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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W a hIp er i o d e 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Walter Wirz (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Fachhochschule im Kreis Ahrweiler 

Die Kleine Anfrage 4327 vom 24. Januar 1996 hat folgenden Wortlaut: 
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14. 02.1996 

In der Presse wurde darüber berichtet, daß der Wissenschaftsrat eine positive Empfehlung zum Konzept der Landesregierung 
Rhcinland-Pfalz für die Errichtung der Fachhochschule im Kreis Ahrweiler abgegeben hat. 
Damit ist eine entscheidende Voraussetzung gegeben, um die mit Bundesmitteln von 185 Millionen Mark geplante Fachhoch
schule mit Standort Remagen in der Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalzals wirksame Ausgleichsmaßnahme nach der 
Berlin/ßonn-Entscheidung des Deutschen Bundestages zu etablieren. 
Nicht zuletzt durch Meldungen aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen, wonach eine dort gleichfalls als Ausgleichsmaß~ 
nahmeerrichtete Fachhochschule bereits ihren Betrieb aufgenommen hat, mehren sich im Kreis Ahrweiler die Stimmen nach 
derart deutlichen und positiven Signalen. 
Diese werden gesehen in einem vorzeitigen, evd. auch provisorischen Beginn des Studienbetrieb:5o. Vornehmlich aus der Bau~ 
wirtschaftkommt zudem die Forderung, über Bauvolumen, Auftragsvergaben und geplante weitere Schritte zu informieren. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Hinderungsgründe stehen einem vorzeitigen und evtl. provisorischen Beginn des Studienbetriebs an der Fachhoch~ 

schule im Kreis Ahrweiler noch vor dem jetzt geplanten Studienbeginn zum Wintersemester 1998/1999 entgegen? 
2. Wie begründet die Landesregierung die unterschiedliche Handhabung des Studienbeginns gegenüber der Fachhochschule in 

Rheinbach, obwohl für beide Fachhochschulen die gleichen Ausgangsbedingungen- Berlin!Bonn-Beschluß des Deutschen 
Bundestages aus dem Jahre 1991 -gelten? 

3. Wird die Landesregierung alsbald vor Ort in einer gesonderten Veranstaltung für die regionale Bauwirtschaft über ihre 
Planungen und weitere Verfahrensschritte informieren? · 

4. Welche Impulse kann die heimische Wirtschaft nach den Erfahrungen der Landesregierungaus dem Projekt Fachhochschule 
im Kreis Ahrweiler erwanen? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 13. Februar 1996 wie fol~;t beantwortet: 

Der Wissenschaftsrat hat in seiner Sitzung vom 19. Januar 1996 sowohl für den n('uen rheinland-pfälzischen Fachhochschul~ 
standort in Rcmagen als auch für die neue Fachhochschule des Landes Nordrhein-Westfalen Rhein/Sieg eine positive Empfeh
lung abgegeben. Die Planungen des Landes Rheinland-Pfalzfür den auf ca. 1 000 Studienplätze ausgelegten Fachhochschul
standort in Remagen laufen darauf hinaus, im Wintersemester 1998/1999 in einem dann fertiggesteilten t. Abschnitt eines Nw~ 
bauesmit den beiden Scudiengängcn Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie Physikalische Technik mit zusammen 80 Studien~ 
anfängern zu beginnen. Im Wintersemester 1999/2000 sollen die beiden anderen Studiengänge Technische Betriebswirt~ 
schaftslehre und Angewandte Mathematik folgen. Die volle Aufn.alunekapazität mit 285 Studienanfängern jährlich wird im 
Jahre 2000 erreicht sein. 

Der Studienbetrieb an der Fachhochschule Rhein/Sieg, der auf 2 300 bis 2 500 Studienplätze angelegt ist, hat an den beiden 
Standorten in St. Augustin und Rheinbach zum Wintersemester 1995/1996 in angernieteten Räumen mit jeweils ca. 30 Studie~ 
renden im Fach Wirtschaftswissenschaften begonnen. Die geplanten technischen Studiengänge sollen zum Wintersemester 

b.w. 
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1997/1998 und 1998/1999 •ufgenommen werden. Der projektierte Neubau soll bis zum Wintersemes<er 1999/2000 bezugsfertig 
sein; erst da.nn werden auch Laborflächen zur Verfügung stehen. Die volle Aufnahmekapazität für Studienanfänger wird 
- ebenso wie: in Remagcn - für das Wintersemester 2000/2001 geplant. 

Die Einzelfragen be•ntworte ich wie folgt: 

Zu 1. und 2.: 

Die Planungen beider Länder für den zeitlichen Auibau der neuen Fachhochschulstandorte im Rahmen des Bonn-Berlin~Aus~ 
gleichs unterscheiden sich im wesentlichen nur durch den offiziellen Starttermin für den Studienbeginn und sind auch vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Gegebenheiten in beiden Ländern zu sehen. Wihrend Nordrhein-Westfalen einen schnellen 
Beginn in einem konventionellen Studiengang und mit relativ geringen Studienanfängerzahlen vorgezogen hat, konzentriert 
Rheinland-Pfalzdie Ressourcen zunächst auf den notwendigen Neubau. Im Hinblick auf die neuen Konversionssundorte in 
Zweibrücken, der 1994 erfolgreich begonnen hat, und Birkenfeld, der in diesem Herbst folgen wird, 'WUrde der Srudlenbeginn in 
Remogen bewußt zeitlich versetzt, •uch angesichts der bundesweiten demographischen Entwicklung der Studienanlanger· 
zahlen. Der Aufbau in Remagen 'Oirird aber sehr schnell vonstatten gehen; die technischen Studiengänge werden etwa zeitgleich 
wie in Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Der für die Auswirkungen auf die Region besonders wichtige Vollausbau wird in 
beiden Ländern, wie die eingangs gezeigten Daten zeigen, gleichzeitig erreicht. 

Der Wissenschaftsrat hat in seiner Empfehlung die Entscheidung des Landes Rheinland-pfalz ausdrücklich unterstützt, den 
Studienbetrieb erst zu einem Zeitpunkt aufzunehmen, zu dem ein Neubau zur Unterbringung der Fächer errichtet sein wird. • 

Zu 3.: 

Aufgrund der Größenordnung der Baumaßnahme müssen die Bauleistungen europaweit ausgeschrieben werden. Eine direkte 
Information der regionalen Bauwirtschaft ist dadurch gewährleistet, daß die Ausschreibungen zu gegebener Zeit außer in den 
überörtlichen Presseorganen auch in den regionalen Tageszeitungen veröffentlicht werden. Einer gesonderten Veranstaltung 
beduf es daher nie ht. 

Zu4.: 

Von dem ncuen Fachhochschulstandort erwartet die Landesregierung eine Vielzahl von stimulierenden Auswirkungen auf die 
Region, wie: sich aus Studien folgern läßt. 

Die Studiengänge, die zusammen mit Experten auch aus der Region entwickelt wurden, stellen ein attraktives Angebot für 
Studieninteressierte aus der Region, aber auch darüber hinaus dar. Ferner wird die Fachhochschule wichtige Beiträge leisten, um 
die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu stärken, z. B. durch bedarfsgerecht ausgebildete Absolventen. durch 
gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für die Weiterqualifikation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie durch den 
Technologietransfer in seiner ganzen Brcitej für Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft steilt das Land im Neubau der Fach~ 
hochschule 2 000 qm hoch installierte Flächen für Innovation zur Verfügung. Darüber hinaus sollen von der FachhochS<hul· 
gründung in Rcmagen Impulse für die Ansiedlung weiterer technologieOrientierter U neernehmen ausgehen. In diesem Zusam- • 
menhang ist das für Sinzig vorgesehene Technologiezentrum zu sehen, das Raum und Infrastruktur für technologieorientierte 
Unternehmensgründungen, z. B. auch aus der Fachhochschule heraus, bereitstellen wird. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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