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Vorbemerkung
Mit Schreiben vom 8. Februar 1993 hat der Bayerische
Staatsminister für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und
Kunst den Wissenschaftsrat um Begutachtung der Planungen
für den Aufbau neuer Fachhochschuleinrichtungen in AmbergWeiden, Ansbach, Aschaffenburg, Deggendorf, Hof, Ingolstadt
und Neu-Ulm gebeten. Der Wissenschaftsrat hat am 21.1.1994
eine Stellungnahme zu den genannten Landesplanungen abgegeben . 1> Darin stellt er eine Entscheidung zum Standort Ansbach zurück. 2 > Das Land hat daraufhin seine Bitte um Begutachtung der Landesplanungen für Ansbach erneuert
(Schreiben vom 22.5.1995) und überarbeitete Unterlagen vorgelegt.
Die Arbeitsgruppe Fachhochschulgründungen hat den Standort
am 14.6.1993 besucht und die Planungen mit Vertretern des
Strukturbeirates und des Landes erörtert. 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.

1)

Stellungnahme zu den Planungen des Landes Bayern für die
Gründung neuer Fachhochschuleinrichtungen in Amberg-Weiden, Ansbach, Aschaffenburg, Deggendorf, Hof, Ingolstadt
und Neu-Ulm, in: Empfehlungen und Stellungnahmen 1994 Band I -, Köln 1994, S.139-211.

2)

Ebd., S. 169 ff.
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A. Ausgangslage
I. Entwicklung und Ausbau der Fachhochschulen in Bayern
Als Ausgangslage für die Stellungnahme zur Gründung der
genannten Fachhochschuleinrichtungen in Arnberg-Weiden, Ansbach, Aschaffenburg, Deggendorf, Hof, Ingolstadt und NeuUlrn legte das Land dem Wissenschaftsrat ein zweistufiges
Ausbaukonzept im Fachhochschulbereich vor. Den Bayerischen
Hochschulgesarntplänen der Jahre 1985 und 1992 zufolge sollten an den bestehenden Fachhochschulen 29.700 flächenbezogene Studienplätze zur Verfügung gestellt werden. An diesem
Ausbauziel fehlten zum Wintersemester 1994/95 rd. 7.100
Studienplätze. 3 > Darüber hinaus ging das Land ursprünglich
von der Schaffung weiterer 5.000 flächenbezogener Studienplätze an den sieben neu zu gründenden Fachhochschuleinrichtungen aus. Der Wissenschaftsrat hat dem Land im Einklang mit seinen Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90er Jahren empfohlen, Standorte mit abgerundetem Fächerspektrum und einer Mindestzahl von 1.000
f lächenbezogenen Studienplätzen zu errichten. Deshalb erhöhte das Land das Ausbauziel für die Neugründungen auf
7.500 flächenbezogene Studienplätze. 4 > Es hat dem Wissenschaftsrat nunmehr einen Bericht über die Umsetzung dieser
Empfehlungen vorgelegt. 5 >

~

Nachdem der Bayerische Landtag am 28.4.1994 das Gesetz zur
Errichtung der neuen Fachhochschulen verabschiedet hatte,
wurde im Oktober desselben Jahres der Studienbetrieb in
Deggendorf, Hof, Ingolstadt und Neu-Ulm mit jeweils einem
Studiengang aufgenommen. Arnberg-Weiden und Aschaffenburg

3)

Wissenschaftsrat, Empfehlungen zum 25. Rahmenplan für
den Hochschulbau 1996-1999, Bd. 2, S. BY 127

4)

Stellungnahme zu den Planungen Bayerns ... , a.a.O., S.
210: Übersicht über die empfohlenen Ausbauziele und
-stufen

5)

Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vorn 18.7.1995

- 4 folgten im Herbst 1995; ferner wurde in Deggendorf, Hof und
Neu-Ulm jeweils mit einem zweiten Studiengang begonnen. Für
den Aufbau der neuen Fachhochschuleinrichtungen stehen nach
Angaben des Landes bis einschließlich 1996 228 neugeschaffene Stellen sowie 15,5 Millionen DM Investitionsmittel in
einem Sammelansatz des Haushaltes zur Verfügung. Für Baumaßnahmen sind als Basisfinanzierung im Doppelhaushalt
1995/96 ca. 20 Millionen DM veranschlagt. Weitere 300 Millionen DM aus der ersten Tranche der Veräußerungserlöse aus
Staatsbeteiligungen des Landes sind hierfür zusätzlich reserviert. Außerdem haben sich die Kommunen aller neuen
Standorte vertraglich verpflichtet, zweckgebunden einen
finanziellen Zuschuß für die jeweilige Hochschule zu gewähren.
Im Durchschnitt der Jahre 1985 bis 1993 hat das Land 14,5 %
aller Investitionen im Hochschulbau im Fachhochschulbereich
getätigt. Bei den Neuanmeldungen des Landes für den Ausbau
der Fachhochschulen zum 25. Rahmenplan wurden 11 % des gesamten angemeldeten Investitionsvolumens (211 Millionen DM
von 1,9 Milliarden DM) erreicht. Zur Fertigstellung begonnener Vorhaben im Fachhochschulbereich sind rund 244 Millionen DM erforderlich. Dies entspricht einem Anteil von
24 % der notwendigen Investitionsmittel für begonnene Vorhaben.
II. Planungen des Landes Bayern zur Gründung einer Fachhochschule in Ansbach
Ansbach liegt in der Region Westmittelfranken, deren Wirtschaftsstruktur mittelständisch geprägt ist. 56 % der regionalen Arbeitsplätze sind im produzierenden Gewerbe und
43 % im Dienstleistungsbereich angesiedelt. Im mittelfränkischen Raum - mit stärkerer Konzentration in der engeren "Industrieregion Mittelfranken" - sind folgende Wirtschaftsbranchen vertreten: Elektrotechnik, Maschinenbau,
Kunststoffverarbeitung, Metallwaren, Holzverarbeitung, Nahrungsmittel, Druckindustrie, Fahrzeugbau, Feinmechanik,
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Optik und Feinkeramik. Daraus haben sich spezielle Technologie-Schwerpunkte in den Bereichen Mikroelektronik, Lasertechnik, Produktionstechnik, Umwelt- und Energietechnik,
Werkstofftechnik sowie Verkehrstechnik entwickelt. Von besonderer Bedeutung in der insgesamt strukturschwächeren
ländlichen Region Westmittelfranken ist darüber hinaus das
Baugewerbe, das rund ein Drittel aller Arbeitnehmer der
Region beschäftigt.
Die ersten Planungen des Landes sahen für Ansbach den Aufbau von 490 f lächenbezogenen Studienplätzen in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen unter dem organisatorischen Dach der Fachhochschule Nürnberg vor. Ziel war vor
allem die Entlastung des Standortes Nürnberg. Der Wissenschaftsrat sprach sich in seiner Stellungnahme für ein dezentralisiertes Fachhochschulnetz in Bayern aus. Zur Entwicklung der mittelständisch strukturierten Wirtschaft
Westmittelfrankens könne eine eigenständige Fachhochschuleinrichtung mit einem abgerundeten Studiengangsangebot im
Sinne des Innovationstransfers wesentlich mehr beitragen
als eine auch fachlich unselbständige Abteilung einer
Großstadthochschule. Die Region sei grundsätzlich für den
Aufbau einer eigenständigen Fachhochschule unter Einbeziehung der Abteilung Triesdorf der Fachhochschule Weihenstephan mit einer Mindestgröße von 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen geeignet. Neben dem Bereich Wirtschaft sollten

~

eine informatikorientierte Technik sowie umweltorientierte
Studiengänge für die weitere Planung des Landes erwogen
werden. 6 >
Das Land hat im Juli 1994 einen Strukturbeirat eingesetzt,
der im März 1995 eine qualitativ und quantitativ neue Konzeption für eine Fachhochschule in Ansbach vorgelegt

6)

Stellungnahme zu den Planungen Bayerns ... , a.a.O.

169 ff.

s.

- 6 hatll. Das Land hat sich diese Konzeption zu eigen gemacht.
Auf der Grundlage einer Berechnung des potentiellen Studentenaufkommens aus der Region von rund 760 Studierenden geht
der Beirat über die regionale Verankerung der Fachhochschule hinaus und empfiehlt, auch die überregionale Attraktivität des Standortes mit entsprechenden Studienangeboten zu
sichern und über modularisierte Studiengänge Weiterbildungskapazitäten zu schaffen.
Da sich zwischen den Studiengängen der Abteilung Triesdorf
der Fachhochschule Weihenstephan 8 > und der Fachhochschule
Ansbach nach Ansicht des Landes nur geringe Kooperationsmöglichkeiten ergeben, wird die Zusammenfassung dieser beiden Standorte unter einem organisatorischen Dach als nicht
aussichtsreich erachtet. Es könne hingegen zu einem fallweisen funktionalen Zusammenwirken besonders im Bereich der
naturwissenschaftlichen und umweltbezogenen Studiengänge
kommen.
1. Studiengangsangebote
Das Land sieht die Errichtung von vier grundständigen Studiengängen und zwei weiteren modular vernetzten Studiengängen aus dem Bereich Informationsmanagement mit insgesamt

7)

Strukturbeirat der Fachhochschule Ansbach, Empfehlungen
zum Aufbau der Fachhochschule Ansbach, März 1995.

8)

An der Abteilung Triesdorf der Fachhochschule Weihenstephan werden derzeit die Studiengänge Landwirtschaft und
Umweltsicherung (Boden und Wasser) sowie im internationalen Ergänzungsstudiengang Agrarmanagement angeboten.
Zum Wintersemester 1994/97 waren dort 478 Studierende
(159 Studienanfänger) auf 161 flächenbezogenen Studienplätzen eingeschrieben. (Vgl. Empfehlungen zum 25. Rahmenplan, a.a.O., S. BY 129) Die Entfernung zwischen Ansbach und Triesdorf beträgt rund 10 km, während zwischen
Weihenstephan und Triesdorf rund 80 km liegen.

- 7 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen vor. Für die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und möglicherweise Fachkommunikation Technik sowie Information und Dokumentation wird
ein Studienbeginn für das Wintersemester 1996/97 angestrebt. Für die Studiengänge mit hohen technischen Anteilen
- Wirtschaftsingenieur- und Bauingenieurwesen sowie Energie- und Umweltsystemtechnik - ist aufgrund der erforderlichen Neu- und Umbauten ein späterer Studienbeginn vorgesehen. Alle Studiengänge enthalten Fremdsprachenanteile.
- Studiengang Betriebswirtschaftslehre
Ein Studiengang Betriebswirtschaf tlehre am Standort Ansbach
mit einem Ausbauziel von 290 flächenbezogenen Studienplätzen soll auch zur Entlastung der Ausbildungskapazitäten in
Nürnberg dienen. Er soll entsprechend der Rahmenstudienordnung konzipiert werden und insgesamt acht Studiensemester
umfassen, von denen zwei Praxissemester sind. Innerhalb der
viersemestrigen Grundstudien müssen die Studierenden 84
Semesterwochenstunden belegen. Die Studienschwerpunkte werden im Haupstudium, das insgesamt 74 Semesterwochenstunden
umfassen soll, mit jeweils 20 Semesterwochenstunden berücksichtigt.
Drei bewährte Studienschwerpunkte - Rechnungswesen und Controlling; Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft; Orga-

~

nisation und Wirtschaftsinformatik -, die nach Ansicht des
Landes besonders auf den Absolventenbedarf der Region abgestimmt sind, sollen durch zwei weitere Studienschwerpunkte
ergänzt werden, die in dieser Form in Bayern noch nicht
existieren und damit auch überregionale Attraktivität erlangen könnten: Management im Gesundheitswesen sowie Immobilienwirtschaft. Für die Ausbildung Management im Gesundheitswesen geht das Land von einer ausreichenden Zahl von
Praktikumsplätzen in regionalen kirchlichen und öf fentlichen Einrichtungen aus, aus denen auch qualifizierte Lehrbeauftragte gewonnen werden könnten. Die Berufschancen für
Absolventen seien im Gesundheitsmanagement ebenso groß wie

- 8 in der Immobilienwirtschaft. Öffentliche wie private Unternehmungen seien zunehmend auf fundiert ausgebildete Betriebswirte mit diesen zusätzlichen Spezialkenntnissen angewiesen. Eine endgültige Konzeption der Studienschwerpunkte hänge jedoch von der Nachfrage der Studienbewerber ab.
- Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, der an keiner
anderen Fachhochschule der weiteren Region angeboten wird,
sollen 140 flächenbezogene Studienplätze errichtet werden.
Dieser Studiengang setzt sich aus zweisemestrigen Grundstudien mit insgesamt 60 Semesterwochenstunden und einem
sechssemestrigen Hauptstudium mit insgesamt 120 Semesterwochenstunden zusammen. Das dritte Semester ist als Praxissemester im technischen Bereich und das sechste Semester als
Praxissemster im Aufgabengebiet des Wirtschaftsingenieurs
abzuleisten. Es soll sich um angeleitete Praktika handeln,
die durch praxisergänzende Lehrveranstaltungen an der Hochschule begleitet werden.
Die Studiengangsplanung, die sich grundsätzlich an der Rahmenstudienordung des Jahres 1981 orientiert, wurde in einigen Punkten weiterentwickelt und aktualisiert. Besonders
hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die verstärkte
Berücksichtigung der Elektrotechnik und Elektronik sowie
der anwendungsbezogenen Datenverarbeitung. Desweiteren sollen nunmehr ein Studienprojekt sowie weitere Fächer (Prozeßorganisation, Technologie- und Innovationsmanagement,
Umwelttechnik, Qualitätsmanagement, Automatisierungstechnik
sowie Beschaffung und Logistik) eingeführt werden. Das Studium soll in drei Blöcke - Angewandte Technik, Angewandte
Betriebswirtschaft und Integrationsgebiete - gegliedert
werden. Aus diesen Blöcken müssen die Studierenden jeweils
zwei Wahlpflichtfächer auswählen. Aufgrund der Wahlmöglichkeiten soll der Studiengang inhaltlich flexibler gestaltet
werden.

- 9 Derzeit sind keine Studienschwerpunkte im Wirtschaftsingenieurwesen vorgesehen. Statt dessen sollen die Absolventen
auf der Grundlage einer möglichst umfassenden Ausbildung
für den Einsatz in weitgefächerten Tätigkeitsfeldern in den
verschiedensten Bereichen der Wirtschaft befähigt werden.
Besonders in der mittelständisch und handwerklich strukturierten Wirtschaftsregion "Westliches Mittelfranken" sieht
das Land gute Berufschancen für die Absolventen dieses Studiengangs.
- Studiengang Bauingenieurwesen
Ausbauziel für den Studiengang Bauingenieurwesen sind 220
flächenbezogene Studienplätze. Innerhalb der Rahmenstudienordnung für diesen Studiengang sind zwei Studienrichtungen
vorgesehen: Allgemeines Bauingenieurwesen und Bauabwicklung/Baubetrieb.
Beide Studienrichtungen verfügen über gemeinsame zweisemestrige Grundstudien mit insgesamt 60 Semesterwochenstunden.
Davon entfallen 8 Semesterwochenstunden auf allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer und Verfügungsstunden zur
Verstärkung der Pflichtfächer. Praxissemester sind jeweils
für das dritte und sechste Semester der Hauptstudien vorgesehen.
~

Die Studienrichtung Allgemeines Bauingenieurwesen basiert
auf einer breiten Ausbildung mit relativ geringer Spezialisierung durch Studienschwerpunkte oder technische Wahlpflichtfächer. Für diesen Bereich sind im sechssemestrigen
Hauptstudium 28 bzw. 30 von insgesamt 130 Semesterwochenstunden reserviert. Im 7. und 8. Studiensemester können die
Studierenden daraus zwischen den Schwerpunkten Bausanierung/Bauunterhalt (16 Semesterwochenstunden) und Stadt- und
Verkehrsplanung (18 Semesterwochenstunden) wählen.
Das Hauptstudium der Studienrichtung Bauabwicklung/Baubetrieb umfaßt insgesamt 132 bis 136 Semesterwochenstunden,

- 10 von denen zehn Semesterwochenstunden auf f achbezogene und
allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer entfallen.
- Studiengang Energie- und Umweltsystemtechnik
In diesem Studiengang sind 250 flächenbezogene Studienplätze mit den Studienschwerpunkten Energie- und Umwelttechnik,
Logistik und Systemtechnik sowie Bio- und Umweltverfahrenstechnik geplant. Das Land ist der Ansicht, daß nur ein
grundständiger Studiengang in der Lage ist, die Komplexität
der Materie und den innewohnenden Grundsatz der Prävention
vollständig zu berücksichtigen.
Die zweisemestrigen Grundstudien soll 60 Semesterwochenstunden und das sechssemestrige Hauptstudium 106 Semesterwochenstunden umfassen. Die Praxissemester fallen auf das
dritte und sechste Semester.
Der Studiengang ist in seiner Hauptkomponente ingenieurmäßig ausgerichtet. Diese Ausrichtung wird durch mathematisch-naturwissenschaftliches Grundlagenwissen (22 Semesterwochenstunden im Grundstudium) und Kenntnisse aus den
Bereichen Betriebswirtschaftslehre und Recht (mit jeweils 4
Semesterwochenstunden) ergänzt. Die Absolventen sollen über
Kompetenzen in der Planung, Entwicklung und Koordinierung
eines umwelt- und energieoptimierten Produktzyklus', im Umwelt- und Energiemanagement, in der Abschätzung der Technologie- und Technikfolgen, in der Planung und Koordinierung
des betrieblichen Umweltschutzes sowie energietechnischer
Problemlösungen verfügen. Die Studienschwerpunkte werden
mit insgesamt 24 Semesterwochenstunden im siebten und achten Semester eingeführt.
Modulare Studiengänge "Fachkommunikation Technik" und
" Information und Dokumentation "
Der Strukturbeirat empfiehlt diese beiden neuartigen Studiengänge, da sie der Fachhochschule Ansbach ein eigenes

- 11 Profil verleihen und ihr starke, weit überregionale Attraktivität für Studieninteressierte sichern sollen. Auch die
regionale Wirtschaft hat nach Auskunft des Landes ihr Interesse an diesen auf ein Ausbauziel von insgesamt 100 f lächenbezogenen Studienplätzen konzipierten Studiengängen
bekundet, indem sie bereits jetzt Lehrbeauftragte und Praktikumsplätze in ausreichender Zahl anbietet. Ebenso seien
Zusagen überregionaler Medien eingegangen, die die Einrichtung eines solchen Studiengangs seit geraumer Zeit im eigenen Interesse betrieben. Diese befürworteten sowohl seine
Etablierung im Rahmen einer Fachhochschule als auch am zukünftigen Standort Ansbach.
Es liegen bereits Vorschläge zur Lehrplangestaltung dieser
Studiengänge vor. In den jeweils zweisemestrigen Grundstudien sollen schwerpunktmäßig die erforderlichen technischen
Grundkenntnisse sowie betriebswirtschaftliche Grundlagen
vermittelt werden, während die Hauptstudien den fachspezifischen Inhalten gewidmet werden. Um den bestehenden Bedarf
auf dem Arbeitsmarkt so schnell wie möglich zu befriedigen,
sieht das Land vor, zunächst Ergänzungsstudiengänge dieser
Ausrichtung anzubieten. Der Ergänzungsstudiengang "Information und Dokumentation", dessen Planung bisher zwei Semester an der Hochschule mit 60 Semesterwochenstunden, ein
zwischengeschaltetes Praxissemester und eine Abschlußarbeit
beinhaltet, soll von Beginn an für Absolventen aller Fach-

~

richtungen geöffnet werden. Der formal gleich strukturierte
Ergänzungsstudiengang "Fachkommunikation" soll dagegen zunächst auf Absolventen naturwissenschaftlicher oder technischer Studiengänge beschränkt bleiben.
Die Ausbildung des Studiengangs Information und Dokumentation hat ihren Schwerpunkt im Bereich Auffinden, Auswählen,
Erschließen, Speichern, Auswerten und Präsentieren von
technisch orientierten Dokumenten und ihres Informationsgehalts. Dazu sind auch technische Grundkenntnisse und ein
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Überblick über technisch-wirtschaftliche zusammenhänge notwendig. Als akademischer Grad wird vorgeschlagen "Dipl.
Dokumentar/in (FH)".
Im Studiengang Fachkommunikation Technik sollen technisches
Grundwissen und Einblick in technische zusammenhänge ebenso
vermittelt werden wie betriebswirtschaftliche und journalistische Grundkenntnisse. Letztere sollen dem Umgang von
Unternehmen mit der allgemeinen und fachlichen Öffentlichkeit sowie einer technisch orientierten Medien- und Öffentlichkeitsarbeit dienen. Als Abschlußbezeichnung empfiehlt
der Strukturbeirat den akademischen Grad "Dipl.
Fachjournalist/in (FH)" oder "Dipl. Fachkommunikationswirt/in (FH)" . Die Befähigung zu journalistischer Arbeit
sollte nach seiner Ansicht von der Hochschule in einer Eignungsprüfung festgestellt werden.
Zwischen diesen beiden Studiengängen sollten auch durch
gemeinsames Lehrpersonal und gemeinsame Nutzung von Laboreinrichtungen Verknüpfungen geschaffen werden.
2. Angebote der Fort- und Weiterbildung, Technologietransfer
Wie im Bayerischen Hochschulgesetz verankert, soll die
Fachhochschule Angebote zur Fort- und Weiterbildung entwickeln. Dabei sollten mit den Trägern vorhandener Bildungseinrichtungen der Fachhochschule Nürnberg und der Abteilung Triesdorf der Fachhochschule Weihenstephan sowie
den örtlichen Kammern zusammen Weiterbildungsmodule konzipiert werden. Diese Zusammenarbeit kann nach Ansicht des
Strukturbeirates auch die Entwicklung eines Fernlehrkonzeptes zur Fort- und Weiterbildung einschließen.
Für den Technologietransfer soll eine Kooperation mit der
in Nürnberg angesiedelten Technologie-Transfer-Agentur
"Bayern Innovativ - Bayerische Gesellschaft für Innovation
und Wissenstransfer mbH" durchgeführt werden. Im Präsidium

- 13 -

dieser Gesellschaft, die aus Verkaufserlösen von Staatsbeteiligungen des Landes finanziert wird, sind auch die Fachhochschulen mit einem Vertreter präsent. In diesem Zusammenhang wird auch an die Durchführung anwendungsbezogener
Forschungs- und Entwicklungsaufträge sowie externe Diplomarbeiten gedacht.
3. Personelle und räumliche Ausstattung
Der personelle Bedarf der Fachhochschule Ansbach soll für
die Anfangsphase aus dem im Sammelansatz des Haushaltes bis
1996 neu ausgebrachten Pool von 228 Stellen für die neuen
Fachhochschulen gedeckt werden. Darüber hinaus ist zur Besetzung des Gründungsrektorats eine B2-Stelle im Haushalt
verankert. Folgende Personalausstattung ist vorgesehen:

Professuren
Betriebswirtschaftslehre
Wirtschaftsingenieurwesen

16
8

Bauingenieurwesen

17

Energie- u.Umweltsystemtechnik
Fachkommunikation Technik, IuD

19
6
66

tt

Dazu kommen 66 nichtwissenschaftliche Stellen für die Fachbereiche und die zentralen Einrichtungen.
Das Land geht für die Realisierung der 1.000 flächenbezogenen Studienplätze von einer erforderlichen Hauptnutzfläche
von rd. 12.000 m2 aus. Zur Realisierung dieser Flächen werden auf der Grundlage der Kostenrichtwerte der Rahmenplanung 77,6 Millionen DM Baukosten und 7,7 Millionen DM
Ersteinrichtungskosten angesetzt. Als Standort für die
Fachhochschule ist das Gelände der ehemaligen Hindenburgkaserne mit 3,9 ha Areal in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt
vorgesehen. Einige der vorhandenen Gebäude sollen saniert

- 14 und für Hochschulzwecke umgebaut werden. Die Gebäudesubstanz sei zu diesem Zweck geeignet. Auf den vorhandenen
Freiflächen können Neubauten, die im umfangreichen Maße für
den Lehr- und Laborbetrieb der Ingenieurstudiengänge notwendig sind, errichtet werden. Falls eine Sanierung zum
Studienbeginn im Wintersemester 1996/97 nicht möglich sei,
stelle die Stadt geeignete Provisorien zur Verfügung.

B. Stellungnahme
I. Zu Entwicklung und Ausbau der Fachhochschulen in Bayern
Da sich die Gesamtplanungen des Landes Bayern im Fachhochschulbereich seit der Stellungnahme des Wissenschaftsrates
zur Neugründung von Fachhochschuleinrichtungen in ArnbergWeiden, Ansbach, Aschaffenburg, Deggendorf, Hof, Ingolstadt
und Neu-Ulm unverändert darstellen, verweist der Wissenschaftsrat auf diese Ernpfehlungen. 9 ' Er hat aufgrund der
sichtbaren Anstrengungen, die das Land nunmehr zum Ausbau
des Fachhochschulbereichs unternehmen will - dies rnanif estiert sich auch in der Erhöhung der Ausbauzielzahlen an
den sieben neuen Standorten von 5.000 auf 7.500 flächenbezogene Studienplätze -

der Errichtung mehrerer kleiner,

regionaler Einrichtungen zugestimmt. Er gibt jedoch nochmals zu bedenken, daß er grundsätzlich 1.000 flächenbezogene Studienplätze je Standort als untere Kapazitätsgrenze
von Fachhochschulen ansieht und deshalb vorn Land erwartet,
daß es nach Abschluß der ersten Aufbauphase darüber hinausgehende Ausbauplanungen für einzelne Standorte vorlegt und
diese nutzt, um weitere innovative Studiengänge einzurichten.
Vor dem Hintergrund der nunmehr für den Standort Ansbach
vorgelegten Studiengangsplanungen, die bereits einen gewissen Spielraum zur Gestaltung der Studiengänge durch die zu
9)

Wissenschaftsrat, Stellungnahme zu den Planungen des
Landes Bayern ... , a.a.o., s. 154-159.
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der im Bayerischen Hochschulgesetz verankerten Rahmenstudienordnungen vorzunehmen. Dies würde es den einzelnen
Fachhochschulen erleichtern, mit ihren Studiengängen und
-schwerpunkten in einen inhaltlichen Wettbewerb um Studieninteressenten einzutreten und eine Kooperation mit der
regionalen Wirtschaft zu vertiefen. Darüber hinaus sollten
die Rahmenstudienordnungen auf Studierbarkeit der verankerten Inhalte innerhalb der Regelstudienzeiten und den Gebrauch einer aktuellen Begrifflichkeit überprüft werden.
Eine Vereinheitlichung der Studienverläufe, dies betrifft
hauptsächlich die Dauer der Grundstudien, wird als eine
Voraussetzung für eine modulare Verzahnung der Studiengänge
angesehen.
II. Zu den Planungen des Landes Bayern zur Gründung einer
Fachhochschule in Ansbach
Der Wissenschaftsrat hat bereits im Rahmen der genannten
Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, daß die Region Westmittelfranken geeignet sei, eine eigenständige Fachhochschuleinrichtung mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen
und einem abgerundeten Studiengangsspektrum zu tragen. 10 >
Aufgrund der aus der engeren Region zu erwartenden Nachf rage nach Studienplätzen, die die zur Verfügung stehenden

~

Studienplätze zu rund 75% auslasten dürfte, und aufgrund
der im Vergleich zum übrigen Mittelfranken etwas schwächeren wirtschaftlichen Struktur Westmittelfrankens sollten in
Ansbach neben den eher auf die Region bezogenen Studiengängen auch solche Studiengänge angeboten werden, die überregionale und teilweise landesweite Attraktivität entfalten
können. Die Studiengangsplanungen des Landes berücksichtigen diese Anforderungen und sind sinnvoll auf die unterschiedlichen Nachfragesituationen abgestimmt.

10)

Ebd., S. 170.
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Die vom Wissenschaftsrat empfohlene organisatorische Vereinigung der Fachhochschule Ansbach mit der Abteilung
Triesdorf der Fachhochschule Weihenstephan erscheint unter
dem Bedarfs- und Tragfähigkeitsaspekt nicht mehr von
grundsätzlicher Bedeutung. Dennoch hält er an seiner Empfehlung fest. Er erwartet von einer solchen Lösung, die
sich auch wegen der wesentlich geringeren Entfernung ' zwischen Triesdorf und Ansbach als zwischen Triesdorf und Weihenstephan aufdrängt, eine verstärkte wechselseitige Bereicherung. Das Studienangebot von Ansbach würde durch weitere
überregional attraktive Studiengänge erweitert. Ausbaufähige Berührungspunkte sind in den Umweltstudiengängen und in
der Betriebswirtschaftslehre angelegt. Eine weitere Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Weihenstephan vor allem in
den landwirtschaftlichen Studiengängen bleibt von einer
solchen Integration unberührt. Der Wissenschaftsrat hält es
darüber hinaus nicht für nachteilig, wenn in Bayern künftig
zwei Hochschulen "grüne" Schwerpunkte im Studienangebot
haben. Er bittet das Land deshalb, die am Standort Triesdorf angebotenen Studiengänge in Form eines oder zweier
Fachbereiche in die Fachhochschule Ansbach zu integrieren
und darüber im Zusammenhang mit Anmeldungen zur Rahmenplanung zu berichten.
1. Zum Studiengangsangebot
Das Land hat im Hinblick auf die oben genannten Aspekte
sinnvolle Studiengangsplanungen vorgelegt. Während die Betriebswirtschaftslehre, das Wirtschaftsingenieurwesen und
das Bauingenieurwesen hauptsächlich Studienberechtigte der
Region ansprechen sollen, zielen die Studiengänge Energieund Umweltsystemtechnik, Fachkommunikation Technik sowie
Information und Dokumentation auf landesweites Interesse.
Diese Planungen sind bei der vorgesehenen Kapazität von
1.000 flächenbezogenen Studienplätzen jedoch nur dann abbildbar, wenn alle Studiengänge mit einer ausreichenden
Grundausstattung versehen werden und, von dieser Basis ausgehend, eine vorsichtige Modularisierung und Verzahnung

- 17 angestrebt wird. Der Wissenschaftsrat hält es in diesem
Zusammenhang für sinnvoll, wenn auf der Grundlage der angesprochenen Modularisierung möglichst nur drei Fachbereiche
gebildet werden. Eine solche Organisationsstruktur erscheint am ehesten geeignet, eine studiengangsübergreifende
Kooperation zu fördern.
Der Wissenschaftsrat gibt außerdem zu bedenken, daß die
Planungen besonders von einzelnen Studienschwerpunkten innerhalb der klassischen Studiengänge nochmals daraufhin
überprüft werden sollten, daß sie sich nicht nur von den
Angeboten der Fachhochschule Nürnberg unterscheiden und
abgrenzen; sie sollten vielmehr gemeinsam ein für die weitere Region Mittelfranken sinnvolles Gesamtkonzept bereitstellen und dabei die am jeweiligen Ort befindlichen Ressourcen optimal nutzen. In diesem Sinne ist es begrüßenswert, daß das Land der künftigen Fachhochschule Ansbach die
notwendigen Freiräume eröffnet, Studienschwerpunkt entsprechend den aktuellen Bedürfnissen der Wirtschaft und der
Region zu gestalten.
Die Betriebswirtschaftslehre soll nach dem Willen des Landes kapazitativ den Kernbereich der Fachhochschule Ansbach
bilden. Es werden fünf Schwerpunkte zur Einrichtung vorgesehen, von denen drei auf den Bedarf der engeren Region und
zwei auf den überregionalen Bedarf ausgerichtet sind. Sie
weisen keine Überschneidungen mit den am Standort Nürnberg
angebotenen Schwerpunkten auf. Die drei klassischen Schwerpunkte ''Rechnungswesen und Controlling", "Finanz-, Bankund Investitionswirtschaft'' sowie "Organisation und Wirtschaftsinformatik" beziehen sich einheitlich auf den Bereich "Finanz/Controlling'' der Betriebswirtschaftlehre.
Dies erscheint zwar in sich schlüssig, sollte jedoch im
Sinne eines für die Gesamtregion optimalen Schwerpunktangebotes von den Fachhochschulen Ansbach und Nürnberg überdacht werden. Der Wissenschaftsrat bittet das Land außerdem, die Studiengangsplanungen mit dem Ziel zu überprüfen,
dem Standardbereich Marketing/Wirtschaftskommunikation ei-
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weitere Aufbau von Schwerpunkten sollte zu gegebener Zeit
nochmals überprüft werden. Vor dem Hintergrund der Integration der in Triesdorf angebotenen Studiengänge in die Fachhochschule Ansbach sollte überlegt werden, ob ein Schwerpunkt "landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre" eine
sinnvolle Ergänzung bedeuten könnte. Ein Schwerpunkt "Gesundheitswesen" scheint grundsätzlich geeignet, das Studiengangsspektrum an bayerischen Fachhochschulen zu bereichern'. Er könnte dazu beitragen, daß auch Studierende aus
der überfüllten Fachhochschule Nürnberg und einem weiteren
Umkreis einen Studienplatz an der Fachhochschule Ansbach
annehmen. Dies gilt ebenso für den geplanten Schwerpunkt
" Immobilienwirtschaft". Es müßte jedoch geprüft werden, ob
ein solches Angebot im Rahmen der vorgesehenen 16 Professuren angemessen verwirklicht werden kann. Der Anteil an
Lehrbeauftragten sollte 20 % nicht überschreiten.
Die Studiengangsplanungen im Wirtschaftsingenieurwesen
sollten auf der Grundlage neuer fachlicher Entwicklungen
und mit Blick auf eine Reduktion der Semesterwochenstunden
besonders im Grundstudium überarbeitet werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt der Hochschule, in der Phase der Erprobung der Studiengänge Fachkommunikation Technik sowie
Information und Dokumentation in Form von Ergänzungsstudiengängen die Möglichkeiten zu einer behutsamen modularen
Verzahnung der technischen Anteile der Grundstudien mit dem
Wirtschaftsingenieurwesen zu überprüfen, um damit die relativ geringen kapazitativen Möglichkeiten der drei Studiengänge optimal zu nutzen. Ebenso könnte eine modulare Verzahnung mit dem Studiengang Betriebswirtschaftslehre angestrebt werden.
Der Studiengang Bauingenieurwesen hat einen besonders ausgeprägt regionalen Bezug. Aus diesem Grund sollte überdacht
werden, ob die geplante Studienrichtung "Bauabwicklung/Baubetrieb", die in der bayerischen Rahmenstudienordnung bei-

- 19 nahe wie ein eigenständiger Studiengang angelegt ist, inhaltlich notwendig und kapazitativ abbildbar ist. Sinnvoller erscheint vielmehr, sie in die Form eines Studienschwerpunktes zu überführen und neben dem Schwerpunkt "Allgemeiner Ingenieurbau" anzubieten. Es sollten außerdem für
alle Studierenden im Grundstudium Elemente der Bausanierung/ -unterhal tung angeboten werden. Ein Schwerpunkt
"Stadt- und Regionalplanung" erscheint dagegen entbehrlich,
da ihm auf dem Arbeitsmarkt keine nennenswerte Nachfrage
entspricht. Verkehrsplanerische Anteile gehören hingegen
zum Standard in der Bauingenieur-Ausbildung. Eine interessante Bereicherung der Ausbildung könnte durch eine Verbindung zum Schwerpunkt "Immobilienwirtschaft" der Betriebswirtschaftslehre entstehen. Der Wissenschaftsrat hält es
jedoch für bedenklich, wenn, wie in der vorliegenden Planung, Managementelemente die konstruktiven Elemente des
Studiengangs überlagern und damit die Konturen gegenüber
dem Wirtschaftsingenieurwesen verwischt werden. Er plädiert
nachdrücklich für den Erhalt eines einheitlichen Bauingenieurwesens, das jedoch in angemessener Zeit studierbar
bleiben muß.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der schwer einschätzbaren mittelfristigen Entwicklungschancen des Baugewerbes
erscheint es dem Wissenschaftsrat gerechtfertigt, die auf
220 flächenbezogene Studienplätze und 17 Professuren ausge-

~

legte Kapazität des Studiengangs Bauingenieurwesen zugunsten der innovativen und überregional attraktiven Studiengänge Fachkommunikation Technik sowie Information und Dokumentation auf 170 flächenbezogene Studienplätze und 12 bis
13 Professuren zu reduzieren.
Die angestrebte Breite des Studiengangs Energie- und Umweltsystemtechnik sollte zugunsten von Schwerpunktbildungen
stärker strukturiert werden. Es ist nach Ansicht des Wissenschaftsrates nicht möglich, die beiden in der Studiengangsplanung verankerten Ansätze der System- und Umweltorientierung in der Produkt- und Organisationsplanung sowie
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ihrer Schwerpunkte mit dem Ziel der regionalen Optimierung
des Angebotes erhalten. verfahrenstechnische Studienanteile
sind weit überproportional in der Studiengangsanlage vertreten. Bei einer Überprüfung dieser Studienanteile sollte
jedoch darauf geachtet werden, daß die Affinität der Energie- und Umweltsystemtechnik zum Studiengang Umweltsicherung (Boden und Wasser) in Triesdorf durch entsprechende
Lehrangebote auf beiden Seiten fachlich untermauert wird.
Die modularen Studiengänge Fachkommunikation Technik sowie
Information und Dokumentation stellen nach Ansicht des Wissenschaftsrates einen ersten Schritt zu einem innovativen
Fächerprofil dar, das die überregionale Attraktivität der
Fachhochschule Ansbach erhöhen durfte. Aus diesem Grund
befürwortet er die Verschiebung von 50 f lächenbezogenen
Studienplätzen und vier bis fünf Professuren aus dem Bereich des Bauingenieurwesens in diese Studiengänge. Somit
würde auch eine ausreichende Basis für die notwendige Breite der Studiengänge mit internationalen Bezügen hergestellt
und die Probleme, die sich bei einer überzogenen modularen
Verzahnung z.B. mit dem Wirtschaftsingenieurwesen ergeben
würden, gemindert werden. Da die Gestaltung beider Studiengänge ein Experiment darstellt, sollte ihre vollständige
Modularisierung nicht von Beginn an aus Kapazitätsgründen
festgeschrieben werden müssen. Vielmehr wird eine angemessene Grundausstattung wie für alle anderen Studiengänge als
erforderlich angesehen.
Die Einführung von Fachkommunikation Technik sowie Information und Dokumentation in Form von Ergänzungsstudiengängen
wird positiv bewertet, da sich in dieser Phase sowohl die
inhaltlichen Anforderungen der Medienwirtschaft an die Studiengänge deutlicher ausprägen dürften als auch erste Erfahrungen mit der quantitativen Aufnahmebereitschaft des
Arbeitsmarktes für Praktikanten und Absolventen gemacht
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2. Zu den Angeboten der Fort- und Weiterbildung, Technologietransfer
Da die Planungen des Landes für die Fachhochschule Ansbach
in diesen Bereichen keine über die bisherigen Überlegungen
hinausgehenden Aspekte aufweisen, erinnert der Wissenschaftsrat an seine im Zusammenhang mit den Neugründungen
gemachten Empfehlungen. 11 >
~

3. Zur personel l e n und räumlichen Ausstattung
Auf der Grundlage der i nhaltlichen Anforderungen, die sich
aus der vorgesehenen Kombination von Studiengängen und der
Gestaltung der einzelnen Studiengänge ergeben, beurteilt
der Wissenschaftsrat die vom Land vorgesehene Personalausstattung im wissenschaftlichen Bereich als angemessen. Dagegen hält er die vorgesehene Stellenzahl für nichtwissenschaftliche Mitarbeiter wegen des starken Anteils technischer Studiengänge für zu gering.
Der Wissenschaftsrat, der die vom Land zur Unterbringung
der Fachhochschule vorgesehene Hindenburg-Kaserne als

~

grundsätzlich geeignet einstuft, weist das Land darauf hin,
daß bei der Herrichtung und Sanierung der bestehenden und
teilweise denkmalgeschützten Gebäude die auf der Grundlage
der Richtwerte der Hochschulrahmenplanung anzusetzenden
vergleichbaren Neubaukosten nicht überschritten werden dürfen. Die vom Land zum jetzigen Zeitpunkt vorgelegten Kostenschätzungen für Baumaßnahmen und Ersteinrichtung entsprechen diesen Richtwerten.
Aus den genannten Gründen behält sich der Wissenschaftsrat

11 )

Ebd., S. 156 ff.
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eine Stellungnahme zu den notwendigen Baumaßnahmen für den
Zeitpunkt vor, zu dem das Land Einzelvorhaben zur Rahmenplanung anmeldet. In diesem Zusammenhang wird es gebeten,
über die fachliche und kapazitäre Entwicklung der Fachhochschule zu berichten.

C. zusammenfassende Empfehlung
Auf der Grundlage seiner Stellungnahme zu den Planungen des
Landes Bayern für die Gründung neuer Fachhochschuleinrichtungen aus dem Jahre 1994 hält der Wissenschaftsrat an seiner damals getroffenen Feststellung fest, daß die Region
Westmittelfranken grundsätzlich eine tragfähige Basis für
die Errichtung einer weiteren selbständigen Fachhochschuleinrichtung mit 1 . 000 flächenbezogenen Studienplätzen und
einem abgerundeten Studiengangsspektrum darstellt. Das Land
sieht nunmehr über die auf die engere Region bezogenen Studiengangsplanungen hinaus auch überregional attraktive und
innovative Studienangebote vor, die zur Sicherung des
Standortes maßgeblich beitragen dürften. Zur Gestaltung der
Studiengänge werden einige Hinweise in der vorliegenden
Stellungnahme gegeben.
Der Wissenschaftsrat nimmt diese Empfehlung zum Anlaß, das
Land zu bitten, die Integration der Abteilung Triesdorf der
Fachhochschule Weihenstephan in die Fachhochschule Ansbach
durchzuführen und damit die gegebenen fachlichen Anknüpfungspunkte sowie die enge räumliche Verbindung beider
Standorte zum gemeinsamen Vorteil zu nutzen. Es sollte
überprüft werden, wie die jeweiligen Studiengänge z.B.
durch die Konzeption spezieller Schwerpunkte enger aufeinander bezogen werden können.
Zum Aufbau der Fachhochschule Ansbach hält er die vom Land
vorgesehene Hindenburg-Kaserne grundsätzlich für geeignet.
Die notwendigen Bau- und Sanierungskosten sollten jedoch
nicht die an den Richtwerten der Rahmenplanung orientierten
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Kosten für einen entsprechenden Neubau überschreiten. Die
Zahl der Stellen im wissenschaftlichen Bereich erscheint
aufgrund der inhaltlichen Anforderungen der Studiengänge
angemessen, während die Stellen im nichtwissenschaftlichen
Bereich zu knapp bemessen sind.
Das Land sollte im Zusammenhang mit der Anmeldung von Vorhaben zur Rahmenplanung über die fachliche, personelle und
räumliche Entwicklung der Fachhochschule Ansbach sowie über
die Integration der Studiengänge der Abteilung Triesdorf
berichten.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Aufnahme der Fachhochschule Ansbach in die Anlage zum Hochschulbauf örderungsgesetz mit Wirkung zum 1.1.1996.

