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Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Organisation und Liegenschaften  
am 07.07.2011 
 
 
„Millionengrab Privatunis“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Weingarten, 
 
in der Sitzung des Finanzausschusses am 14.04.2011 wurde anlässlich eines 
Fragenkataloges der SPD-Fraktion u. a. zur durch den Rhein-Erft-Kreis geförderten 
privaten Fachhochschule in Pulheim vereinbart, einen Vertreter dieser Einrichtung in 
den Ausschuss zu laden. In Vorbereitung dieses von uns bereits jetzt mit großem 
Interesse erwarteten Gespräches bitten wir Sie, durch die Verwaltung folgende 
Sachverhalte aufarbeiten zu lassen: 
 
In der durch den NRD produzierten Sendung „Panorama“ vom 26.05.2011, die über 
das Internet in der Mediathek des Senders abrufbar ist, wurde u. a. kritisch über das 
Engagement kommunaler Gebietskörperschaften in der Förderung privater 
Hochschulen berichtet. Es entsteht der Eindruck, solche Engagements seien reine 
„Profilierungsprojekte“ und „Verlustgeschäfte“, die sich zu „Fässern ohne Boden“ 
auswachsen würden. Neben Standorten in Baden-Württemberg und Schwerin 
wurden hier auch die Aktivitäten des Rhein-Erft-Kreises angeführt, wobei 
bedauerlicherweise die durch den Landrat getätigten Aussagen wenig erhellend 
waren. Wir bitten um schriftliche Stellungnahmen zu folgenden Sachverhalten: 
 
- Wann sind die eingerichteten/geplanten Studiengänge akkreditiert worden? 
- Wann/wie erfolgt die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat? 
 . . . 
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- Konkret zur FHM wurde die Aussage getroffen, ein Studienplatz koste jährlich rd. 

80.000€ im Vergleich zu 4.000€ an einer öffentlichen FH. Ist diese Aussage 
zutreffend? Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass uns gegenüber 
wiederholt dargestellt wurde, die hohe Förderung der FHM im Kontext der 
niedrigen Studierendenzahl sei auf die nicht direkt mit der Lehre verknüpften 
Aktivitäten, die auch in der Anlage zum Protokoll der o. g. Ausschusssitzung 
angeführt wurden, zurückzuführen – wir gehen allerdings davon aus, dass diese 
oder vergleichbare Handlungsfelder auch an einer öffentlichen FH vorhanden 
sind und den erheblichen Unterschied nicht umfassend erklären können.  

- Wie ist sichergestellt, dass das vom Rhein-Erft-Kreis gezahlte Personal 
ausschließlich für die Angelegenheiten im Rhein-Erft-Kreis eingesetzt wird?  

- Ist es korrekt, dass die Förderung der FHM, einen planmäßigen Verlauf 
vorausgesetzt, bis 2017/2018 andauern wird, da die letzten zu fördernden Stellen 
erst 2012/2013 besetzt werden? (vgl. insb. §5 der geschlossenen Vereinbarung)  

- Wie verträgt sich das mit dem Anspruch, dass die FHM innerhalb von fünf Jahren 
(also 2014/2015) nach ihrer Gründung aus Eigenmitteln tragen soll?  (vgl. insb. 
ebenfalls §5 der geschlossenen Vereinbarung)  

 
- Wir bitten um Nennung der aktuellen Studierendenzahl und der bereits 

verbindlich erfolgten zusätzlichen Anmeldungen zum nächsten möglichen 
Studienbeginn. Dabei sind wir weder an „Kapazitäten“ noch an „Anfragen“ 
interessiert.  

- Was unternimmt die FHM in Pulheim, um gezielt junge Menschen in der Region 
aus der Begeisterungslosigkeit an Technik und Technologie heraus zu holen und 
für ein entsprechendes Studium zu interessieren? 

- Ist durch Assesments o. ä. die fachliche Eignung der Studienanfänger 
sichergestellt?  

- Wie hoch sind die Studiengebühren und welche Stipendienmodelle gibt es? 
- Was passiert, wenn die angestrebten Studierendenzahlen bei den MINT-

Studiengängen nicht erreicht werden? Werden dann generell stärker 
nachgefragte Management-Studiengänge angeboten?  

 
- Durch Herrn Prof. Michael Hartmann wurde geäußert, private Hochschulen 

könnten nur bei einer kontinuierlichen Förderung durch externe Partner dauerhaft 
zum Erfolg geführt werden. Trifft dies auch auf die FHM in Pulheim zu? Ist  der 
mittel- und langfristige Businessplan der Verwaltung bekannt und an welche 
Faktoren (Studierendenzahl/Fördergelder/etc.) ist dieser geknüpft? 

 . . . 
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- Ist es richtig, dass alle Mittel ausschließlich von einer Privathochschule in 

Bielefeld abgerufen werden können? 
- Welche materiellen/substanziellen Vorteile hat die renommierte Rhein-Erft-

Akademie an dem Projekt? Bekommt auch sie Mittel, oder werden diese 
ausschließlich in Bielefeld verwaltet? 

- Sind der Verwaltung Beispiele privater FHs bekannt, die nach erfolgter 
Anschubfinanzierung durch eine oder mehrere kommunale 
Gebietskörperschaften sich inzwischen erfolgreich finanziell selber tragen?  

- Unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt könnte der Rhein-Erft-
Kreis seine Förderung vorzeitig einstellen? 

- Wann gilt das Projekt als gescheitert? Wer stellt dies fest und wie erfolgt eine 
regelmäßige Evaluation? 

 
 
Für Ihre Mühe bedanken wir uns bereits jetzt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
       Gez. 
Hans Krings      Klaus Lennartz 
Fraktionsvorsitzender           Kreistagsabgeordneter 
 
 
 
Verteiler: Landrat, Fraktionen, Gruppen, Herr Dedecke 
 


