. Obwohl der Raum Bonn/Rhein-Sieg
bereits ein auf verschiedenen Qualitätsstufen angesiedeltes
Weiterbildungsangebot bereitstellt, erzeugt der notwendige
Strukturwandel in den Schwerpunkten Wirtschaft, Wissenschaft
und Verwaltung nach Auffassung des Landes neue Bedarfe, aus
denen neue Inhalte und Angebote der Weiterbildung resultieren
müssen. Von der Hochschule wird deshalb erwartet, daß sie
sich in das vorhandene Weiterbildungsangebot einpaßt und sich
auf hochschulspezifische Inhalte und Personen mit qualifizierter Aufgabenstellung konzentriert.

IV.

Angewandte Forschung und Entwicklung

Angewandte Forschung und Entwicklung sowie deren Ausrichtung
auf den Technologie- und Wissenstransfer sollen zu den integralen Bestandteilen des Gesamtkonzeptes der Fachhochschule
Rhein-Sieg gehören. Sie sollen sich, orientiert an der Intensivierung der Innovationsfähigkeit der Region, auf aktuelle
Problemstellungen und Projekte zur Anwendung von Ergebnissen
der Grundlagenforschung konzentrieren. Dieses wird auch insofern notwendig sein, als die Aktivitäten der mittelständisch
geprägten Wirtschaft der Region trotz zunehmender Anstrengungen als unbefriedigend im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit angesehen werden. Die Unternehmen seien
bislang darauf angewiesen, innovative Technologien und Beratungen extern zu beziehen. Die Fachhochschule soll deshalb
das Forschungspotential der Region in fachlicher Hinsicht wie

~
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in seiner unmittelbaren Anwendungsbezogenheit ergänzen. Das
Land erwartet, daß es in dieser Hinsicht eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen der Region, wie
der GMD - Forschungszentrum Informationstechnik mbH, der DLR,
dem Center of Advanced European Studies and Research (CAESAR)
und der Universität Bonn mit ihren Fächern Chemie, Informatik
und Kommunikationswissenschaften geben wird. Gemeinsame Projekte mit der GMD seien bereits in Vorbereitung. Zur Realisierung dieser Ziele ist geplant, eine Transferstelle an der
Hochschule einzurichten, die Hochschule bei der Einrichtung
von Drittmittelprojekten zu unterstützen sowie mittelfristig
angelegte Forschungsschwerpunkte zu initiieren.

V. Finanzierung, Ausstattung und geplanter Ausbau
Da weder für den Standort St. Augustin noch für den Standort
Rheinbach der Hochschule derzeit Gebäude existieren, ist für
beide Standorte ein Ausbaukonzept zur Unterbringung der Fachhochschuleinrichtungen zu entwickeln. Zu diesem Zweck hat das
Land für beide Standorte Arbeitsgruppen unter Beteiligung der
Fachhochschule, der betroffenen Gemeinden sowie der zuständigen Ämter und Ministerien initiiert. Für beide Standorte sind
Neubauten für die verschiedenen Fachbereiche vorgesehen, die
um die notwendigen Infrastruktureinrichtungen wie Verwaltung,
Bibliothek und Mensa ergänzt werden sollen.
Für den Standort St. Augustin sieht das Land 12.400 m 2 Hauptnutzfläche vor. Hinzu kommen 3.200 m 2 Fläche für die notwendigen Infrastruktureinrichtungen. Die Stadt St. Augustin hat
der Fachhochschule für den Neubau ein Gelände in unmittelbarer Nähe des GMD-Forschungszentrums Informationstechnik mbH
angeboten. Das Gelände ist an das Schienen- und Busnetz angebunden; für den Individualverkehr ist der Standort durch drei
Autobahnen und zwei Bundesstraßen gut zu erreichen. Das vorhandene Gelände wird derzeit noch landwirtschaftlich genutzt,
das Land erwartet keine Altlasten.
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Für den Standort Rheinbach der Hochschule sind insgesamt
8.800 rn 2 Hauptnutzfläche vorgesehen. Die Gesamtfläche für die
Infrastruktureinrichtungen soll 1.600 rn 2 betragen. Das für
die Fachhochschule vorgesehene Baugelände liegt rund 10 Minuten vorn historischen Stadtzentrum entfernt. Die Verkehrsanbindung des Standortes ist durch die Nähe des Bahnhofs und
eines Busbahnhofes gegeben. Die mit der Stadt abgestimmten
Bauplanungen wurden bereits eingeleitet, als Baubeginn ist
1996 vorgesehen. Das Gelände wird zur Zeit nach Angaben des
Landes landwirtschaftlich genutzt, Altlasten seien nicht zu
erwarten.
Die Fachhochschule Rhein-Sieg soll bis zum Wintersemester
1999/2000 im Neubau bezugsfertig sein. Entsprechend der vorgesehenen zeitversetzten Aufnahme des Studienbetriebs in den
einzelnen Fachbereichen sollen spätestens zum Wintersemester
1999/2000 die notwendigen Laborflächen für die technischen
Fachbereiche zur Verfügung stehen. Dringlichkeit ist nach
Angaben des Landes auch dadurch gegeben, daß Räume dieser
Ausstattung und Größe weder anzurnieten noch als Provisorium
mit wirtschaftlich vertretbaren Kosten zu installieren sind.
Als Übergangslösung werden in den anderen Fachbereichen am
Standort St. Augustin Flächen im Gebäude der GMD - Forschungszentrum Informationstechnik mbH - angemietet. Am
Standort Rheinbach soll für eine Übergangszeit eine ehemalige
Liegenschaft der Bundeswehr genutzt werden.
Die Investitionskosten für die Fachhochschule Rhein-Sieg werden vom Land derzeit auf 294 Millionen DM geschätzt. Davon
werden 159 Millionen DM für den Standort St. Augustin und 135
Millionen DM für den Standort Rheinbach veranschlagt. Darin
enthalten sind der Grunderwerb, die Baumaßnahmen einschließlich der Inf rastrukturrnaßnahrnen sowie die erforderlichen
Ersteinrichtungen. Für Betriebskosten verbleiben im Zeitraum
1995 bis 2004 rund 221 Millionen DM.

4t
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B. Stellungnahme
I. Allgemeines
Die Errichtung der Fachhochschule Rhein-Sieg zum 1.1.1995 mit
zwei Standorten in St. Augustin und Rheinbach ist Teil der
wissenschaf tsbezogenen Ausgleichsmaßnahme für die Region
Bonn. Der Wissenschaftsrat hatte bereits in einer früheren
Stellungnahme die im Rahmen des Berlin/Bonn-Ausgleichs geplanten Ausbaumaßnahmen für den Fachhochschulbereich grundsätzlich begrüßt. 1 > Er geht davon aus, daß die für RheinSieg geplanten neuen Fachhochschulkapazitäten zusätzlich zu
dem bisherigen Ausbauziel von weiteren 12.000 flächenbezogenen Studienplätzen an Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen
errichtet werden. Er geht weiterhin davon aus, daß der Bund
die notwendigen Investitions- und Betriebskosten für die
Hochschule, wie in der Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn festgelegt, bis zum Jahre 2004
bereitstellt. 2 > Unabhängig von der Aufnahme der Hochschule
in das Hochschulverzeichnis des Hochschulbauförderungsgesetzes wird erwartet, daß das Land bis zum Jahre 2005 keine Investitionsmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau
für den Auf- und Ausbau der Fachhochschule Rhein-Sieg beansprucht.
Neben den Ausgleichsmaßnahmen für die Stadt Bonn, wie die
Errichtung eines "Centers für Advanced European Studies and
Research (CAESAR)", soll durch die Gründung der Fachhochschule Rhein-Sieg ausdrücklich ein wissenschaftspolitischer Impuls für die breitere Region gegeben werden.

1)

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zur Abteilung Recklinghausen der Fachhochschule Gelsenkirchen. In: ders., Empfehlungen und Stellungnahmen 1994 (Bd. I), S. 241.

2)

Vgl. Art.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.
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Die geplante inhaltliche Ausgestaltung der Studiengänge soll
dazu beitragen, durch Qualifikation, Forschung und Technologie die Entwicklung des Wirtschaftsraumes zu fördern. Vor dem
Hintergrund dieser Zielsetzung ist deshalb vor allem zu prüfen, ob die Hochschule hinsichtlich der in der Region vorhandenen Wirtschaftsstruktur sowie der voraussichtlichen studentischen Nachfrage regional tragfähig sein wird.
Die Planungen für die einzelnen Studiengänge sind vom Land
bereits relativ weit vorangetrieben worden; im Studiengang
Wirtschaft wurde der Studienbetrieb zum Wintersemester
1995/96 an beiden Standorten mit je 30 Studienanfängern aufgenommen. Für den Standort St. Augustin sind als weitere Studiengänge Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau sowie
für den Standort Rheinbach Chemieingenieurwesen und Werkstofftechnik vorgesehen. Der Wissenschaftsrat wird, entsprechend den Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in
den 90er Jahren, grundsätzlich zur Fächerstruktur der Hochschule Stellung nehmen. 1 > Außerdem wird zu prüfen sein, ob
die Hochschule auf dem Gebiet der angewandten Forschung, der
Entwicklung und des Technologietransfers die beabsichtigten
Impulse für eine Weiterentwicklung der Region zu geben vermag.

II.

Zur Bedeutung der Hochschule für die allgemeinen Ausbauplanungen des Landes im Fachhochschulbereich

Der Wissenschaftsrat begrüßt, daß das Land weiterhin an seinen Planungen festhält, zusätzlich zu den bereits vorhandenen
39.900 flächenbezogenen Studienplätzen an Fachhochschulen
weitere 12.000 flächenbezogene Studienplätze zu errichten.
Daß gegenwärtig mit den Anmeldungen zum 25. Rahmenplan bereits 10.800 dieser Studienplätze in Bau oder in der konkre-

1)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der
Fachhochschulen in den 90er Jahren, Köln 1991, S. 74ff.
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ten Planung sind, kann als Anzeichen dafür gewertet werden,
daß das Land seine Ausbaupläne im Fachhochschulbereich konsequent verfolgt. Allerdings bedeutet das Erreichen des Ausbauziels von 52.000 flächenbezogenen Studienplätzen an Fachhochschulen bei insgesamt vorgesehenen 228 . 000 Hochschulstudienplätzen einen Fachhochschulanteil von lediglich 22%, der
damit unter dem vom Wissenschaftsrat empfohlenen Anteil von
rund 30% f lächenbezogenen Studienplätzen an Fachhochschulen
bleibt. Es ist aber anzuerkennen, daß das Land in den letzten
Jahren seine Investitionsmittel für die Fachhochschulen deutlich erhöht hat. Die für die Fachhochschule Rhein-Sieg vorgesehenen zusätzlichen 2.500 flächenbezogenen Studienplätze
werden dazu beitragen, den Fachhochschulanteil auf rund 25%
der insgesamt vorgesehenen Hochschulstudienplätze in Nordrhein-Westfalen zu erhöhen.
Außerdem kann erwartet werden, daß der Aufbau von Fachhochschulkapazitäten in der Region Rhein-Sieg zur Entlastung anderer Fachhochschulstandorte im Land führen wird. Dies gilt
insbesondere für die Fachhochschule Köln, die landesweit zu
den Hochschulen mit einer besonders hohen Raumauslastung gehört. Da der überwiegende Anteil der Studienanfänger an Fachhochschulen aus der Region Rhein-Sieg bislang sein Studium an
der Fachhochschule Köln aufnimmt, erscheint die Annahme
durchaus plausibel, daß ein Teil der Studieninteressenten aus
der Region zukünftig alternativ das Studienangebot an der
Fachhochschule Rhein-Sieg nutzen wird.
Im Hinblick auf die studentische Nachfrage in der Region geht
das Land von einem Potential von rund 800 Studienanfängern
jährlich im engeren Einzugsbereich der Fachhochschule RheinSieg aus. Eine solche Ausnahme erscheint realistisch. Weiter
kann davon ausgegangen werden, daß die Hochschule, wie andere
Fachhochschulen des Landes auch, eine überregionale Studienplatznachfrage aus anderen Landesteilen sowie dem übrigen
Bundesgebiet erfahren wird.
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Im übrigen zeigt sich mit Blick auf die für die Hochschule
geplanten Studiengänge ein differenziertes Bild der studentischen Nachfrage. Während gegenwärtig die Studiengänge des
Chemieingenieurwesens und der Wirtschaft landesweit eine hohe
Auslastung aufweisen, ist in Fächern wie Elektrotechnik und
Maschinenbau ein deutlicher Rückgang der Studienanfänger zu
verzeichnen. Inwieweit bei diesen Entwicklungen, die wesentlich konjunkturell bedingt sind, mit einer Trendwende zu
rechnen ist, läßt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum vorhersagen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land jedoch, die
konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Jahren zu beobachten und das Ausbildungsprofil der Hochschule für nachf ragebedingte Veränderungen offenzuhalten. Dies gilt umso mehr, als
die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nachfragekritischen Studiengänge Elektrotechnik und Maschinenbau frühestens 1997 bzw.
1998 die ersten Studenten aufnehmen werden.
Einen wichtigen Hinweis für die regionale Tragfähigkeit der
Hochschule gibt ihre Einpassung in die Wirtschaftsstruktur
der Region Bonn/Rhein-Sieg. In dieser Region, in der einschließlich der Stadt Bonn 830.000 Einwohner leben, dominiert
der öffentliche Dienstleistungssektor, für den weiterhin Beschäftigungszuwächse zu verzeichnen sind. Das produzierende
Gewerbe ist demgegenüber unterrepräsentiert. Es ist zu begrüßen, daß sich das Land bei der fachlichen Planung der Hochschule an der regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur orientiert, wie es auch die Empfehlung des Wissenschaftsrates zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90er Jahren
vorsieht. 1 ' Dies betrifft insbesondere die ausgeprägte mittelständische Betriebsgrößenstruktur im produzierenden Gewerbe, auf die die Studienangebote ausgerichtet sind. Darüber
hinaus erscheint es sinnvoll, die Errichtung einer Fachhochschule mit einem entsprechenden Studienangebot dazu zu
nutzen, den Bereich der unternehmensorientierten Dienstlei-

1)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90er Jahren, Köln 1991, S. 72ff.
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stungen, der bislang in der Region unterproportional vertreten ist, gezielt zu fördern. Ferner ist positiv zu bewerten,
daß das Land bereits in einer frühen Planungsphase Unternehmen der Region für eine Zusammenarbeit im Planungsbeirat der
Hochschule gewinnen konnte. Die auf diese Weise geknüpften
Kontakte sollten dauerhaft für die Arbeit der Hochschule genutzt und insbesondere im Rahmen der Bereitstellung von Praxissemesterplätzen, der Anfertigung von Diplomarbeiten, der
Einbindung von Forschungsprojekten in das Studium sowie für
Transferaktivitäten in konkrete Kooperationen münden.
Die Ansiedlung der Fachhochschule an zwei Standorten in St.
Augustin und Rheinbach begründet das Land mit der angestrebten Ausrichtung auf die gesamte Region, wobei insbesondere ein Technologie- und Wissenstransfer zwischen der Hochschule und kleineren und mittleren Unternehmen beabsichtigt
ist. Der Wissenschaftsrat ist demgegenüber wie schon in seiner Stellungnahme zur Fachhochschule in Amberg-Weiden 1 > der
Auffassung, daß die Aufteilung der Hochschule auf zwei Standorte, wobei der zweite Standort Rheinbach lediglich für die
Mindestgröße von 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen geplant ist, wissenschaftspolitisch eine suboptimale Lösung
darstellt. Auf diese Weise werden nicht nur mögliche und wünschenswerte Kooperationen zwischen den Studiengängen beider
Standorte erschwert, sondern auch durch die doppelte Errichtung zentraler Infrastruktureinrichtungen erhöhte Kosten anfallen. Die vom Land getroffene Entscheidung für den zweiten
Standort Rheinbach der Hochschule erfordert deshalb zwingend,
daß neben gemeinsamen Leitungs- und Verwaltungsstrukturen für
beide Standorte eine Reihe von Vernetzungsvorkehrungen getroffen werden, die eine ökonomische Nutzung gemeinsamer Ressourcen und eine institutionell abgesicherte Kooperation der

1)

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den Planungen des Landes Bayern für die Gründung neuer Fachhochschuleinrichtungen in Amberg-Weiden, Ansbach, Aschaffenburg, Deggendorf, Hof, Ingolstadt und Neu-Ulm. In: ders., Empfehlungen und Stellungnahmen 1994 (Bd. I), S. 159-167.
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Studiengänge beider Standorte ermöglichen. Dazu gehört auch
die gemeinsame Nutzung von Laboren durch Professoren aus St.
Augustin und Rheinbach sowie die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen für anwendungsnahe Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die in Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft
durchgeführt werden.

III.

Zum angestrebten Profil der Hochschule, zu den Studiengängen und Angeboten der Weiterbildung

Das Gründungskonzept der Hochschule sieht folgende Leitziele ~
vor:
~
a)
b)

eine gezielte Förderung von Frauen/
eine interdisziplinäre Ausrichtung der Studiengänge,

c)

eine internationale Einbindung der Hochschule durch geeignete Kooperationen und

d)

die Stärkung der Angewandten Forschung und Entwicklung.

Diese Leitziele sollen sowohl im personellen und räumlichen
Aufbau der Hochschule als auch bei der Ausgestaltung der Studiengänge Berücksichtigung finden. Mit diesen Zielsetzungen
greift das Land Entwicklungen auf, wie sie auch an anderen
Hochschulen verfolgt und vom Wissenschaftsrat nachhaltig unterstützt werden. Zur Realisierung der Ziele hat das Land
Maßnahmenkataloge vorgelegt, die für den weiteren Ausbau der
Hochschule Berücksichtigung finden sollten.
Insbesondere die vorgesehenen institutionellen Maßnahmen, wie
eine aktive Rekrutierungspolitik, um den Anteil von Professorinnen in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern zu
erhöhen, die Planung von Auslandskooperationen und die Errichtung eines akademischen Auslandsamtes der Hochschule sowie die Zusammenlegung von Studiengängen zu gemeinsamen Fachbereichen, sollten konsequent realisiert werden. Darüber hinaus sollte die Umsetzung der Leitziele in die curriculare
Planung der einzelnen Fächer vorangetrieben werden.

~
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Unabhängig von der studentischen Nachfrage und der regionalen
Tragfähigkeit der für die Hochschule vorgesehenen Studiengänge und Studienschwerpunkte hätte die Errichtung einer neuen
Fachhochschule in der Region Rhein-Sieg, deren Finanzierung
für zehn Jahre durch Bundesmittel gesichert ist, auch dazu
genutzt werden können, durch die Konzipierung neuer Studiengänge zu einer Weiterentwicklung der Fächerstruktur an den
Fachhochschulen beizutragen. Der Wissenschaftsrat hatte bereits in seinen Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90er Jahren darauf hingewiesen, daß bei einem
Ausbau des Fachhochschulsektors proportionale Aufstockungen
der Kapazitäten aller bisherigen Fächer vermieden werden sollen. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Fächerstruktur regte
er an, neue fachliche Schwerpunkte in den traditionellen
Fachgebieten zu etablieren, fachliche Erweiterungen an den
Rändern des bisherigen Fächerspektrums vorzunehmen, vermehrt
integrierte Auslandsstudiengänge einzurichten sowie neue beruf sorientierte Studiengänge mit sprach-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Inhalten aufzubauen. Der Wissenschaftsrat
bedauert, daß diese Anregungen in den bisherigen Planungen
des Landes zur Fachhochschule Rhein-Sieg nur zum Teil auf gegriffen werden und stattdessen im Kern eine konventionelle
Grundstruktur der angebotenen Fächer beabsichtigt ist. Er
erkennt aber an, daß an anderen Fachhochschulen des Landes
neue Studiengänge erprobt werden und das Land eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, die weitere Umsetzungsvorschläge dazu
erarbeiten soll.
Hinsichtlich der fachlichen Struktur ist außerdem positiv zu
werten, daß das Land in der curricularen Ausgestaltung der
Fächer in Rhein-Sieg Schwerpunktsetzungen vornehmen will, die
sich an modernen Schlüsselqualifikationen und innovativen
Technologien orientieren. Die Einrichtung einer Studienrichtung Mechatronik innerhalb des Studiengangs Maschinenbau, die
Konzentration der Informatik auf die Studienrichtung Telekommunikation und Medieninformatik, die Schwerpunktbildung Pharmazietechnik und Pharmazeutische Analytik im Studiengang Che-

-
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mieingenieurwesen sowie die Planung für einen Studiengang
Wissenschaftsvermittlung/Technischer Redakteur/Öffentlichkeitsarbeit geben beispielhaft diese Zielsetzung wieder. Von
einer zu weit vorangetriebenen Spezialisierung der Studiengänge ist jedoch abzuraten, da an einer kleinen Hochschule,
wie der geplanten Fachhochschule Rhein-Sieg, in einem solchen
Fall schnell eine nachfragekritische Situation entstehen
kann. Der Wissenschaftsrat bekräftigt an dieser Stelle den
Grundsatz, daß spezialisierte Studiengänge, für die aufgrund
der Nachfrage nur kleine Kapazitäten vorgehalten werden, in
der Regel an größeren Fachhochschulen mit einem breiten Fächerspektrum angesiedelt werden sollten. 1 > Darüber hinaus
sollten Überlegungen zur Zusammenlegung verschiedener
Studiengänge zu einem Fachbereich verstärkt werden, so wie es
das Land bereits vorsieht, um eine studiengangsübergreifende
Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Die geplante Errichtung der Studiengänge Wirtschaft, Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau am Standort St. Augustin
sowie der Studiengänge Wirtschaft, Chemieingenieurwesen und
Werkstofftechnik am Standort Rheinbach der Hochschule stellt
in fachlicher Hinsicht ein Lehrangebot bereit, das an der
Wirtschaftsstruktur der Region orientiert ist. In der fachlichen Ausgestaltung der Studiengänge hat eine Abstimmung mit
dem Land Rheinland-Pfalz, und hier insbesondere mit dessen
Planungen zur Errichtung eines Fachhochschulstandortes im
Kreis Ahrweiler, stattgefunden. Daß auf diese Weise eine
Dopplung von Studiengängen und Ausbildungsinhalten vermieden
werden konnte, ist ausdrücklich zu begrüßen. Hinsichtlich der
Studiengänge Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik sowie Chemieingenieurwesen und Werkstofftechnik macht das Land
geltend, daß diese Studiengänge zwar an der Abteilung Gummersbach der Fachhochschule Köln bzw. der Fachhochschule Aachen und der Fachhochschule Niederrhein angeboten werden,

1)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90er Jahren, Köln 1991, S. 74.
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sich das Profil der Fächer an den verschiedenen Standorten
aber grundlegend unterscheidet. Da insbesondere die benachbarten Fachhochschulen nach wie vor hohe räumliche Überlastquoten aufweisen, ist ein Angebot derartiger Fächer auch an
der neu errichteten Fachhochschule Rhein-Sieg zu vertreten.
Entlastungseffekte können insbesondere für die Fachhochschule
Köln erwartet werden.

IV. Zur Angewandten Forschung und Entwicklung
Eine Verstärkung der Angewandten Forschung und Entwicklung
sowie des Technologie- und Wissenstransfers gehört zu den
Gründungszielen der Hochschule. Die Konzentration auf eine
Zusammenarbeit mit der mittelständisch geprägten Wirtschaft
der Region entspricht dabei der Empfehlung des Wissenschaftsrates, das innovative Entwicklungspotential der Fachhochschulen bei der Lösung aktueller Probleme der betrieblichen Praxis zu nutzen. 1 > Das Land sollte im weiteren Aufbau der
Hochschule darauf achten, daß darüber hinaus auch die personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen gegeben sind,
um die Hochschule als eine impulsgebende Einrichtung für die
angewandte Forschung und Entwicklung in der Region zu
etablieren. Dabei sollte sowohl auf eine enge Kooperation der
beiden Standorte St. Augustin und Rheinbach der Hochschule
als auch auf die Kooperation mit den benachbarten Hochschulen
hingewirkt werden. Im Bereich Angewandte Informatik/Kommunikationstechnik sollte eine Kooperation mit der GMD - wie vorgesehen - auch in Form gemeinsamer Forschungsprojekte angestrebt werden.
Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft sollten dadurch
intensiviert werden, daß die Fachhochschule mittelfristig
auch ein problemlösungsorientiertes Weiterbildungsangebot
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bereitstellt, das sich gezielt an Praktiker in Wirtschaft und
Verwaltung wendet.

V. Zu Finanzierung, Ausstattung und geplantem Ausbau
Da der Bund für Aufbau und Betrieb der Hochschule bis zum
Jahre 2004 aus den Mitteln für den Berlin/Bonn-Ausgleich rund
515 Millionen DM bereitstellt, ist davon auszugehen, daß Land
und Hochschule bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Hochschulbaumittel beanspruchen werden. Der bereitgestellte Betrag erscheint, auch verglichen mit den Investitions- und
Betriebskosten vergleichbarer Fachhochschulen, ausreichend,
um den personellen und räumlichen Aufbau der Hochschule in
den nächsten zehn Jahren zu gewährleisten. Für beide Standorte der Hochschule, die gegenwärtig in Übergangslösungen
untergebracht sind, ist ein Neubau vorgesehen. Die für den
Standort St. Augustin vorgesehenen 12.400 m 2 Hauptnutzfläche
(zuzüglich 3.200 m 2 für Infrastruktureinrichtungen) bei 1.300
flächenbezogenen Studienplätzen erscheinen ebenso wie die für
den Standort Rheinbach vorgesehenen 8.800 m 2 Hauptnutzfläche
(zuzüglich 1.600 m 2 für Infrastruktureinrichtungen) bei 1.000
vorgesehenen flächenbezogenen Studienplätzen als angemessen.
Das Aufbaukonzept des Landes sieht eine rasche Aufnahme des
Studienbetriebs in den vorgesehenen Studiengängen vor. An
beiden Standorten wurde deshalb bereits zum Wintersemester
1995/96 der Studienbetrieb im Fach Wirtschaft aufgenommen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land, den Aufbau der weiteren Studiengänge nicht übereilt vorzunehmen. Im Hinblick
auf die weitere fachliche Entwicklung und Konkretisierung der
Studiengangsplanungen und eine begleitende Erfolgskontrolle
der anspruchsvollen Gründungsziele der Hochschule sollte sich
das Land vielmehr einen Spielraum für fachliche Umsteuerungen
offenhalten. In quantitativer Hinsicht erscheint das personelle Aufbaukonzept mit insgesamt 62 Professorenstellen für
den Standort St. Augustin und 47 Professorenstellen für den

-
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Standort Rheinbach in der Aufbauphase ausreichend tragfähig
zu sein, um die erforderlichen Ausbildungsleistungen in den
einzelnen Studiengängen zu gewährleisten. Nach Abschluß der
Aufbauphase sollte die Angemessenheit der Personalausstattung
einschließlich der vorgesehenen Mitarbeiterstellen noch einmal überprüft werden.

C. zusammenfassende Empfehlung
Der Wissenschaftsrat unterstützt die Absicht des Landes, als
Teil der wissenschaftsbezogenen Ausgleichsmaßnahmen für die
Region Bonn eine Fachhochschule Rhein-Sieg zu errichten. Er
geht davon aus, daß die vorgesehenen 2.500 flächenbezogenen
Studienplätze zusätzlich zu dem bisherigen Ausbauziel von
12.000 weiteren flächenbezogenen Studienplätzen an Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen errichtet werden und das Land
mittelfristig seinen Fachhochschulanteil auf rund 25 % der
insgesamt vorgesehenen Hochschulstudienplätze erhöhen kann.
Es kann erwartet werden, daß der Aufbau von Fachhochschulkapazitäten in der Region Rhein-Sieg auch zur Entlastung anderer Fachhochschulstandorte im Land, wie des Hauptstandorts
der Fachhochschule Köln, führen wird.
Mit den Leitzielen einer gezielten Förderung von Frauen, der
Interdisziplinarität und Internationalität sowie der angewandten Forschung und Entwicklung greift das Land Entwicklungen auf, wie sie auch an anderen Hochschulen verfolgt und vom
Wissenschaftsrat nachhaltig unterstützt werden. Der Umsetzung
dieser Zielsetzungen ist beim organisatorischen Aufbau sowie
der curricularen Planung der Fächer Aufmerksamkeit zu widmen,
um insbesondere die beabsichtigte Nachfrage von Frauen zu
wecken.
Im Hinblick auf die regionale und überregionale Nachfrage
nach Fachhochschulstudienplätzen scheinen die Erwartungen des
Landes realistisch zu sein. Im Gegensatz zu den Studiengängen
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Chemieingenieurwesen und Wirtschaft ist jedoch in Fächern wie
Elektrotechnik und Maschinenbau ein deutlicher Rückgang der
Studienanfänger landesweit zu verzeichnen. Dem Land wird empfohlen, die allgemeine Nachfragesituation in diesen Fächern
in den nächsten Jahren zu beobachten um eine mögliche Umschichtung der Studienplatzkapazitäten bzw. eine Veränderung
des Ausbildungsprofils ins Auge zu fassen. Derartige Überlegungen sollten in engem Kontakt mit Unternehmen der Region
getroffen werden, wie das Land seine fachlichen Aufbauplanungen bereits an der regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur orientiert hat.
Die Aufteilung der Hochschule auf die beiden Standorte in St.
Augustin und Rheinbach stellt keine überzeugende wissenschaftspolitische Lösung dar. Da das Land aus regionalpolitischen Überlegungen an der Standortentscheidung festhält,
sollten neben gemeinsamen Leitungs- und Verwaltungsstrukturen
eine Reihe von Vernetzungsvorkehrungen getroffen werden, die
eine ökonomische Nutzung gemeinsamer Ressourcen und eine institutionell abgesicherte Kooperation der Studiengänge beider
Standorte ermöglichen.
Hinsichtlich des Fächerspektrums hat sich das Land entschieden, ein konventionelles Studienangebot bereitzustellen,
das um neuartige Schwerpunkte angereichert werden soll, die
an den Schnittstellen etablierter Fächer liegen. Es sind dies
beispielsweise die Mechatronik im Studiengang Maschinenbau
oder die Telekommunikationstechnik im Studiengang Angewandte
Informatik/Kommunikationstechnik. Die Entscheidung kann unter
der Voraussetzung akzeptiert werden, daß das Land an den
übrigen Fachhochschulen eine breiter angelegte Erweiterung
des Fächerspektrums anstrebt.
Es wird davon ausgegangen, daß die notwendigen Investitionsund Betriebskosten für die Fachhochschule Rhein-Sieg, wie in
der Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region
Bonn festgelegt, bis zum Jahre 2004 vom Bund bereitgestellt

~
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werden. Der Wissenschaftsrat erwartet, daß das Land bis zu
diesem Zeitpunkt keine Investitionsmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau für den Auf- und Ausbau der Hochschule beanspruchen wird. Im Hinblick auf die Finanzierung
und die räumliche Unterbringung erscheint die Aufbauplanung
des Landes plausibel. In personeller Hinsicht sollte aber die
Zahl der Professorenstellen sowie das Verhältnis von Professoren- zu Mitarbeiterstellen nach der Aufbauphase nochmals
überprüft werden.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Aufnahme der Fachhochschule Rhein-Sieg in die Anlage des Hochschulbauförderungsgesetzes zum 1.1.1996.

