
Statements des Landrates des Kreises Kleve, Wolfgang Spreen, in der 
Talkrunde anlässlich der Übergabe der Hochschule Rhein-Waal in Kleve am 21. 
September 2012 durch den Kreis Kleve an das Land NRW 
 
Frage: Der Neubau der Hochschule Rhein-Waal wurde planmäßig und zudem in 
Rekordzeit fertig gestellt. Was hat den Kreis Kleve dazu bewogen, sich einer solch 
komplexen Herausforderung zu stellen? 
 
Antwort: Mit der Bereitschaft des Kreises zum Neubau der Hochschule eröffnete 
sich ihm die Möglichkeit, die anhaltend positive und rasche Entwicklung der 
Hochschule in besonderem Maße tatkräftig und nachhaltig zu unterstützen und mit 
zu gestalten. Doch zugegebener Maßen war es für uns weder selbstverständlich 
noch alltäglich, den Bau einer Hochschule durchführen und begleiten zu können. 
Deshalb konnte dieses anspruchsvolle Vorhaben natürlich nur in enger Kooperation 
und Zusammenarbeit mit weiteren Partnern und Beteiligten wie dem Land Nordrhein-
Westfalen, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, der Stadt Kleve als 
Standortkommune sowie der Hochschule gelingen. 
 
Frage: Herr Spreen, bei diesem seit Jahrzehnten und sicher noch für lange Zeit 
größten Infrastruktur-Projekt im Kreis Kleve mit einem nicht gerade geringen 
Kostenvolumen von letztlich 126,2 Millionen Euro haben sich – wie sie bereits 
ausgeführt haben – auch regionale Unternehmen am Bau der Hochschule beteiligen 
können. Können sie genauer sagen, in welchem Umfang die heimische Wirtschaft 
hiervon profitiert hat? 
 
Antwort: Mit der Zusage des BLB an den Kreis, die Hochschule als Bauherr selbst 
errichten zu dürfen, haben wir hierdurch auch ein außergewöhnliches 
„Konjunkturpaket“ für die Kreis Klever Wirtschaft bekommen. Denn die Hochschule 
musste ja schließlich erst komplett gebaut werden. Entsprechend hat der Kreis Kleve 
bei der Vergabe der einzelnen Aufträge im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten 
alles dafür getan, die heimische Wirtschaft und das hiesige Handwerk hieran weitest 
gehend zu beteiligen. Dies hat letztlich dazu geführt, dass obschon der europaweiten 
Ausschreibungen der einzelnen Bauabschnitte und Leistungen auch zahlreiche 
Unternehmen aus unserer Region - von der Architektur bis hin zur Begrünung der 
Flächen  – hier vor Ort an den vielfältigen Arbeiten der Großbaustelle Campus Kleve 
maßgeblich mitgewirkt und davon profitiert haben. So sind im Rahmen europaweiter 
Ausschreibungen Aufträge mit einem Volumen von rund 26,1 Mio. EUR an 11 Firmen 
im Kreis Kleve gegangen. Darüber hinaus erhielten weitere 8 Firmen aus dem Kreis 
aufgrund beschränkter Ausschreibungen Aufträge in einer Größenordnung von 1,1 
Mio. EUR. Damit bleibt festzustellen, dass für die Ausführung der unterschiedlichsten 
Gewerke an 19 Kreis Klever Unternehmen und damit für die regionale Wirtschaft 
Aufträge in Höhe von insgesamt rund 27,2 Mio. EUR gebunden werden konnten. 
 
Frage: Herr Spreen, der Campus Kleve wird heute offiziell seiner Bestimmung 
übergeben. Welche regionalen Wirkungen und Effekte erwarten und erhoffen Sie 
sich als Landrat? 
 
Antwort: Der Kreis Kleve hat bereits in seiner Hochschulbewerbung unter seinem 
Leitmotiv „Stärken der Region stärken“ das gemeinsame Ziel formuliert, duale 
Studien- und Ausbildungsplätze zu schaffen sowie Wirtschaft und Wissenschaft zu 
vernetzen. Mit der Hochschule Rhein-Waal gewinnen wir den unschätzbaren Vorteil, 



dass die von unserer Wirtschaft dringend benötigten Hochschulabsolventen schon 
bald zur Verfügung stehen. 
Vor allem das duale Studium bietet den zahlreichen, interessierten Unternehmen 
eine hervorragende Chance, bereits frühzeitig Kontakt zu den Studierenden zu 
bekommen. Dies kann verstärkt dazu beitragen, Nachwuchskräfte vor Ort zu 
generieren. Zugleich eröffnen sich den Studierenden weitere Perspektiven – hin auf 
dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Denn beides wird wesentlich dazu beitragen, 
der Abwanderung junger Studienwilliger deutlich entgegen zu wirken und die Stärken 
des Hochschul-Standortes Kreis Kleve und damit unseres euregionalen Lebens- und 
Wirtschaftsraums zu stärken. 
 
Frage: Herr Spreen, über die Chancen, die sich durch das duale Studium und die 
dadurch mögliche Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft bieten, haben wir 
soeben schon gesprochen. Wie sind die Reaktionen der Wirtschaft – nimmt sie diese 
Chancen auch wahr? 
 
Antwort: Ja, und das Engagement ist beeindruckend! 
Von Anfang an waren das Interesse und die Unterstützung der hiesigen 
Unternehmen gegeben. Dies spiegelte sich bereits in den zahlreichen Zusagen der 
heimischen Wirtschaft anlässlich unserer Bewerbung für den Standort Kreis Kleve 
wider. Und das war gut und vor allem wichtig. Denn mit ausschlaggebend für den 
Standort Kreis Kleve war für das Land nicht nur der Bedarf an Studienplätzen, 
sondern vor allem auch die Zusage der heimischen Wirtschaft, sich mit dualen 
Studiengängen, Praktika, Stipendien und weiteren Unterstützungen für die künftige 
Hochschule und ihre Studierenden zu engagieren. Diese zugesagte Unterstützung 
dokumentiert sich heute in den bereits vorhandenen über 200 Praktikumsplätzen in 
unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen im Kreis Kleve. Sie findet sich ebenso wieder 
in den Zusagen vieler Unternehmen für die Einrichtung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze für die duale Hochschulausbildung und beispielsweise auch in der 
Übernahme von Stipendien durch die hiesige Wirtschaft. Und erfreulicher Weise ist 
diese Tendenz in allen Bereichen weiterhin steigend. Hierbei kommt auch den 
Fördervereinen der Hochschule eine große Bedeutung zu, denen auch der Kreis 
Kleve beigetreten ist. Denn die Fördervereine stellen für die zahlreichen regionalen 
Akteure aus den vielfältigsten Bereichen sowie natürlich auch für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger bedeutsame und interdisziplinäre Foren dar, die allen 
Beteiligten die Möglichkeit bieten, gemeinsam und im Dialog mit der Hochschule die 
weitere Entwicklung dieser wichtigen Bildungsinstitution nachhaltig zu unterstützen 
und zu begleiten. 


