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Tagesordnung:

1. Bericht der Landesregierung zum Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion
DIE LINKE „Für eine kontinuierliche Hochschulplanung im Land Brandenburg“
(DS 5/2819) 

(Beschluss: 31. Landtagssitzung, 24. Februar 2011, DS 5/2819-B)

in Verbindung damit

Information des Vorsitzenden der „Lausitzkommission“

2. Information der Ministerin für Wissenschaft,  Forschung und Kultur zur Fort-
schreibung des Hochschulpakts

3. Information der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Umset-
zung des Deutschlandstipendiums an den Hochschulen des Landes Branden-
burg

4. Information der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Auslas-
tung der Studiengänge im Studienjahr 2011/2012 an den Hochschulen des
Landes Brandenburg

5. Information der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu bundes-
und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetzgebungs- und weite-
ren Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, Forschung und Kultur

6. Verschiedenes

Festlegungen:

1. Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt die Berichter-
stattung der  Landesregierung für  eine  kontinuierliche Hochschulplanung im
Land Brandenburg zur Kenntnis (Anlage 1).

2. Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt die „Empfehlun-
gen zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz“ - Kurzfassung - (Anla-
ge 2) und das Positionspapier „Neugründung einer technischen Universität in
der Lausitz“ (Anlage 3) zur Kenntnis zur Kenntnis.

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur wird die Umstrukturie-
rung der Hochschullandschaft im Land Brandenburg aktiv begleiten.

Er bittet das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur um jeweils
aktuelle Berichterstattungen.
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3. Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur bittet die Ministerin um
Zuleitung von statistischen Unterlagen und Berichterstattungen jeweils  zwei
bis drei Tage vor Besprechung der entsprechenden Tagesordnungspunkte.

4. Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur beschließt einstimmig
die Verlegung seines Reisezeitpunktes nach Tallinn/Tartu auf die 42. Kalender-
woche vom 15. bis 18. Oktober 2012.

Aus der Beratung:

Vorsitzender Lipsdorf (FDP) eröffnet die 27. Sitzung des Ausschusses für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur, begrüßt alle Anwesenden, stellt Einvernehmen über
die Tagesordnung her und führt nach Protokollkontrolle bzw. Bestätigung des Proto-
kolls der letzten Sitzung Folgendes aus:

Den Mitgliedern des Ausschusses seien etliche Anschreiben zugegangen und liegen
auch als Tischvorlage vor. Sie werden Eingang in den ersten Tagesordnungspunkt
finden, da sie ausschließlich diesen betreffen.

Er ruft sodann Tagesordnungspunkt 1 auf:

Bericht  der  Landesregierung  „Für  eine  kontinuierliche  Hochschulpla-
nung im Land Brandenburg“

in Verbindung mit der 

Information des Vorsitzenden der „Lausitzkommission“ Prof. Dr. Emmer-
mann

Der Vorsitzende nimmt eingangs Bezug auf die jüngste Darstellung der Problematik
in den Medien. Diese habe streckenweise sein Unverständnis hervorgerufen inso-
weit, als die BTU eine Universität sei, die man sofort schließen müsste, wie es bei-
spielsweise im RBB vermittelt worden sei. Vielmehr sei sein Eindruck, dass an der
BTU Cottbus erhebliche Leistungen vollbracht worden seien. Dies sei auch in dem
Gutachten des Vorsitzenden der „Lausitzkommission“ Prof. Dr. Emmermann sehr dif-
ferenziert und deutlich dargestellt worden.

Damit übergibt der Vorsitzende der Ministerin das Wort.
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- Wortprotokoll -

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Wir haben unter dem Tagesordnungspunkt 1 quasi zwei Punkte, nämlich zum einen
den Bericht zur Hochschulplanung und zum anderen die Berichterstattung von Herrn
Prof. Dr. Emmermann zu den Ergebnissen der Lausitzkommission. Mit Ihrem Einver-
ständnis beginne ich mit dem Bericht zur Hochschulplanung.

Der  Landtag  hatte  das  MWFK  aufgefordert,  dem  Ausschuss  zum  Jahreswech-
sel 2011/12 einen Bericht für die kontinuierliche Hochschulplanung vorzulegen. Die-
ser Bericht ist Ihnen zugegangen (Anlage 1). Dabei ist einleitend zu sagen, dass die
Wegmarken zu einer zukunfts- und wettbewerbsfähigen Planung der Hochschulland-
schaft von zwei Kommissionen, die zurzeit tätig sind, noch einmal überdacht werden.

Herr Prof. Dr. Emmermann ist heute zugegen, um noch einmal die Empfehlungen der
sogenannten Lausitzkommission (Anlage 2) vorzutragen. Zum Zweiten werden zur-
zeit  alle Hochschulen evaluiert,  sodass im Zusammenhang mit  der Hochschulpla-
nung derzeit kurz zusammengefasst zu berichten ist: Es ist alles im Laufen. Wir wer-
den heute sicherlich noch im Detail auf die Ergebnisse der Lausitzkommission einge-
hen. 

Die Arbeit der landesweit tätigen Hochschulstrukturkommission liegt im Zeitplan, so-
dass davon auszugehen ist, dass der Abschlussbericht fristgerecht vorliegt und im
Laufe des Sommers 2012 beraten werden kann. 

Der hier vorliegende Bericht zur Hochschulplanung beschreibt eine ganze Reihe von
Indikatoren.  Seine  Auswertung  belegt  noch  einmal  die  positive  Entwicklung  der
Hochschulen in den vergangenen Jahren. Dabei ist die Gliederung die, dass sich
verschiedene Einzelthemenbereiche, die explizit  im Landtagsauftrag verankert  wa-
ren, auch in der Struktur des Berichts widerspiegeln, sodass Sie da eine leichte Ori-
entierung haben und wir Fragen dazu dann sehr gern klären können. Soweit zu dem
allgemeinen Bericht zur Hochschulplanung.

Einleitend von meiner Seite zum Bericht von Herrn Prof. Dr. Emmermann zur Lau-
sitzkommission: Wichtig ist, dass die Lausitzkommission in Übereinstimmung und un-
ter Zustimmung der Hochschulstrukturkommission, der Herr Prof. Dr. Buttler vorsteht,
die Ergebnisse ihrer Überlegungen vorgelegt hat, somit die Ergebnisse der Lausitz-
kommission wie Ergebnisse der Hochschulstrukturkommission zu werten sind. Dies
bedingt wiederum, dass jetzt auch damit begonnen werden kann, über die Umset-
zungen der Empfehlungen nachzudenken. So kann die Lausitz quasi als ein erster
Bereich der Hochschulen voranschreiten, für den Umsetzungen aus den Empfehlun-
gen der Lausitzkommission diskutiert werden, woraus dann auch in den nächsten
Monaten entwickelt wird, worauf das am Ende des Tages hinführt.
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Ich habe, wie Herr Lipsdorf schon anmerkte, an zwei Tagen der vergangenen Woche
gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Emmermann mit den Hochschulen in der Lausitz über
die  Empfehlungen  und  auch  die  Umsetzungsvorstellungen  meinerseits  diskutiert.
Herr Prof. Dr. Emmermann wird gleich zum Teil der Empfehlungen sprechen. 

Von meiner Seite haben Sie gehört und mitverfolgen können, dass ich für die gründli-
che Analyse, die mit den Empfehlungen der Lausitzkommission vorliegt, sehr dank-
bar bin. Sie ermöglichen mir, für das Land auf einer sehr soliden und gründlich erar-
beiteten Basis die Überlegungen für die Umsetzung der Empfehlungen in den nächs-
ten Monaten zu konkretisieren. 

Ziel der Umsetzung ist, eine Universität in der Lausitz neu zu gründen, die sich dezi-
diert mit der Dachthematik Energie befasst, bei der neben Energie Umwelt, Planen
und Bauen einschließlich der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten eines sol-
chen Themenfeldes quasi Dachthematiken sind und darunter eine Vielfalt an Fächern
und Disziplinen in einer neuen Einrichtung erhalten bleiben wird. 

So wie auch jetzt die Stärken über den Bericht von Herrn Prof. Dr. Emmermann und
seinen Mitstreitern erarbeitetet worden sind, wird sich das auch in einer künftigen
Struktur einer Universität in der Lausitz widerspiegeln. Dabei ist das Ziel, dass die
Stärken, die jetzt für beide Hochschulen herausgearbeitet worden sind, in der Zukunft
mit einer sorgfältigen Pflege und Hege seitens des Landes fort- und zu deutlichen
Stärken weiterentwickelt werden. Da möchte ich explizit die Biotechnologie an der
Hochschule Lausitz als auch eine ganze Reihe von Spezialitäten an der jetzigen BTU
Cottbus nennen, seien es die sehr gut dastehenden Bereiche im Umweltwesen, in
der Energietechnik als auch im Bereich der Netzstrategien und der Architektur usw.
Das ist keine vollständige Aufzählung, sondern reißt nur einige Dinge an. 

Von daher ist sicher, dass die Bereiche, die es jetzt gibt, in eine neu zu gründende
Universität überführt, also erhalten werden. Es wird keine der betroffenen Personen
entlassen, und es wird keiner der jetzt Studierenden irgendetwas in den Studiengän-
gen nicht zu Ende bringen können, was begonnen ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit
werden auch die roten Linien, die man jetzt von den Hochschulen kennt, in einer
künftigen Struktur weiter sehr gut sichtbar sein. Das war mir noch einmal ganz wich-
tig, weil es in der Berichterstattung manchmal so schien, als würde jetzt alles nur
noch auf eine Thematik - Energie - eingedampft werden, obwohl das schon eine für
die Energieregion Lausitz ganz wichtige Leitthematik ist. 

Für die Landesregierung ist es mir wichtig, dass wir quasi mit dem Setzen dieses Si-
gnals für die Gründung einer Energieuniversität den Entwicklungsauftrag für die künf-
tige Wissenschaftslandschaft erteilen, die auch diese Thematik bearbeitet,  sodass
wir da noch einmal mit Stolz auf die Lausitz gucken können, da dort genau die Ansät-
ze der Zukunft entwickelt werden.



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/27 S. 6

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 15.02.2012
27. Sitzung Stenogr. Dienst/dr. schr-gr

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. Ich schaue jeden Tag mit Stolz in die Lausitz. 

Herr Prof. Dr. Emmermann, vielleicht können Sie uns noch einmal kurz Dinge erläu-
tern, die mit dem Gutachten im Zusammenhang stehen, wozu mittlerweile Fragen
aufgetaucht sind.

Prof. Dr. Emmermann (Vorsitzender der Lausitzkommission):

Die  Kommission  zur  Weiterentwicklung  der  Hochschulregion  Lausitz  wurde  im
Mai 2010 von der damaligen Wissenschaftsministerin Münch eingesetzt. Die Aufgabe
war, eine Zukunftskonzeption zu einer nachhaltigen Entwicklung der Hochschulregi-
on vorzulegen. Erwartet wurden Vorschläge für die thematisch-inhaltliche Profilbil-
dung  der  Hochschulen,  aber  auch  Vorschläge  für  die  organisatorisch-strukturelle
Weiterentwicklung der Hochschulen. 

Wir haben eine fünfköpfige Kommission gehabt. Die hat sich bei der Bestandsauf-
nahme der Stärken und Schwächen der beiden Hochschulen - denn das ist die Basis
aller Empfehlungen - durch über dreißig Expertinnen und Experten verstärkt, die je-
weils aus den Fachgebieten kamen, die auch bewertet werden sollten. Insgesamt
sind wir etwa 35 Personen gewesen, die in diesen Prozess einbezogen waren. Die
Ministerin hat schon gesagt: Auch die Hochschulstrukturkommission hat sich noch
einmal nicht nur mit dem Prozess, sondern auch mit unseren Ergebnissen befasst
und war auch vor Ort.

Wir berücksichtigen die schwierigen Randbedingungen, die diese beiden Hochschu-
len haben und die schwieriger sind als bei allen anderen Hochschulen. Sie bestehen
darin, dass sie räumlich sehr nahe gelegen sind und von vornherein technisch-natur-
wissenschaftlich, also auch fachlich sehr ähnlich ausgerichtet waren und sich noch in
einer Randlage befinden, und zwar damals noch in einer besonders schwierigen.
Heute ist das alles etwas besser geworden. Schließlich liegen sie aber auch zwi-
schen zwei großen Technischen Universitäten, nämlich in Berlin und Dresden. Es
waren und sind schwierige Randbedingungen. Unter diesen Gesichtspunkten erken-
nen wir an, dass die Entwicklung, was die Studierendenzahlen und auch die Drittmit-
teleinnahmen betrifft, gut ist und auch eine Steigerung festzustellen ist. Das möchte
ich ausdrücklich bestätigen. 

Betrachtet  man solche Hochschulen näher,  stellt  man natürlich  immer  Verbesse-
rungsbedarf fest. Es war auch die Aufgabe, noch einmal genau zu gucken: Ist da
nicht noch mehr Potenzial, als bisher ausgeschöpft? Das haben wir aufzuzeigen ver-
sucht.
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Wenn ich das kurz zusammenfassen darf, sind wir der Meinung - Sie haben das in
dem Bericht gelesen -,  dass die Hochschule Lausitz insgesamt gut aufgestellt  ist,
dass sie die ihr als Fachhochschule gestellten Aufgaben ganz besonders gut wahr-
nimmt. Sie bildet hervorragend junge Leute aus, die als Fachkräfte im mittleren Ma-
nagement in der Region nachgefragt sind. Sie sorgt für Technologietransfer, für Aus-
gründungen. Gleichzeitig ist sie über gemeinsame Projekte sehr gut in der regionalen
und lokalen Wirtschaft verankert. Das heißt also, es ist das, was man eigentlich er-
wartet: dass sie einen Beitrag zur regionalen Entwicklung auch der Wirtschaft leistet.

Sie haben gesehen: Insgesamt ist das ein positives Votum. Natürlich gibt es auch
hier und da Kritik, zu der ich aber nicht im Einzelnen ausführen möchte. Einen Punkt
möchte ich hervorheben, weil die Ministerin darauf Bezug genommen hat: Im Bereich
der Biotechnologie finden wir, dass hier universitäres Niveau erreicht ist. Das ist auch
ein  Grund,  warum wir  vorgeschlagen haben,  die  Möglichkeit  zu  schaffen,  jungen
Doktoranden in der Lausitz die Gelegenheit zu geben, vor Ort zu promovieren.

In der BTU Cottbus hatten wir ein etwas gemischtes Bild. Ich möchte aber hervorhe-
ben: Es gibt eine ganze Reihe von guten und sehr guten Lehrstühlen, die ihre Arbeit
leisten und Ergebnisse produzieren, die international anerkannt werden. Trotzdem
werden Sie in unserem Bericht bemerken: Es könnte mehr solche forschungsaktiven
und leistungsstarken Professuren geben. Das Leistungsniveau ist an der Hochschule
sehr gespreizt. Es gibt auch Lehrstühle, in denen kaum Drittmitteleinwerbung stattfin-
det und auch die Publikationstätigkeit nicht so ist, wie man sie von einer Universität
erwartet.  Sie  müssen  das  in  diesen  Teilen  kritische  Gutachten  auch  unter  dem
Aspekt lesen, dass man eine Universität einfach anders beurteilt als eine Fachhoch-
schule, weil sie eben auch den Anspruch der Forschung gerade im Wettbewerb mit
anderen Technischen Universitäten voll erfüllen muss. Sie muss in der Lage sein, die
exzellenten Leute anzuwerben, die notwendig sind, um diese Forschung durchzufüh-
ren, und sie muss auch solche Strukturen bieten, dass man als junger Mensch gewillt
ist, sich in der Lausitz zu bewerben und hier seine Forschung durchzuführen.

Generell hat uns an beiden Orten, aber vor allem an der BTU beeindruckt, dass das
eine sehr gute Campus-Universität ist, die sehr gute Studienbedingungen - auch von
den Laborausstattungen und den Hörsälen her - bietet. Das Land hat aus unserer
Sicht also sehr gut investiert. Unser Eindruck auch aus Gesprächen mit Studierenden
war, dass sie sich in der Lausitz überwiegend wohlfühlen und auch das Gefühl ha-
ben, eine gute Ausbildung zu bekommen.

Was wir kritisieren, sind nicht etwa schlechte Studiengänge. Wir haben keinen Stu-
diengang gefunden, von dem wir sagen würden, er sei inhaltlich nicht gut. Wir haben
gesagt, sie seien vielleicht etwas zu diversifiziert, in manchen Bereichen zu speziell
und häufig auch nicht so nachgefragt, dass sich der große Aufwand lohnt. Die Frage
ist auch nicht nur, wie viele Leute studieren, sondern wie die Absolventenquote aus-
sieht, wie erfolgreich die Studiengänge sind. Manche waren zu kleinteilig und auch
insgesamt zu klein. 
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Unsere Empfehlung ist eher, da etwas durchzuforsten und das, was gut nachgefragt
ist, noch zu verstärken und auch in der Lehre vielleicht noch weiterzuentwickeln.

In der Forschung haben wir allerdings - wie gesagt, neben einer ganzen Reihe guter
Arbeitsrichtungen - auch viele Stellen feststellen müssen, an denen wir Verbesse-
rungspotenzial sehen, was wir im Einzelnen auch angesprochen haben. 

Zusammengefasst würde ich sagen, dass wir am Schluss der Meinung waren: Wir
haben uns auch mit Modellen beschäftigt, wie man etwas, wenn man es empfiehlt,
auch umsetzen kann. Wir waren auf jeden Fall der Meinung, dass die Entwicklung
der Hochschulen, insbesondere auch der BTU Cottbus erlaubt, die Empfehlung zu
geben, die Regionen weiterzuentwickeln. Es hätte anders laufen können. Bei aller
Kritik des Gutachtens: Es ist einfach so, dass wir genügend Potenzial gesehen ha-
ben, um eine Weiterentwicklung vorzunehmen, und wir empfehlen deshalb, die Stär-
ken weiter zu stärken. Vor allem empfehlen wir, Kombinationen vorzunehmen, die in
der Form bisher nicht da sind. 

Durch die bisherige, sehr überholte Fakultätsstruktur sind zum Teil Fächer miteinan-
der verbunden, bei denen es gar keinen primären Kooperationsbedarf gibt. Wir schla-
gen also vor, die Bereiche, die wirklich gut sind, weiterzuentwickeln und durch eine
neue Kombination so miteinander zu verbinden, dass da Synergien entstehen, die in
Zukunft tatsächlich auch etwas Neues auch hinsichtlich der Forschung gewährleis-
ten, wenn sie entsprechend umgesetzt werden. 

Da in beiden Hochschulen, speziell in der BTU, aber auch durch Stellennichtwieder-
besetzungen - auch durch Pensionierungen, die in der nächsten Zeit anstehen - aus
unserer Sicht auch genügend Ressourcen da sind, empfehlen wir, hier nicht drama-
tisch zu sparen, sondern diese Ressourcen wieder wesentlich einzusetzen und zum
Beispiel über Paketausschreibungen zu sehen, dass man richtig klotzt und nicht ein-
zeln beruft, sondern ganze Gebiete weiterzuentwickeln versucht.

Die Bereiche haben Sie schon gesehen. Wir schlagen vor, dass beide Hochschulty-
pen als Typ erhalten bleiben, und schlagen für beide Hochschultypen je drei hoch-
schuleigene spezifische Fakultäten vor. Für die BTU sind das die drei Forschungsfa-
kultäten, wenn Sie so wollen, die wir hier als eigene vorgeschlagen haben, und darin
sehen Sie auch die Fächer, wo wir bei einer ganzen Reihe von Lehrstühlen auch Po-
tenzial sehen. Das sind natürlich Energie und Umwelt. Wir meinen, man sollte sich
auf die technische Seite, konzentrieren, aber auch den sozialen Aspekt einbeziehen.
Energiesysteme mit Umwelt ist das Thema der einen Fakultät. Wir sind, wie die Mi-
nisterin auch gesagt hat, aber nicht der Meinung, dass man das zu stark verengen
sollte, denn es muss ja ein Entwicklungspotenzial sein, das nicht von vornherein auf
die Thematik beschränkt ist, die auch an anderen Orten schon breit und vielfältig be-
arbeitet wird.
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Wir haben eine Fakultät vorgeschlagen, die "Informationstechnologie und Mathema-
tik" heißt. Bei der ersten Fakultät werden Teile der bisherigen Fakultäten 3 und 4 zu-
sammengelegt, bei der zweiten Fakultät Teile der bisherigen Fakultäten 1 und 3, die
ohnehin nach den Begehungen vor Ort auch schon den Wunsch geäußert haben,
dass sie sich vorstellen könnten, sich weiterzuentwickeln, sodass wir empfohlen ha-
ben, dies zu tun und sogar insbesondere bei der Mathematik die Fachrichtung "Mo-
dellierung, Simulation, Technische Mathematik" zu verstärken.

Die 3. Fakultät "Maschinenbau und Materialwissenschaften", die aus wesentlichen,
sehr guten Teilen der bisherigen Fakultät 3 besteht, haben wir die Physik zugeord-
net, da sie ohnehin sehr materialwissenschaftlich ausgerichtet ist, und wir denken,
dass in dieser Kombination mit den Materialwissenschaften, der Physik und dem Ma-
schinenbau grundsätzlich etwas Neues entstehen kann, sodass neben Energie und
Umwelt die ganzen Gebiete, die Sie hier aufgeführt sehen, auch Themengebiete sein
können. Material, Bauen und Verkehrssysteme - auch in Zukunft - sind wichtige Fra-
gen.

Im Bereich der Energie sollte man die Energiewende als Basis nehmen und vor allem
den Schwerpunkt auf die erneuerbaren Energien legen sowie das Energiesystem ins-
gesamt mit neuen Ansätzen, die woanders nicht bearbeitet sind, unterfüttern. Bei-
spielsweise könnte man sich als eine Arbeitsrichtung auch die Tiefengeothermie vor-
stellen, zumindest aus meiner Sicht. Das könnte auch für Brandenburg eine inter-
essante Technologie werden.

In der Lausitz haben wir gesehen, dass die drei von uns vorgeschlagenen Fakultäten
im Wesentlichen in dieser Form so bleiben können. Dies trifft zumindest für die ers-
ten beiden zu, so wie sie bisher aufgestellt sind, unabhängig von der Tatsache, dass
wir der Meinung sind, man könnte sie noch optimieren; und wir haben auch gesagt,
wo. Im Bereich der Fakultät 2 haben wir angeregt, nicht die Naturwissenschaften und
die Chemie in den Vordergrund zu stellen, sondern vielleicht das Chemieingenieur-
wesen und chemische Verfahrenstechnik in Kombination mit Biotechnologie. Die Fa-
kultät 3 ist in dieser Kombination neu mit Gesundheits- und Sozialwesen, und ich un-
terstelle - da niemand widersprochen hat -, dass damit auch die Entscheidung getrof-
fen worden ist, dass wesentliche Teile des Gesundheitswesens - das war hier im
Landtag auch eine Empfehlung - in die Lausitz verlegt werden, auch nach Senften-
berg.  Wir  haben dort  sehr  gute Randbedingungen gefunden,  die  dafür  sprechen,
dass man das dort aufbaut.

Wir haben zwei hochschultypübergreifende Fakultäten vorgeschlagen - das ist neu in
unserem Forschungssystem -, bei denen beide Arten von Professoren zusammenar-
beiten müssen, auch in den Instituten, mit allem, was sie als Programm haben. Das
haben wir bei den Fächern getan, bei denen wir gesehen haben, dass die fachliche
Nähe so groß ist, dass es nicht sinnvoll ist, auf Dauer diese beiden Teile nebeneinan-
der weiterlaufen zu lassen.
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In den anderen drei Fakultäten finden wir schon, dass das völlig verschiedene Dinge
sind. Beispielsweise macht die Fakultät 1 der Hochschule Lausitz mit Ingenieurwis-
senschaften und Informatik etwas, was ganz hervorragend auf die Region fokussiert
ist, bei dem wir aber wollen - bei dem Teil BTU -, dass die Zusammenarbeit mit den
großen Wirtschaftsunternehmen - nicht nur in Brandenburg, sondern darüber hinaus
- eine Marke und ein Profil bilden. Hier sind zwei Fakultäten - Bauwesen kann man
sie insgesamt nennen -, bei denen wir denken, dass sich im Forschungsbereich, aber
auch in der Lehre die Stärke der BTU durchsetzen sollte, denn das ist die Verbin-
dung: Architektur Stadtplanung und Bauen. Dafür gibt es auch sehr gute Ansätze.

Der andere Bereich ist Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsingenieurwesen, bei
dem wir ebenfalls denken, dass man die Stärken beider zusammenlegen sollte, auch
wenn das für viele der Hochschullehrer noch gewöhnungsbedürftig ist, wie ich bei der
Vorstellung gelernt habe. Aber das war beim Bauwesen auch so, und heute wird es
als Modell hingestellt. Insofern ist manchmal ein gewisser Widerstand von Haus aus
gegen Veränderungen vorhanden.

Wir  haben außerdem ein gemeinsames Doktorandenkolleg vorgeschlagen -  auch
dieser Vorschlag ist neu -, um den Doktorand(innen) der Fachhochschule die Gele-
genheit zu geben, vor Ort zu promovieren, wobei das Promotionsrecht bei der BTU-,
der Universitätsseite, bleiben soll. Wir halten dies für sehr wichtig, um zu versuchen,
junge Menschen, die eventuell bereit sind, so etwas zu studieren, aber nicht zu sehr
naturwissenschaftlich/ingenieurtechnisch  vorgeprägt  sind  -  vor  allem  auch  junge
Frauen -, durch eine solche gemeinsame Einrichtung schon im Vorfeld, für diese Stu-
dienrichtung zu gewinnen. Dazu bedarf  es nicht nur des Gewinnens - hierbei ge-
schieht schon einiges - durch konventionelle Methoden, sondern es kann auch sein,
von Vornherein gewisse Unterrichtselemente anzubieten, damit man die Scheu vor
Studienfächern wie Mathematik und Physik nimmt, die fast alle in der Ausbildung zur
Grundlage haben. Das heißt, wir empfehlen sehr stark, dieses auch außerhalb des
Studiums zu begleiten, insbesondere in der Hochschule Lausitz. Dort haben circa
40 % der Studierenden keine allgemeine Hochschulreife. Insbesondere dort ist die
spezielle Vertiefung, Verfeinerung und Vorbereitung notwendig sowie eine Begleitung
zu Beginn des Studiums, damit es keine hohen Abbrecherquoten gibt. Das Ziel ist
auch, die Abbrecherquoten zu verringern.

Schließlich haben wir empfohlen, hochschultypübergreifend in Kooperation mit der
Wirtschaft  Weiterbildungszentren für  lebenslanges Lernen einzurichten,  aber auch
duale bzw. Teilzeitangebote usw. zu machen, also wirklich ein großes Spektrum zu
entwickeln. Die regionale Wirtschaft, mit der wir gesprochen haben, hat angedeutet,
wenn es ein gutes Konzept ist, sei sie bereit, sich daran finanziell und inhaltlich-kon-
zeptionell zu beteiligen.
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Daraus ist ein Modell hervorgegangen, das Sie in den Unterlagen finden und das wir
empfehlen. Wir denken, dass es den Stärken beider Hochschultypen förderlich ist,
von denen wir finden, sie sollten beide erhalten bleiben, weil sie gleichwertig sind.
Sie haben sehr unterschiedliche Aufgaben und Stärken, und der wichtige Punkt ist,
dass die BTU Cottbus in die Lage versetzt werden soll, durch Gewinnung exzellenter
Leute auch international und national besser sichtbar zu werden und sich zu entwi-
ckeln. Ist doch durch die ausstehenden Stellenfreigaben ist eine gewisse Stillstand-
zeit  eingetreten.  Deshalb  muss  man  Anstrengungen  unternehmen,  um  in  einem
großen Auftakt zu versuchen, diese vorhandenen Stärken weiterzuentwickeln und zu
entfalten.

Vielen Dank.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Emmermann, sowohl für den Bericht als auch für die
Arbeit. - Herr Jürgens, Sie hatten sich gemeldet; ich würde aber trotzdem vorschla-
gen, wir hören uns erst noch die Statements der Professoren Zimmerli und Schulz
an, bevor wir in die Fragerunde einsteigen. - Herr Prof. Zimmerli, ich darf Sie um Ihr
Statement bitten.

Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus):

Herzlichen Dank. - Frau Ministerin! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Ich werde mich an dieser Stelle nur kurz äußern. Ich habe
den  Bericht  über  die  Arbeit  der  sogenannten  Lausitzkommission,  die  von
Herrn Prof. Dr. Emmermann geleitet worden ist, mit großem Interesse zur Kenntnis
genommen. Wir haben uns - leider nicht sehr lange, aber immerhin eine Woche - da-
mit befassen können, hatten jedoch noch keine Möglichkeit, offiziell damit durch die
Gremien zu gehen. Dies wird noch geschehen.

Ich finde die Grundtendenz - bei allen Detaildifferenzen, die wir haben mögen, was
die Einschätzung bestimmter Fächer und Lehrstühle betrifft - richtig. Ich denke, dass
die Kommission sorgfältig gearbeitet hat. Wir fühlen uns auch nicht übermäßig unfair
behandelt. Allerdings muss man schon sagen: Was sich die Medien dabei erlaubt ha-
ben - ich weiß nicht, ob das von diesen ausging -, war schon ein starkes Stück. Dass
die Formulierung "Rufmord" in unserem Hause unterdessen selbstverständlich ge-
worden ist, möchte ich Ihnen mitteilen. Ich möchte Ihnen auch mitteilen, dass die
Professorenschaft, die Studierendenschaft, die Mitarbeiterschaft und alle, die mit der
BTU zu tun haben, einschließlich des Freundesvereins, über die Art und Weise em-
pört sind, wie hier ein Diskussionsprozess, der erst angeschoben werden soll, sozu-
sagen per fet-a-compli bereits in der Presse abgehandelt wird. 
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Es ist nicht so, dass die BTU Cottbus bereits in irgendeiner Form einer zukünftigen
neuen Universität zugestimmt hätte, sondern ich habe immer gesagt und ich wieder-
hole es, dass wir diese Vorschläge hochinteressant, vielleicht auch zielführend fin-
den,  dass ich aber  mit  Sicherheit  nicht  eine Hochschule top down restrukturieren
werde, da ich weiß, dass Hochschulen leben und ihre Kraft daraus gewinnen, dass
die Kolleg(innen) und Unterstützer mitgenommen werden müssen, und wenn dafür
keine Zeit ist, dann ist es schwierig.

Um es kurz zu machen: Das Papier ist mit Herrn Prof. Dr. Emmermann nur andisku-
tiert worden. Wir hatten 5 Minuten Zeit, und mir wäre sehr daran gelegen, dass wir
unsere eigene Stellungnahme dazu, die ausgearbeitet worden ist, die wir aber vorzo-
gen, sie zunächst intern zu behandeln und, anders als andere, nicht an die Presse
gegeben haben - vor allem nicht vor Ablauf einer Sperrfrist -, nochmals miteinander
diskutieren könnten. Ich denke, das wäre für die Diskussion in der Lausitz und in der
Universität von großem Vorteil. Die BTU Cottbus ist nicht nur kooperationswillig; von
uns stammt der  Impuls für das David-Gilly-Institut  für  den ersten Aufschlag einer
hochschultypenübergreifenden Kooperation. Wir haben das gut hinbekommen, ohne
Friktionen, Proteste usw., und wir wären gut beraten, nach diesem Muster weiter zu
verfahren.

Auch wenn wir weitergehende Ziele haben, die in Zukunft noch zu realisieren sind, ist
es wichtig, dass wir das, was wir bisher erwirtschaftet haben, nicht verlieren. Ich sage
es noch einmal andersherum: Ich habe es zu der Anhörung bereits gesagt und wie-
derhole es wortwörtlich: Als ich vor fünf Jahren in die Lausitz kam, hatten wir eine
Universität,  die  BTU,  mit  4 600 Studierenden.  Heute  haben  wir  eine  BTU  mit
6 700 Studierenden.  Damals  hatten  wir,  wenn  es  hoch  kommt,  16 Millionen Euro
Drittmittel,  heute  haben  wir  34 Millionen Euro  Drittmittel.  Wir  hatten  damals  eine
schwache Unterstützung der überregionalen Wirtschaft, heute haben wir eine starke.
Wir lagen in den Wettbewerben um die internationalste Hochschule Deutschlands ex
aequo mit den TU9, also den größten, kompetentesten und stärksten technischen
Universitäten, pari passu auf dem zweiten Platz; ein erster wurde nicht vergeben. All
dies müssen wir beibehalten. Die Region braucht eine technische Universität. Andere
Universitäten gibt es genügend, eine technische Universität gibt es dort nicht. Das
wären die Prämissen, mit denen wir gern ins Gespräch eintreten würden.

Die BTU ist kooperativ und kooperationsbereit, wir sind reformfähig und reformbereit.
Wir haben das in den letzten Jahren gezeigt, und ich könnte mir vorstellen, mit dem
Vorschlag einen Schritt weiter zu gehen. Wir werden später noch einen Umsetzungs-
vorschlag hören. Auch dazu kann ich mir vorstellen, dass wir ins Gespräch eintreten
können; aber - die Ministerin sagte es und ich wiederhole wörtlich, was sie vorhin
sagte – "wir fangen an, in ein Gespräch einzutreten", und wir stehen nicht vor vollen-
deten Tatsachen, denn dies funktioniert in universitären Kontexten sehr schwer. Uni-
versitäten sind weder Unternehmen, noch sind sie militärische Einrichtungen.  Wir
müssen die Kollegen mitnehmen, weil wir Kreativität und Forschungsintensität nicht
verordnen können. Neue Forschungsimpulse können wir nicht dadurch setzen, dass
wir Strukturen verändern, sondern wir müssen dazu neue Kollegen berufen können.
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Daher stimme ich der These von Herrn Prof. Dr. Emmermann, dass wir Paketberu-
fungen machen sollten, uneingeschränkt zu. Nur so kann man Schwergewichte set-
zen. - So weit mein Bericht in aller Kürze.

Sie wissen, dass die Meinungen in der BTU unterschiedlich sind - es wäre keine Uni,
wenn es nicht so wäre -, und Sie wissen, dass dort eine globale Meinungsvielfalt
herrscht, die auch ausdiskutiert wird. Das ist aber in Ordnung so; dies muss auch ge-
tan werden.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank, Herr Prof. Zimmerli. - Herr Prof. Schulz, bitte.

Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz [FH]):

Frau Ministerin! Herr Lipsdorf! Sehr geehrte Abgeordnete! Ich möchte mich ebenfalls
kurzfassen und nicht verhehlen, dass ich als jemand, der sein halbes Berufsleben auf
der einen Seite zugebracht hat - im universitären Kontext und die andere Berufshälfte
im Fachkochschulkontext -, die Grenzlinie für weitere Entwicklungen mit dem Auf-
schlag des Bologna-Prozesses gesehen habe, der eine etablierte deutsche Hoch-
schullandschaft vor neue Herausforderungen gestellt hat. Diese neuen Herausforde-
rungen ergeben nach einer bestimmten Zeit neue Möglichkeiten. Daher ist es für Sie
sicher nicht überraschend, dass ich dem vorliegenden Vorschlag sehr viel Positives
abgewinnen kann.

Die Entwicklung seit 2000, bei der man, von einem unterschiedlichen Bildungsauftrag
zweier Einrichtungen abweichend, in ein gestuftes System hineingeht, bedeutet, dass
sich die Aufträge hier zumindest überlappen - ich bin einmal vorsichtig -, aber mit der
Maßgabe, dass der erste Studienabschluss zu einer Berufsausübung oder -tätigkeit
qualifiziert. Das haben wir als Hochschule getan. Ich bin deshalb sehr froh, dass das
Gutachten von Herrn Prof. Dr. Emmermann dies bestätigt, dass wir den Auftrag, den
wir als Hochschule haben, erfüllen konnten.

Mit dieser Änderung ist deutlich geworden, dass das, was unser Hochschultyp in den
letzten zehn, 20 Jahren getan hat -, stärker den Aspekt der Forschung als Wissens-
generierung in die akademische Ausbildung einzuführen -, eine Entwicklung vollzo-
gen hat, die heute dazu führt, dass unser Typ - das ist bestätigt worden - aus dem
Gutachten in die Region hinein wirken kann und den Auftrag,  den Wissens-  und
Technologietransfer für eine Region zu betreiben, erfüllen konnte. Insofern bin ich
sehr froh, dass dies gelungen ist. Die Möglichkeit, eine Masterausbildung zu absol-
vieren, ist nur dadurch erfolgreich - das zeigt die Entwicklung -, dass die zweite ge-
stufte  Ausbildungsform  durch  entsprechenden  Forschungsbezug  und  die  For-
schungskapazität  der Professoren untersetzt  wird. Das heißt,  Masterausbildung in
dem Sinne funktioniert nicht, ohne dass man entsprechende Forschungsqualität ent-
wickelt.
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Dies war eine Herausforderung für uns in den letzten zehn Jahren, und wir haben
das in einigen Bereichen mehr oder weniger geschafft. Es ist in dem Gutachten gut
herausgearbeitet worden, in welchen Bereichen dies mehr oder weniger gelungen ist.
Das geschah sicher auch in Abhängigkeit von Ressourcen, die verfügbar waren, so-
wie den Entwicklungsmöglichkeiten. Insofern ist der Auftrag für die Region erfüllt, und
die Frage ist aus meiner Sicht, wie die Entwicklung weitergehen kann. Dabei ist maß-
geblich, dass sich insgesamt die Qualität für die Region verbessern kann.

Aus Sicht der Hochschule kann ich mit dem Vorschlag der Emmermann-Kommission
leben, in einen Prozess einzutreten, an dessen Ende aus meiner Sicht das steht, was
nach dem anderen Vorschlag relativ schnell geschehen soll; denn ich denke, zumin-
dest im ersten Ausbildungszyklus ist  die Parallelität  von Ausbildungsangeboten in
vielen Bereichen so nicht mehr hinreichend definierbar, jedoch in einem zweiten Be-
reich in jeder Hinsicht. Für den zweiten Bereich braucht es eine noch stärkere For-
schung. Insofern ist eine Verknüpfung der beiden jetzigen Hochschultypen - egal, in
welcher Form - erforderlich. Die Kooperation muss also sein, um die Ressourcen in
der Region zu stärken.

Ich  finde  es  gut,  dass der  Vorschlag  auch die  Option  enthält,  den Gesundheits-
schwerpunkt in der Lausitz zu verorten, da hier, anknüpfend an sehr positive Ent-
wicklungen in der Biotechnologie, der Physiotherapie und der Gerontologie, die Mög-
lichkeit gegeben ist, dieses Gebiet und die Regionen, die unterhalb von Energie als
wichtigem Label demografisch vorangeht zu entwickeln. So können nicht nur in Bran-
denburg,  sondern  bundesweit  Dinge erforscht  sowie  Lösungsvorschläge gemacht
werden, die über Brandenburg hinaus greifen können. Insofern gibt es inhaltlich auch
aus unserer Sicht volle Zustimmung.

Was wir jetzt erleben, ist, dass es um Ressourcen geht. Dabei würde ich mir wün-
schen - ich möchte nicht sagen, ich fordere das, dass für all das eine auskömmliche
finanzielle Basis geschaffen wird, denn dieses Modell, das wir für die Lausitz vorha-
ben, geht nicht mit weniger Geld. Immer, wenn man neue Modelle entwickelt, ist am
Anfang ein erhöhter Aufwand nötig. Nur mit diesem erhöhten Aufwand ist die Bio-
technologie zu dem geworden, was sie heute ist. Das Investment kommt dann sozu-
sagen zurück.

Das Zweite ist eine Qualitätsdebatte. Diese kann ich nachvollziehen, da ich selbst
universitär,  zum Beispiel  mit  Max-Planck-Instituten zusammengearbeitet  habe und
jetzt an der Fachhochschule tätig bin. Was sich in dieser Debatte auftut, ist die Mög-
lichkeit, im Bereich der Biotechnologie mit Helmholtz eine gemeinsame Berufung zu
machen, mit Fraunhofer gegebenenfalls eine Anwendungsgruppe nach Senftenberg
in die Lausitz zu ziehen, und diese schafft Potenzial, was aus meiner Sicht nicht ge-
eignet ist, den Eindruck zu erwecken, dass unser Partner in Cottbus dadurch in ir-
gendeiner Weise heruntergezogen wird. Ich weiß für die Hochschule selbst, dass wir
- welches Modell auch immer kommt - noch einen enormen Vollendungsbedarf vor
uns haben. Das ist wichtig. Qualität ist die Leitmaxime der letzten Jahre der Entwick-
lung der Hochschule Lausitz gewesen. Das sollte in Zukunft auch so sein.
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Auf dieser Grundlage unterstütze ich jedes Modell, das für die Lausitz auf den Weg
kommt. Natürlich möchte ich nicht verhehlen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe.
Ein kürzeres Modell wäre mir also lieber, weil Probleme, die hinter einer längeren
Entwicklung stehen, damit nicht geringer werden. Wir kennen alle die berühmten Be-
harrungsvermögen. Ich kenne es von beiden Seiten. In diesem Sinne möchte ich für
die Hochschule Lausitz versichern: Welches Modell Sie beschließen - ich würde um
auskömmliche Finanzierung bitten. Für die Qualität sind wir bereit zu sorgen und uns
entsprechend zu entwickeln.

Danke schön.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank, Herr Prof. Schulz, für diese sehr deutlichen Worte. - Frau Ministe-
rin, bitte.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Vielen Dank, Herr Lipsdorf. - Ich entnehme den verschiedenen Vorträgen, dass es
breite  Zustimmung  zu  der  Einschätzung  seitens  der  Lausitzkommission  und  den
Aspekten, die Herr Prof. Dr. Emmermann und seine Kolleg(innen) erarbeitet haben,
gibt. So hatte ich das auch bereits bei unseren Diskussionen in der Lausitz wahrge-
nommen. Dies bezieht sich sowohl auf die inhaltliche Einschätzung als auch auf die
Entwicklung der Elemente für eine Neustrukturierung auch dieses Hochschulberei-
ches. So habe ich Sie verstanden.

Herr Zimmerli, es ist sicherlich nicht an der Zeit, jetzt ins Detail zu gehen, sodass mir
dies weder ansteht, noch ich dies tun werde. Mir ist es nur wichtig, nochmals einen
Punkt herauszuarbeiten, den Sie gerade nannten: dass wir bereits genügend Zeit
hatten, uns über den Inhalt auszutauschen, dass er seit zehn Tagen bei Ihnen in der
BTU vorliegt, dass wir einen intensiven Tag für Reflexion hatten und dies selbstver-
ständlich, wie auch in der Lausitz, der Beginn eines Gesprächsprozesses ist, bei dem
die handelnden Mitglieder der Hochschulen mitgenommen und mitbeteiligt werden
für das, was in der Zukunft folgt, auch für den Prozess des Werdens, der Umsetzung
der Empfehlung.

Dabei ist Ziel der Umsetzung der Empfehlung, unter Bewertung der Möglichkeiten,
die wir als Landesregierung haben, sowie unter Annahme der Verpflichtungen, die
wir für die Zukunft der Hochschullandschaft in Brandenburg tragen, in der Lausitz
eine  Bologna-Universität  neu  aufzusetzen.  Insofern  in  Ihre  Richtung,  Herr
Prof. Schulz: Es ist in jedem Fall das Ziel, einen schnelleren Prozess zu vollziehen
als über die Mühen des Zusammenwachsens von innen zu einer neuen Struktur zu
kommen. 
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Das Ziel ist die Gründung einer Bologna-Universität, die sich dezidiert in der Energie-
region Lausitz in umfänglicher Art und Weise im Sinne einer Dachthematik mit Ener-
giethematik,  -konversion,  -wirtschaft,  energieeffizientem Planen und Bauen sowie
Biotechnik, Biotechnologie, Gesundheit und Sozialwissenschaften bzw. Sozialwesen
im weitesten Sinne befasst. Ein solches Dach nimmt die Stärken dessen auf, was in
der Lausitz über die letzten Jahrzehnte gewachsen ist, und es hat die Chance, eine
Analyse über Stärken und Schwächen der jeweiligen Hochschulen herauszudestillie-
ren. Daher freue ich mich auf die nächsten Monate des Werdens einer solchen Um-
setzung der Empfehlung, bei der neben einem sehr wichtigen Input seitens der Hoch-
schulen die Ausschussarbeit und der Landtag in der Phase einer Beschlussfassung
gefragt sind, um gemeinsam weiter voranzukommen.

Vielen Dank.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Damit treten wir in die Fragerunde ein. Herr Jürgens.

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Danke, Herr Vorsitzender. - Ich muss, bevor ich etwas Inhaltliches sage, zunächst
eine Verfahrensfrage stellen: Diskutieren wir jetzt über den Bericht zur Hochschulpla-
nung und nehmen die Informationen von Herrn Prof. Dr. Emmermann zur Kenntnis,
wie es in der Tagesordnung steht? Diskutieren wir über den Bericht der Kommission,
oder diskutieren wir über den Bericht der Kommission einschließlich der Vorschläge,
die die Ministerin unterbreitet hat? Denn es sind sozusagen verschiedene Teilberei-
che,  über  die  man  auch  unterschiedlich  umfänglich  diskutieren  kann.  Ich  würde
schon gern die Stellungnahme der BTU - Herr Schulz, sicherlich gibt es auch eine
Stellungnahme der FH Lausitz - im Rahmen dieser Diskussion zur Kenntnis nehmen.
Insofern wäre meine Frage, worüber wir jetzt diskutieren, bevor ich zu meinen An-
merkungen komme.

Vorsitzender:

Wir haben eine Tagesordnung. Darin stehen zwei Punkte, und darüber diskutieren
wir. Wir haben Stellungnahmen erhalten, und Sie können nun Fragen dazu stellen,
Herr Abgeordneter, oder Sie lassen es.

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Gut. Dann würde ich darum bitten, dass wir den Bericht der Lausitzkommission inklu-
sive der Stellungnahmen der beiden Hochschulen auf den nächsten Sitzungen noch-
mals aufrufen und ausführlich diskutieren, und würde nur an Herrn Prof. Dr. Emmer-
mann drei Fragen stellen wollen, wobei ich mich zunächst für Ihre sowie die Arbeit Ih-
rer Kolleg(innen) bedanken möchte. 
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Sie haben die Messlatte für den Bericht der Buttler-Kommission sehr hoch gelegt,
weil es eine sehr fundierte und inhaltlich sehr detailreiche Untersuchung der beiden
Standorte Cottbus und Senftenberg ist. Insofern danke für diese Arbeit und diesen
Bericht.

Drei Fragen dazu: Zum einen gab es in den Jahren 2003/2004 eine Fusion der Hoch-
schulen in Lüneburg. Meine Frage lautet, inwiefern Sie bei den Vorschlägen, die Sie
unterbreitet haben - gemeinsame Fakultäten, gemeinsame Einrichtungen -, diesen
Prozess in Lüneburg in die Vorschläge, die Sie gemacht haben, einfließen ließen.

Die zweite Frage: Sie kommen in Ihrem Bericht zu der Auffassung: Ja, Synergien
sind stärker zu nutzen, Kooperationen deutlicher hervorzuheben, aber die eigenen
Profile zu wahren, und Sie schlagen vor, die Hochschulen als eigene Hochschulen zu
erhalten. 

Meine Frage ist, warum Sie diesen Vorschlag machen und nicht zum Beispiel dar-
über diskutieren, ob man nicht eine gemeinsame Uni vorschlägt. Warum kommen Sie
zu der Erkenntnis, dass man beide Hochschulen erhalten kann?

Die dritte Frage ist, inwiefern Sie den Landeshochschulrat, der vom Ministerpräsiden-
ten eingerichtet ist und sich zur Hochschulentwicklung im Land Brandenburg verstän-
digen soll,  in die Diskussion einbezogen haben oder noch einbeziehen werden. -
Danke.

Vorsitzender:

Herr Prof. Dr. Emmermann.

Prof. Dr. Emmermann (Vorsitzender der Lausitzkommission):

Ich beginne mit dem letzten Punkt. Ich bin selbst Vorsitzender des Landeshochschul-
rates. Mein Stellvertreter ist ebenfalls Mitglied dieser Kommission. Der Landeshoch-
schulrat befasst sich auf jeder Sitzung mit den Ergebnissen. Wir haben auf der letz-
ten Sitzung des Landeshochschulrates diesen Bericht inhaltlich diskutiert. Das heißt,
alle Mitglieder sind einbezogen und mit dem, was wir gemacht haben, einverstanden.

In der Hochschulstrukturkommission von Herrn Prof. Dr. Buttler arbeitet ein weiteres
Mitglied des Landeshochschulrates, Frau Kollegin Donhauser, sodass der Landes-
hochschulrat auch mit drei Personen in der Hochschulstrukturkommission verankert
ist. Die Hochschulstrukturkommission selbst hat eine etwas andere Aufgabe. Es geht
um den Vergleich der Hochschulentwicklung und die Strukturen, dabei muss man
nicht ins Detail der Einzelbegutachtung gehen, sondern es geht eher darum, Studien-
gänge hier und an anderen Orten zu vergleichen und zu sehen: Braucht man sie par-
allel,  oder sind sie so verschieden, dass man sie in der Zukunft weiterempfehlen
kann?
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Wir haben uns sehr detailliert mit dem Lüneburg-Modell beschäftigt - eines der Mit -
glieder war dort Vizepräsidentin -, aber auch mit anderen Modellen, die es gibt, ei-
gentlich mit allen. Kollege Klockner ist langjähriges Mitglied der Hochschulrektoren-
konferenz und als Präsident der Hochschule Rhein-Main - er war über 20 Jahre Prä-
sident einer großen Fachhochschule - im Wissenschaftsrat gerade mit diesen The-
men Fusion und Zusammenlegung beschäftigt. Es gibt nicht nur das Lüneburg-Mo-
dell, es gibt zum Beispiel auch das Modell Oldenburg-Jade. Das ist im Moment gera-
de in der Diskussion. In Nordrhein-Westfalen gibt es verschiedene Ansätze, auch in
einigen anderen Bundesländern.  Das  Ergebnis  und die  Aussagen waren überall,
dass es ein mühsamer Prozess ist und sehr viel Sand ins Getriebe bringt und das Er-
gebnis ein langer Hickhack sein könnte, bevor so etwas am Ende vielleicht funktio-
niert.

Unsere Meinung war, es gibt eigentlich keine überzeugenden Beispiele, bei denen es
in kurzer Zeit zu einem Erfolg gekommen ist. Dies hat auch die Buttler-Kommission
so gesehen, in der wir genau diesen Punkt - das ist ein maßgeblicher Punkt - disku-
tiert haben. Wenn wir einen weitergehenden Vorschlag machen wollen, hätten wir
gesagt: Okay, man sollte versuchen, ein gemeinsames Dach darüber zu haben, zwei
Hochschulen, aber mit einem gemeinsamen Dach. Aber offenbar ist das aus rein ju-
ristischen Gründen in dieser Form nicht machbar, sodass wir gesagt haben - unser
Modell unterscheidet sich von dem Vorschlag der Ministerin -: Das eine ist die "Ope-
ration am lebenden Körper". Das ist nach unserer Auffassung der Prozess, der mög-
licherweise - dies muss aber auch von neuen Strukturen begleitet werden - schneller
geht,  der jedoch die Charakteristika beider erhält  und nicht  versucht,  mit  großem
Knirschen an Stellen, an denen es überhaupt nicht sinnvoll ist, etwas zusammenzu-
fügen, was am Ende vielleicht gar nicht zusammengefügt werden will.

Ich verstehe den Vorschlag der Ministerin schon, da sie zu Recht sagt: Wenn etwas
empfohlen wird, muss es am Schluss auch umgesetzt werden. Das ist ihre Aufgabe
und die politische Entscheidung, wie sie es macht, ist von ihr zu treffen. Insofern woll-
ten wir nicht im Gegensatz zur Ministerin stehen; denn sie wird aus ihrer Erfahrung
heraus sagen - das ist auch der Grund -, mit den bestehenden Strukturen kann man
so etwas nicht umsetzen. Die Hochschulstrukturkommission hat angeregt, darüber
nachzudenken, ob man nicht andere Strukturen findet, mit denen man solch ein Mo-
dell - unseres ist komplizierter, aber vielleicht etwas, das mehr den bestehenden Ein-
richtungen zugutekommen könnte - gegebenenfalls begleiten könnte.

Der Punkt ist, dass wir denken, wir haben es intensiv diskutiert, also auch mit den
vorhandenen Beispielen. Wir hatten uns vorher im Landeshochschulrat generell be-
reits mit diesen Fragen zu beschäftigen und uns, bevor die Kommission überhaupt
existierte, das Beispiel Lüneburg besonders genau angesehen. Für uns ist der ent-
scheidende Punkt, dass wir sagen: Die Fachhochschule Lausitz ist eigentlich gut auf-
gestellt und erfüllt ihre Aufgaben im Wesentlichen. Man muss sie nur verbessern. 



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/27 S. 19

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 15.02.2012
27. Sitzung Stenogr. Dienst/dr. schr-gr

Warum soll man in einem solchen Umstrukturierungsprozess - es gibt Probleme, das
ist ganz klar, zwischen Professoren und Universitäten und Professoren und Fach-
hochschulen sowie gemeinsamen Einrichtungen; das ist alles schwierig genug - et-
was, das ohnehin läuft und gut ist, zu lange ausdehnen? Es stellt sich die Frage: Wie
schnell erfolgt ein solcher Prozess wirklich? Geht er von der Umsetzung her schnel-
ler, wenn man eine Neugründung vornimmt? Wie setzt man ihn um?

Der zweite Punkt ist aber: Wir wollen gleichzeitig die Exzellenz der Forschung in der
Lausitz und an der BTU stärken, und ganz klar ist, dass exzellente Forschung vor al-
lem auch exzellente Menschen braucht, also die besten Köpfe, die wir haben. Die
Frage ist, wie exzellente Wissenschaftler an der BTU mit diesem Vorschlag umgehen
und ob sie nicht unter Umständen sagen: Bevor ich mich über einige Zeit in solchen
"Grabenkämpfen" verrenne, wechsle ich den Standort und gehe woandershin. Das
ist gerade bei jüngeren Menschen ohnehin bereits ein großes Problem in der Lausitz.
Es sind viele gute junge Menschen weggegangen. Das ist ein Problem, das wir im-
mer wieder an vielen Stellen, in allen Fachbereichen erfahren haben. 

Sie haben die BTU als Sprungbrett benutzt.

Deshalb sagen wir: Man muss an dieser Stelle von vornherein gleich sehen, es ist
gut, dann noch einmal richtig draufsatteln und auch gleich zu versuchen, motivierte
Leute zu bekommen. Es ist eine Frage der Einschätzung, und dieser Prozess, den
wir vorschlagen, ist mühsamer und hat mehr "Demokratie", die jedoch an dieser Stel-
le überhaupt nicht so gefragt ist, wenn man so etwas umsetzen will, es sei denn, es
sind alle bereit, umzusetzen. Wir haben gehört, dass die Meinungen in der BTU sehr
weit auseinandergehen. Insoweit kann ich den Ansatz der Ministerin nachvollziehen.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Frau Melior.

Abgeordnete Melior (SPD):

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Ich möchte ausdrücklich Danke schön sagen, Herr
Prof. Dr. Emmermann. Sie haben uns als Abgeordneten eine gute Diskussionsgrund-
lage mit Ihrem Bericht gegeben, und wir haben wahrscheinlich mehr Einblick in beide
Einrichtungen erhalten, als wir sie bei spontanen Besuchen oder einzelnen Veran-
staltungen gehabt hätten. Vielen Dank dafür.

Ich möchte auch ein Dankeschön an die Ministerin richten. Ich finde es sehr mutig.
Sie haben, Herr Prof. Dr. Emmermann, eben noch einmal gesagt, wo die Stolperstei-
ne liegen könnten bzw. können. Daher ist es ein sehr mutiger Schritt zu sagen: Wir
gehen ein wenig über die Empfehlung hinaus. Für mich ist das wirklich nur ein wenig,
denn wenn man insbesondere diese wunderschönen Darstellungen nebeneinander-
legt, liegt es gar nicht so weit auseinander. Es stellt sich nur die Frage: Ist es ein ge-
meinsames Dach oder ist es eine neue Universität? 
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Vielleicht sind die Schritte mit der neuen Universität etwas stressfreier und einfacher
zu gehen. Ich vermag das hier nicht abschließend zu beurteilen.

Ich möchte auch ausdrücklich dafür danken, dass der Antrag des Landtages "Akade-
misierung der Pflegeberufe" in den Bericht aufgenommen wurde, die Empfehlungen
sehr weitreichend gemacht worden sind und die Voraussetzungen offensichtlich - ein
Dankeschön an die Hochschule Lausitz - vorhanden sind und etwas daraus werden
kann.

Ich denke, es braucht trotzdem noch die Beantwortung vieler Fragen. Die Stolperstei-
ne sind nicht damit aus dem Weg geräumt, dass wir sie hier benennen oder darüber
sprechen, sondern es wird im Detail noch sehr mühsam werden. Immerhin liegen vor
allem im Bereich der engagierten Zeitplanung - 2013/2014 - schon die ersten Imma-
trikulationen. Das ist schon sehr ambitioniert in der Frage der Mitnahme aller Beteilig-
ten in diesem Prozess. Insbesondere möchte ich die Studierendenschaft dabei aus-
drücklich erwähnen und natürlich den wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen)kreis so-
wie Forscher und Lehrende. 

Daher braucht es noch viele Gespräche und Moderation vor Ort. Uns haben diesbe-
züglich bereits die ersten E-Mails erreicht.

Ich möchte zwei Fragen stellen, eine ist zugegebenermaßen etwas spitz und provo-
kant und an alle drei Sachverständigen gerichtet: Wenn in dem Bericht gesagt wird,
ja, man kann beide Einrichtungen auch erhalten, es bedarf stärkerer Kooperation und
stärkerer Zusammenarbeit - das waren, wenn ich es richtig beurteilen kann, die Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrates vor etwa zehn Jahren, und deshalb etwas provo-
kant gefragt -: Warum hat es bisher nicht besser funktioniert? Das wüsste ich gern,
denn wenn man zuhört und in Ruhe alles verfolgt, denkt man: Warum haben die nicht
eigentlich schon viel mehr aus diesen Potenzialen gemacht, die offensichtlich in der
Lausitz vorhanden sind?

Die zweite Frage lautet: Wie kann es gelingen, in den gesamten Prozess noch stär-
ker die Bedarfe vor Ort, die bereits jetzt gut aufgenommen werden, auch durch die
Fachhochschule, die Universität, noch weiter verstärken? Wir haben in Brandenburg
wenige industrielle Arbeitsplätze, um es einmal vorsichtig zu sagen. Wir haben hier
im engeren Verflechtungsraum viel Verwaltung, aber wenig Industrie und wertschöp-
fende Arbeitsplätze; diese haben wir in der Lausitz. Deshalb ist es wichtig, dass auf
die Bedarfe dort eingegangen wird, vielleicht verstärkt in Bezug auf Weiterbildung,
alle Studiengänge etc., alles, was man sich dazu vorstellen kann. Gibt es von Ihrer
Seite bereits Vorstellungen dazu? Ich habe zur Kenntnis genommen, dass gerade für
die Weiterbildung das Lausitz-Zentrum für Weiterbildung angedacht ist. Wird es diese
Punkte aufnehmen? Liegt der Fokus schon auf  dem Energiebereich im weitesten
Sinne, wie ihn die Ministerin vorhin geschildert hat?



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/27 S. 21

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 15.02.2012
27. Sitzung Stenogr. Dienst/dr. schr-gr

Ich denke, es geht nicht um Braunkohleverstromung, sondern um Energie im weites-
ten Sinne und alle Fragen, die im Umweltbereich damit zusammenhängen, aber auch
darüber hinausgehend. Wir haben Wertschöpfung auch im eher chemisch aufgestell-
ten Bereich und was man alles aus Kohlenstoff machen kann. Damit ist auch viel Zu-
kunft verbunden. Gibt es in dieser Richtung konkrete Vorstellungen? - Vielen Dank.

Vorsitzender:

Die Fragen sind an alle drei Sachverständigen gestellt worden. - Als Erster antwortet
bitte Herr Prof. Dr. Emmermann.

Prof. Dr. Emmermann (Vorsitzender der Lausitzkommission):

Noch einmal: Ich denke schon, dass das Modell  der Ministerin nicht einfach eine
Weiterentwicklung, sondern ein neues Modell ist, und wir meinen tatsächlich, dass
die Gefahr besteht - wir sehen es so - dass bei der Neuformierung einer gemeinsa-
men Universität aus zwei bestehenden, die aufgelöst werden, viele interne Reiberei-
en entstehen können, denn es sind dieselben Menschen, die am Schluss übernom-
men werden, und diese müssen sich zurechtrucken usw. Die Erfahrung aus den bis-
herigen Modellen ist, dass das etwas länger dauert als ein anderes Modell.

Warum das nicht getan worden ist, war Ihre erste Frage. Das ist genau der Aspekt,
der auch die Ministerin bewegt. Man weiß eigentlich was man machen müsste, das
steht lange fest. Der Wissenschaftsrat hat es gesagt, in den eigenen Strategiepapie-
ren steht es auch. Woran liegt es? Man muss dazu folgende Fragen stellen: Wie sind
die Managementstrukturen einer Hochschule? Wie ist das Management einer Hoch-
schule überhaupt? Wie nimmt man die Senate mit - sie müssen beteiligt werden -,
und wie bekommt man das umgesetzt? Offenbar ist alles nicht so gewesen, dass
man das, was man eigentlich wusste, was man machen sollte, umsetzen konnte.
Deshalb verstehe ich aus dieser Sicht auch den Aspekt der Ministerin, zu sagen: So
funktioniert es ganz offensichtlich nicht. Man hätte es machen können und sagt jetzt,
man sei reformbereit, aber es lag alles bereits seit Jahren auf dem Tisch; darin stim-
me ich Ihnen zu. Wir haben nicht grundsätzlich etwas Neues erfunden, sondern es
liegt in der Luft und bietet sich auch aus den Erfahrungen an, die an den Hochschu-
len vorhanden sind.

Bei den Gesprächen mit den Vertretern aus der Region, das heißt, auch mit den Wirt-
schaftsvertretern, war klar der Eindruck, dass die Hochschule Lausitz geerdet ist. Sie
ist in der Region angekommen. Bei der BTU hatte man diesen Eindruck nicht. Im Ge-
genteil, es wurde gesagt - wir haben das auch vorsichtig formuliert -, die ist so abge-
hoben,  es  ist  eine  Umweltuniversität,  die  eigentlich mit  den realen Problemen in
Brandenburg überhaupt nichts zu tun, wenn ich das ein wenig übertrieben sagen
darf. Es gibt eine gute Forschung, das steht überhaupt nicht infrage, aber man hat
die Universität bisher nicht als solchen Partner gesehen. 
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Es gibt gute Partnerschaften - mit Rolls-Royce, Vattenfall und anderen -, aber selbst
wenn man dort mit Vorständen spricht, sagen diese: Ich habe einen Lehrauftrag in
Freiberg und bin dort Honorarprofessor. Wenn man aus Senftenberg stammt, dann
weiß man: Da ist irgendetwas nicht richtig gelaufen. Auf Deutsch heißt das, das war
für uns der Ansatz, zu sagen: Man muss jetzt sehen und richtig klotzen. Man muss
ein solcher Partner werden, dass auch die großen Wirtschaftsunternehmen sagen:
Das ist ein Partner, den wir in vielen Belangen brauchen, nicht nur da, wo jetzt über
Einzelpersonen zum Teil sehr gute Kooperationen bestehen, sondern als richtigen
Ansprechpartner, um gemeinsam voranzukommen. Das ist der Ansatz unseres Mo-
dells. Man kann jetzt nicht mehr kleckern, sondern man muss klotzen.

Vorsitzender:

Herr Prof. Schulz.

Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz [FH]):

Ich denke, zum ersten Thema muss ich nichts sagen. Das, was wir jetzt als erste Re-
aktion erleben,  ist  genau das,  was die Kooperation verhindert  hat.  Es gibt  unter-
schiedliche Sichtweisen auf das, was die beiden Hochschultypen tun, und dort ist aus
meiner Sicht Qualität ein Schlüsselwort, das man trotz aller politischen Beschreibun-
gen gleichwertig,  aber  andersartig  einfach im Vollzug nicht  realisiert.  Aus meiner
Sicht sind wir jetzt an einem Punkt, an dem man überlegen kann und sollte: 

Wie bekommt man das im Interesse der Wissenschaft und der Ausbildung selbst,
aber auch der Region zusammen? Dazu bedarf es eines Rahmens, der dies ermög-
licht. Insofern würde ich sagen: Ja, wir diskutieren. Als Beispiel kann man sagen: Ich
habe dem Land vorgeschlagen, dass es eine Vorgabe für die Zielvereinbarung ma-
chen sollte, eine solche Kooperation dadurch zu unterstützen, dass es Geld daran
bindet, dass beide zusammenarbeiten.

Ergebnis: Ja, es gibt eine Kooperation der Enzymtechnologie mit der Chemischen
Verfahrenstechnik, zwei Doktoranden auf jeder Seite, und dafür gibt es Geld aus den
Zielvereinbarungen. Dieses Instrument hätte schon viel umfänglicher und länger fu-
sionieren können, ist aber nicht genutzt worden. Ich denke, ohne Rahmensetzung
wird es nicht gehen. Die Interessenlagen müssen durch einen solchen Rahmen un-
terstützt  werden.  Eine -  wie auch immer geartete -  Kooperation,  wegen mir  auch
neue Universität Lausitz, kann natürlich mitnichten diesen erfolgreichen Aspekt der
Verankerung in der Region aufgeben. Das muss sie auch nicht.

Die entscheidende Frage ist: Brauche ich die beiden Ausbildungsaufträge, jetzt stär-
ker orientiert an Bedürfnissen von Unternehmungen und der Ausrichtung, sodass ich
nicht anders erfolgreich sein kann, ohne eine Top-Forschung zu haben? Brauche ich
dafür zwei getrennte Einrichtungen? Nach zehn Jahren Bologna bin ich der Meinung:
Nein, ich brauche sie nicht. 
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Dass das schwer ist, ist klar, denn es bildet sich immer selbstverständlich über die
Zugehörigkeit zu Institutionen, ich kann mir jedoch vorstellen, dass eine solche künf-
tig sowohl in bestimmten Bereichen exzellent ist,  in anderen Bereichen aber "nur
ganz solide" ausbildet,  aber so erfolgreich, dass regional und überregional davon
profitiert werden kann. Das ist eine Chance.

Zum Schluss: Ich kenne diese Argumente in anderer Richtung. Vor 12 Jahren hat
niemand geglaubt, dass eine Biotechnologie entsteht, denn es gibt so viele Wenn
und Aber, Geld gibt es nicht usw. Es steht heute da. Wenn man es will, kann es funk-
tionieren. Es muss gewollt sein, und es muss der finanzielle und rechtliche Rahmen
vorhanden sein. Diesen Rahmen müssen Sie jedoch schaffen. Ohne diesen Rahmen
geht es nicht. Den brauchen selbst mein Kollege Zimmerli und ich, denn ich möchte
nicht verhehlen - vielleicht entsteht jetzt dieser Eindruck -, in meiner Hochschule sind
auch nicht alle von diesem Vorschlag begeistert. Nicht, dass der Eindruck entsteht,
es wollen alle Universitätsprofessoren werden. Mitnichten. Auch diese müssen getra-
gen, motiviert und vorangebracht werden, aber es bedarf dieses Rahmens und der
entsprechenden finanziellen Ausstattung. - Danke.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Herr Prof. Zimmerli.

Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus):

Herzlichen Dank. - Ich kann direkt an die letzten zwei Punkte anschließen. Jawohl -
ich wiederhole mich - es braucht noch viel Arbeit, die Kollegen mitzunehmen; es stellt
sich nur die Frage, in welche Richtung. Dazu bin ich derselben Auffassung wie mein
Kollege Schulz, dass wir noch sehr viel mehr hinbekommen können, aber - auch dar-
in bin ich derselben Auffassung wie er - mit weniger Geld geht es nicht.

Wir werden den Eindruck nicht los, als ob trotz allem - die Ministerin hat das Gegen-
teil versichert - eine gewisse zusätzliche finanzielle Einschränkung damit verbunden
sein müsste, und sei es auch nur, dass die Mehrkosten, die aus einer solchen An-
strengung resultieren, nicht zusätzlich abgedeckt werden. Denn es wird teurer, das
will ich in aller Deutlichkeit sagen, beide Modelle, die wir haben. Wir haben viele Er-
fahrungen damit. Es sind zwei genannt worden, aber die Universitäten schauen auch
ein wenig international, und wir haben international einen großen Bereich der Erfah-
rungen, was die Integration von sogenannten Technicons, - wie sie im angelsächsi-
schen Bereich heißen -, Universitäten, betrifft. Dort, wo es überhaupt noch existiert -
die meisten sind wieder  auseinandergegangen -,  kostet es zusätzlich eine ganze
Stange Geld.

Nächster Punkt: Warum ist das bisher nicht alles geschehen? Das muss man kom-
plexer diskutieren. Universitäten und Fachhochschulen hatten, als die Empfehlung
des Wissenschaftsrates kam, noch nicht die Bologna-Struktur. Das heißt, damals zu
kooperieren wäre erheblich schwieriger gewesen als heute, und die Frage ist auch:
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Wozu? Denn die BTU hatte damals und hat heute Hunderte von Kooperationen mit
anderen Universitäten weltweit. Das sind wieder Universitätsaufträge. Universitäten
sind nicht primär regional geerdet. Wir haben 2007/2008 in unser neues Leitbild mit
Bedacht hineingeschrieben: Wir sind das Reallabor, und die Pointe dabei ist, an re-
gionale Lösungen international anschlussfähige Lösungen zu entwickeln. Das ist die
Aufgabe von Universitäten und der Grundlagenforschung, das ist auch die Aufgabe,
die die Biotechnologie in Senftenberg wahrnimmt und die insofern typenfremd ist, als
sie universitär ausgerichtet ist und zum Teil universitäres Niveau bescheinigt bekom-
men hat.

Insofern ist die Frage, warum das alles nicht schon längst geschehen ist, eine Frage,
die sich auch ein wenig an die Empfehlung des Wissenschaftsrates richtet, die dieser
damals vielleicht nicht ganz so wörtlich genommen wissen wollte, wie er sie heute im
Rückblick sehen wird.

Was wir getan haben, ist - Herr Schulz hat bereits einige Beispiele dazu genannt -,
dass wir die Kooperationen dort angesiedelt haben, wo sie hingehören: auf die Ebe-
ne der Kollegen. Kooperiert wird nicht zwischen Institutionen. Das ist eine Idee, die
man hat,  wenn man Kästchen malt.  Aber kooperiert  wird zwischen Kollegen, und
dort, wo das funktioniert, geht es auch. Bottom up ist ein langwieriger Prozess, der
jedoch auch sehr gut hält.

Ein letzter Punkt, an dem mir sehr viel liegt, Frau Melior, ist Weiterbildung. Diese hat
im deutschen Hochschulsystem eine Art Dornröschenschlaf bzw. stiefmütterliche Be-
handlung gefunden. Weiterbildung ist immer eine Art Add on: Wenn ich einmal Zeit
habe, mache ich auch Weiterbildung. Aber wir können nicht gleichzeitig lange Philo-
sophien über die demografische Entwicklung machen, aber in unserem Bildungssys-
tem nicht darauf reagieren. Deshalb ist das ein sehr zentraler Punkt, der nicht nur in
Strategiepapieren, sondern auch in der Umsetzung weit vorn steht. Dort gilt  aller-
dings: Sie können in der Weiterbildung maximal nur so gut sein, wie Sie in der grund-
ständigen Ausbildung und in der Forschung sind. Das heißt, Qualität ist richtig, das
ist von Herrn Schulz verschiedentlich betont worden. Qualität: Ja. Wenn das Anreiz-
system des Mittelverteilungsmodells primär auf Quantität geht, so widerspricht sich
das allerdings ein wenig. Deshalb beißt sich dort die Katze in den Schwanz. Am
Schluss  hilft  überhaupt  nichts.  Wir  müssen  die  auskömmliche  Finanzierung  der
Hochschulen garantieren, egal, welches Modell wir am Ende wählen.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank, Herr Prof. Zimmeli. - Frau Ministerin möchte noch einmal reagieren.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst  entwickelt anhand einer Skizze die Kooperati-
onsmöglichkeiten beider Hochschulen und erklärt hierzu:



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/27 S. 25

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 15.02.2012
27. Sitzung Stenogr. Dienst/dr. schr-gr

Das nach vorn Führende ist das, hinter dem die Landesregierung im Sinne des Auf-
trages aller steht, dass Brandenburg als Energieland sehr viel mit Energie zu tun hat,
und wenn Sie die Stärken und Strukturen in diesen Fakultäten sehen, so ist eine der
besonderen Stärken Biotechnologie auf Universitätsniveau an der Hochschule Lau-
sitz. Die Beschäftigung mit Wandlungen von Energie, ob im Maschinenbau oder im
Elektroingenieurwesen,  ob bei  der  Beschäftigung mit  Materialwissenschaften oder
den Dingen, die im Bereich der Forschung für Leichtmaterialien und dergleichen ge-
schehen, ist Energiekonversion, ob sie elektrisch oder durch Wärme bzw. durch H2,
CO2 usw. erfolgt, ein breites Feld, einschließlich Netzen, Elektroingenieurwesen usw.
Sie beschäftigen sich von der Forschungsfrage her mit Energiekonversion für die Zu-
kunft.

Der Bereich der Wirtschaftswissenschaften macht Wirtschaft. Sollte er sich, bezogen
auf die Region, mit etwas befassen, was in der Region mit zu lösen ist, dann wäre es
die Kopplung zwischen Energiefragen und Wirtschaft, und last but not least: Planen
und Bauen sind in beiden Hochschulen auf einem exzellenten Niveau vorhanden.
Wesentliche Aspekte der Energieeffizienz der Zukunft  haben etwas damit  zu tun,
dass Energieverbesserung und Energiebilanzen mit Planen und Bauen zu tun haben,
sodass das die drei Bereiche, die drei Fakultäten der BTU abbildet. Sie sehen, wel-
ches die Elemente sind, die die Kommission von Herrn Prof. Dr. Emmermann neu
gebildet hat: 

Dieser Bereich, der sich mit Wirtschaft befasst, der Bereich, der sich mit Bauen und
Planen beschäftigt, und auf dem Bild nach oben gezogen ist die besondere Speziali-
tät der Hochschule Lausitz, das, was in den letzten Jahren auf Universitätsniveau
dort entwickelt wurde, und das wäre aus allen Fakultäten mit zu beliefern und mit zu
bearbeiten.

Weiterbildung ist als sehr wichtiges Element auch in den Empfehlungen der Kommis-
sion  zur  Fachkräftesicherung  und  Erschließung  neuer  Zielgruppen  für  den  Stu-
dieneinstieg enthalten - dafür habe ich eine andere Begrifflichkeit gewählt -, um die
besondere Studienklientel der Lausitz auch für die Zukunft mitzunehmen, sodass es
natürlich auf eine qualitativ andere Ebene führt, aber auf die Empfehlungen der Lau-
sitzkommission aufsetzt und das wahrnimmt, was zurzeit meine Aufgabe ist: Möglich-
keiten der Umsetzung auf der Basis einer exzellenten gutachterlichen Bewertung.
Das wollte ich Ihnen, da wir hier nicht die Möglichkeit haben, ein Bild zu produzieren,
ganz kurz aufzeichnen, um zu erläutern, wie das eine vielleicht mit dem anderen zu-
sammenhängt.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Frau von Halem ist als Nächste an der Reihe.
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Abgeordnete von Halem (GRÜNE/B90):

Danke schön, Herr Vorsitzender.  -  Zunächst auch von meiner Seite Ihnen Dreien
herzlichen Dank für die Vorstellung einerseits Ihrer Ergebnisse der Kommission und
andererseits Ihre persönlichen Einschätzungen aus Ihrem jeweiligen Blickwinkel. Ich
habe bereits am Freitag gesagt und tue dies hier auch gern noch einmal, dass ich
Hochachtung vor diesem mutigen Paukenschlag habe, den die Ministerin noch auf
die Ergebnisse der Kommission draufgesetzt hat.

Aus der Diskussion ist deutlich geworden, dass das Ganze nicht geht, ohne dass wir
auch über den "schnöden Mammon" sprechen. Herr Prof. Dr. Emmermann, Sie sag-
ten, wir  müssen richtig klotzen. Gleichzeitig, es ist  noch nicht so lange, dass der
Landtag beschlossen hat, eine globale Minderausgabe von 12 Millionen Euro über
die Hochschulen zu streuen. Nun weiß ich, dass die Regierung bereits an den Eck-
punkten für den nächsten Doppelhaushalt sitzt. Wir werden ihn noch nicht so bald se-
hen, aber ich möchte schon ein wenig wissen, in welche Richtung es geht. Es ist klar,
dass eine solche Neustrukturierung auch nur dann gut funktioniert kann - weil sie im-
mer auch ein demokratischer Prozess sein muss -, wenn dafür Geld in die Hand ge-
nommen wird, und zwar erst einmal nur für die Fusion. Das hat noch nichts damit zu
tun, was das langfristig bedeutet.

Ich würde gern wissen: Es gibt im Moment an der BTU und an der Hochschule Lau-
sitz 247 Professuren und 66 Millionen Euro jährliche Mittel. Gibt es einen Plan, wie
das zukünftig aussehen wird? Ich weiß, dass wir es heute noch nicht im Detail hören
können, aber was ist die Überschrift über dem Ganzen?

Darüber hinaus würde mich auch der Zeitplan interessieren; ich habe ihn noch nicht
gesehen. Ich habe auch schon Kritik am Zeitplan gehört. Gibt es konkrete Vorstellun-
gen? Frau Melior, Sie sagten, wenn man die beiden Vorschläge nebeneinanderlegt -
ich habe außer der Erinnerung an das Bild vom letzten Freitag nichts in den gerade
aufgezeichneten Kästchen, was ich nebeneinanderlegen könnte. Gibt es einen Vor-
schlag von Ihnen oder vielleicht auch nur das Bild vom vergangenen Freitag? Kön-
nen wir das bekommen? Das fände ich ausgesprochen gut.

Eine letzte Frage: Die Hochschule Lausitz kommt fast ohne Mittelbau in dieses ge-
meinsame Projekt. Wie wird das ausgeglichen? Wie wird damit umgegangen?

Vorsitzender:

Frau Ministerin Prof. Kunst.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Zu dem Bild: Das Positionspapier zur Neugründung einer technischen Universität in
der Lausitz einschließlich der von mir vorgestellten Grafik können wir Ihnen zukom-
men lassen, wenn es recht ist (Anlage 3).
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Zu der Stellenanzahl der Hochschule in der Lausitz: Es wäre schön, wenn es so
wäre, Frau von Halem, wie Sie gerade sagten. Es gibt an der BTU 119 und an der
Hochschule Lausitz 108. Die künftigen Strukturüberlegungen müssen im Laufe der
nächsten Monate entwickelt werden, sodass Sie das selbstverständlich fristgerecht
vor Beschlussfassung bekommen. Es ist aus den Empfehlungen sehr deutlich gewor-
den, dass die Expertenkommission einen Auftrag sehr, sehr gründlich und substanzi-
ell erfüllt hat: die Identifikation der Redundanzen und der Stellen, die parallel in bei-
den Hochschulen enthalten sind.

Diese Stellen werden nicht in Gänze erhalten werden, denn es war Aufgabe einer
solchen Expertenkommission, auszuloten, an welchen Stellen Doppelangebote vor-
handen sind, sodass für die Entwicklung eines Profils, wie es sich im Laufe eines
Diskussionsprozesses  unter  Auswertung  der  Empfehlungen  der  Kommission  von
Herrn Prof. Dr. Emmermann ergibt, mit entsprechenden Ressourcen versorgt wer-
den. Dafür wird das Land auch das Geld haben - so allgemein kann ich es Ihnen
heute nur beantworten -, sodass das MWFK am Arbeiten ist, um zu ermitteln, welche
Transformation über die Zeit  auch an Ressourcen nötig ist,  und wir dies entspre-
chend mitversorgen werden können.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Herr Prof. Zimmerli, möchten Sie noch eine Anmerkung machen?

Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus):

Lassen Sie mich vielleicht die Differenz erklären. Ich darf das schnell noch deutlich
sagen. Der BTU hat man - das ist nicht als Klage gemeint, sondern nur als Belehrung
- vorher schon im Rahmen der sogenannten Stellenumverteilung 14 Professuren ent-
zogen, sodass man dann wieder in die Nähe der von Ihnen korrekt aus den Akten
abgelesenen ursprünglichen Zahlen käme, wenn man diese wieder addieren würde.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Herr Prof. Dr. Emmermann hat wahrscheinlich die korrektesten Zahlen. Ich habe das
jetzt mehr oder minder auf Zuruf beantwortet.

Prof. Dr. Emmermann (Vorsitzender der Lausitzkommission):

Ja, ich kann Ihnen das zumindest quantitativ sagen. Wir haben uns überlegt, wenn
wir einen Vorschlag machen, ob dieser realisierbar ist, und wir sind davon ausgegan-
gen, dass man nicht beliebig viele zusätzliche Mittel in die Hand nehmen kann. 



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/27 S. 28

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 15.02.2012
27. Sitzung Stenogr. Dienst/dr. schr-gr

Man muss erst einmal sagen, es sind eine Reihe von Stellen nicht freigegeben wor-
den, sondern nur über eine gewisse Zeit "auf Eis gelegt", bis die Konzepte und die
Begutachtungen auf dem Tisch lagen, außer den Stellen, die unverzichtbar zur Fort-
führung der Ausbildung notwendig waren. Alle diese Stellen sind selbstverständlich
freigegeben worden. Insofern gibt es da bereits eine gewisse Reserve, ich glaube, es
sind 26, in dieser Größenordnung.

Wir wissen auch, wann Pensionierungen erfolgen. Das kann man ausrechnen. Wir
sagen, etwa ein Drittel der Professuren ist bis 2014/2015 frei. Das heißt, es handelt
sich um eine größere Zahl, über die man wirklich verfügen kann. Es sieht nicht ganz
so aus, aber es ist relativ viel übergeben. Das heißt, allein wenn man diese wieder-
besetzen würde, wäre eine enorme Masse verfügbar.  Deshalb sage ich: Paketlö-
sung. Man könnte im Grunde starten, weil man es hätte, wenn man es machen woll -
te.

Ich möchte aber auch noch einmal sagen: Der Landeshochschulrat ist jedes Mal ge-
fragt worden, weil wir in einer schwierigen Situation sind: Sollen wir der Ministerin
empfehlen,  Stellen  wiederzubesetzen? Am Schluss  haben wir  gesagt,  wir  wollen
überhaupt nicht gefragt werden. Es ist uns am liebsten, wenn im Haus selbst ent-
schieden wird und nicht der Landeshochschulrat immer den schwarzen Peter zuge-
schoben bekommt.

Da es vorhin um Konzeptionsumsetzung ging: Was wir eben vermisst haben, war,
dass immer Einzelvorschläge gekommen sind. Wir hätten jedoch erwartet, dass ge-
sagt würde, wir wollen fünf Professuren für diese Thematik schaffen. Dann hätten wir
vielleicht anders argumentiert. Nur, nachdem wir selbst gesehen haben, es führt da-
hin, dass hier und da besetzt wurde, dass ein Gesamtkonzept vorhanden ist, waren
wir manchmal in der Lage, Ihnen zu sagen, wir empfehlen zu warten, bis die Kom-
mission ihren Vorschlag unterbreitet hat.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Herr Hoffmann.

Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos):

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Ich denke, eine solche qualifizierte Empfehlung so-
wie Bestandsaufnahme der Stärken und Schwächen von zwei Hochschuleinrichtun-
gen hatten wir noch nie. Das ist durchaus auch exemplarisch für die Hochschulpolitik
und damit zusammenhängende Probleme für das Land Brandenburg insgesamt. Das
ist sehr wichtig. Herzlichen Dank, dass diese Arbeit geleistet wurde!

Für mich ist der zweite Schritt, der - wie mir scheint - allerdings kein kleiner, sondern
ein ziemlich großer ist, den die Ministerin in Cottbus vorgestellt hat und heute noch-
mals vorstellt, nur logisch, und die Argumentation in Cottbus war für mich nachvoll -
ziehbar. 
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Vor allem war ich mit der Argumentation sehr zufrieden, dass nicht der Ausgangs-
punkt war, zu schauen, wo man Gelder einsparen kann, sondern der Punkt ist ohne-
hin: Wenn wir wissen, dass beide Hochschuleinrichtungen strukturell unterfinanziert
sind, dann ist dort nichts mehr einzusparen in dem Sinne, dass man weniger hinein-
gibt, sondern man muss schauen, dass das, was möglich ist und möglichst aufge-
stockt werden sollte, wenn es gut läuft, sinnvoll zur Anwendung kommt und Über-
schneidungen usw. vermieden werden.

Die strategische Linie ist für die Hochschulpolitik im Land Brandenburg exemplarisch,
und daran sollte gearbeitet werden. Auch das Beziehen auf Inhalte - halte ich für
einen wirklich guten Ansatz und für besser, als zunächst eine Struktur zu schaffen
und danach zu schauen,  welche Inhalte  möglich  wären und ob die  Finanzierung
reicht. Nun kommt jedoch das Problem für die Diskussion oder das Mittun an einer
getroffenen Entscheidung, und das ist ein Unterschied. Das ist der Unterschied, der
kontrovers diskutiert wird.

Bevor wir darangehen, werden wir es damit zu tun bekommen, in der Region - das ist
nicht nur Aufgabe der beiden Hochschuleinrichtungen, sondern auch der anderen in
der Region -, eine Kultur der Diskussion sowie eine Kultur des Streitens entwickeln
zu müssen. 

Mir genügen zwei Tage, um mich über den Bericht zu informieren, ein halber Tag,
um den zweiten Schritt zur Kenntnis zu nehmen, aber mir - und ich denke, den ande-
ren ebenfalls - werden 10 Tage nicht genügen, um sich eine abschließende Meinung
zu bilden, bei der Meinungsvielfalt und den Problemen, die daran hängen. Denn die
Erwartungshaltung - das wurde auch in Cottbus deutlich - ist doch recht unterschied-
lich, und wenn darüber steht "Energieuniversität", dann - auch dies wurde deutlich -
ist  das für manche nach wie vor eine "Braunkohleuniversität".  Das kann so nicht
funktionieren. Dort haben wir Diskussionsbedarf, und es muss auch mit der Region
einiges geklärt werden. Das wird so nicht funktionieren.

Ich denke - das ist auch der Unterschied zu einer Polizeistrukturreform -, bei den Ein-
richtungen, die nicht nur mit Wirtschaft, sondern zudem mit Kreativität zu tun haben,
ist der menschliche Faktor doch etwas anderes als bei einer Polizeistrukturreform.
Ich möchte keinem wehtun, aber es ist nicht ganz unwichtig, was dort an Ideen ir-
gendwo schlummert  und erst  mit  entsprechender Struktur zum Vorschein kommt,
oder ob man mit einer Struktur allein einiges regeln kann. Das ist wahrscheinlich an
der Universität - ich hoffe es jedenfalls, dass Humboldt dahin gehend noch nicht ganz
tot ist - ein wenig anders als bei der Polizei. Man wird dabei an den gesamten Pro-
zess etwas anders herangehen müssen, und dann geht es wahrscheinlich nicht nur
darum, dass man informiert und sich alle informiert fühlen, sondern es wird zu disku-
tieren sein, das ist dann Aufgabe des Ausschusses des Landtages, wie das Mitge-
stalten organisiert werden soll und wer aufgefordert ist, in einer gewissen Verbind-
lichkeit bei diesem schwierigen Prozess mitzutun. Es gibt dann natürlich auch einzel-
ne Standortentscheidungen, die wehtun können, oder Besitzstandsverteidigung. 
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Das ist überhaupt nicht negativ zu sehen, denn über viele Jahre ist einiges gewach-
sen, was auch erfolgreich endete und wo man auf einem erfolgreichen Weg ist, was
in einer anderen Dimension, in anderen Zusammenhängen vielleicht nicht mehr so
wichtig ist.

Ich meine auch, wir müssen mit einigen Mythen aufräumen. Es ist immer noch Auf-
gabe einer Universität - und auch die Fachhochschule sowie andere Hochschulein-
richtungen leben es vor -, dass man die Balance findet zwischen dem Bedienen re-
gionaler Kreisläufe in Wirtschaft und Kultur und internationalen Herausforderungen.
Eines gegen das andere auszuspielen und nicht zu schauen, wie man es zusammen-
bringt, kann nur schiefgehen. Es gibt dabei manchmal schlimme Kurzschlüsse, als
wenn es darum ginge, dass die Fachhochschule für die Fachkräfte in der Region sor-
gen muss. Dann kommen Vorwürfe aus den Kommunen und den politischen Ent-
scheidungsträgergremien. Ich finde, das stimmt einfach nicht.

Ich möchte nur eine einzige Zahl nennen, die zwar nicht alles sagt, aber vielleicht
eine Tendenz ausdrückt: Wir haben - Grundlage ist der Arbeitsamtsbezirk Cottbus,
also die Lausitz -  im Revier 1 162 Ingenieure aus vielen Fachrichtungen, die dort
wohnen, jedoch täglich pendeln, weil sie woanders arbeiten. 

Dort muss herangegangen werden, und es muss auch mit der Wirtschaft, auch mit
mittelständischen und kleinen Unternehmen, geregelt werden, dass diese Vorwürfe
zu lassen sind,  sondern  es  gibt  die  Aufforderung  des  Mittuns  an die  Wirtschaft.
Manchmal kann ich das "Jammern auf hohem Niveau" der Handwerkskammer schon
nicht mehr hören. Teilweise würde es vielleicht auch schon genügen, dass man gute
Leute auch gut bezahlt, dann bleiben sie hier.

Hier ist noch viel zu tun, und ich bin gespannt, ob - das wäre meine Frage - wir dar -
über entscheiden, ob wir nun einen Prozess der Diskussion und des Mitgestaltens er-
öffnen, oder ob wir einen sehr eng gefassten Prozess eröffnen, bei dem überlegt
wird, wer ganz schnell an den bereits gefassten Entscheidungen mitwirken darf. Das
wäre für mich ein großer Unterschied, und ich hoffe, dass die erste Variante möglich
erscheint.

Vorsitzender:

Frau Ministerin Prof. Dr. Kunst möchte auf diese interessante Frage antworten.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Ja. Vielen Dank, Herr Hoffmann. - Es ist selbstverständlich, dass jetzt der Punkt da
ist, an dem der Stein geworfen ist und die Ausgestaltung beginnt. Insofern kann ich
Ihnen nur bestätigen, dass all die Aspekte, die Sie angerissen haben, selbstverständ-
lich wertschätzend und differenziert nach den einzelnen Zielgruppen aufgenommen
sowie in den nächsten Monaten angegangen werden müssen.
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Da Sie in Cottbus anwesend waren, haben Sie sicher festgestellt,  dass dort sehr
deutlich geworden ist, dass von den anwesenden Vertretern aus der Wirtschaft die
Grundbewegungsrichtung sehr positiv eingeschätzt wurde, das Ganze in die Hand zu
nehmen, an den Stärken der Hochschulen in der Region anzusetzen und sie gleich-
zeitig zu nutzen, um unter Beachtung der Potenziale der Wirtschaft eine Fokussie-
rung vorzunehmen, sodass das, was in der Region vorhanden ist, mit einer in die Zu-
kunft gerichteten Wendung zwischen Region und Brisanz von Fragen für das gesam-
te Land auf den Punkt gebracht wird, also Energie, und dies mit einer Universität in
der Lausitz, nicht nur in Cottbus. Das sind jetzt erst einmal die Stichworte, die sozu-
sagen als Bausteine auf dem Tisch liegen.

Was seitens eines Ministeriums möglich und im politischen Prozess zu diskutieren
ist, ist die Art und Weise der Rahmensetzung. Alles andere, die Ausgestaltung bei
Stabilität  der Ressourcen, Sicherheit  der Beschäftigungsverhältnisse für alle Men-
schen, Sicherheit der Ausbildung für alle Studierenden im System, sind, da wir eine
Hochschulautonomie  haben,  selbstverständlich  im  Gestaltungsrahmen  der  Hoch-
schulen.

Was nicht im Gestaltungsbereich der Hochschulen, sondern in der Kompetenz des
Landtages liegt, das ist die Setzung des Rahmens: die Neugründung einer Universi-
tät oder die Nicht-Neugründung. Es geht nun um die Überlegung: Ist diese Rahmen-
setzung gewollt und welches Zukunftspotenzial ist für das Land Brandenburg damit
verbunden, um es dann in aller Freiheit an diejenigen zu übergeben, die die Chance
haben, sich genauso zu entwickeln und zu wachsen, wie sie es auch in den letzten
zwei Jahrzehnten getan haben. Dabei ist allerdings die Verpflichtung, dass die Ent-
wicklung ablesbar ist. Da sie aber nicht in allen Punkten ablesbar gewesen ist, wie es
hätte sein können bzw. sollen, denn der bundesrepublikweite Wettbewerb ist immer
die Messlatte, auch für Hochschulen des Landes Brandenburg, ist jetzt in die Ent-
scheidung über  die  Rahmensetzung  Folgendes  einzubinden:  Wie  kann  man den
Rahmen so definieren, dass die Wettbewerbskonditionen für die Hochschulen mög-
lichst gut sind?

Das wird die Aufgabe der nächsten Monate sein, mit sehr vielen Diskussionen und
Gesprächen. Wir sind dabei, vorzubereiten, wie wir die vielen Besorgnisse, Irritatio-
nen und das Nachhaken von Studierenden so kanalisieren, dass es angemessene
Antworten und ein Aufsetzen eines Diskussionsforums geben wird. Ich bin momentan
noch nicht aussagefähig, genau zu entwickeln, wie dies aussehen soll, aber dass das
eine Problemlage ist, die wir bedienen werden, ist selbstverständlich zugesichert.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Herr Prof. Schierack, Sie hatten sich gemeldet.
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Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU):

Herzlichen Dank Herr Prof. Dr. Emmermann und den beiden Präsidenten für die Mit-
arbeit an diesem Gutachten. - Ich konnte am Freitag ebenfalls dabei sein und mir vor
Ort anhören, was die Kollegen bewegt. Ich möchte Folgendes anmerken: Die beiden
Vorschläge der Kommission, einmal von Herrn Prof. Dr. Emmermann und zum ande-
ren von der Ministerin, sind zwei völlig unterschiedliche Projekte, nicht ein wenig Nä-
herung und nicht draufgesetzt, sondern völlig unterschiedliche Dinge, über die wir
sprechen. Darauf lege ich jedenfalls Wert.

Wenn ich das beurteile - das ist die Diskussion heute -, so geht es mir vor allem um
die Profilierung und Stärkung der Wissenschaftslandschaft, nicht nur in der Lausitz
sondern im gesamten Land Brandenburg. Deshalb finde ich es schade und ungünstig
- das habe ich damals ebenfalls bereits gesagt -, dass wir zwei Hochschulkommissio-
nen haben: Die Wissenschaftskommission Lausitz, die den Fokus auf die Lausitz so-
wie  deren  besondere  Beobachtung  setzt,  während  die  anderen  außen  vor  sind.
Gleichzeitig diskutieren wir nun darüber, wie wir uns profilieren? Wir konzentrieren
uns auf den Süden, und was im Rest des Landes geschieht, geht uns erst einmal
nichts an? Das halte ich für sehr ungünstig und fragwürdig. Dies hätten wir besser
gemeinsam diskutiert, denn die Frage lautet: Wie sieht die Situation an den anderen
Hochschulen in Brandenburg aus, mit ihren Stärken und Schwächen, Möglichkeiten
und Kooperationsformen? 

Ist zu erwarten, dass dort ähnliche Vorschläge gemacht werden, wie beispielsweise
in der Lausitz als Vorreiter? Wenn wir dort möglicherweise sparen, sind die anderen
dann draußen und müssen sich nicht bewegen?

Das sind Aspekte, die ich gern anmerke: nicht nur auf die Lausitz zu schauen, son-
dern auf alle Bereiche der Wissenschaftslandschaft in Brandenburg. Deshalb hätte
ich es besser gefunden, wenn man zunächst Herrn Prof. Dr. Emmermanns Vorschlag
einer fundierten Analyse unterzogen und dies ein wenig verdaut, sich dann den an-
deren Überlegungen, zum Beispiel aus der Buttler-Kommission, zugewandt und da-
nach einen Vorschlag gemacht hätte. Daher halte ich die gegenwärtige Diskussion
für etwas ungünstig, denn hier wird auf die Lausitz fokussiert, und das ist, wie bereits
gesagt, nicht angemessen.

Außerdem möchte ich feststellen - Herr Prof. Schulz deutete es an -, dass man vieles
mit Zielvereinbarungen hätte lösen können und noch lösen könnte. Ich muss hierzu
deutlich sagen, es gibt Instrumente, dieses hinzubekommen. Er sprach von einem
"schnellen Modell", das er sich wünscht. Es wird aber alles nicht so sehr schnell ge-
hen.

Es ist  sehr  ambitioniert,  wenn die  Ministerin  auf  2013/2014 abhebt.  Wenn es  so
schnell gehen soll, dann brauchen wir auch mehr Umsetzungsdetails, wann und wie
es geschehen soll. Das ist man den Hochschulen schon schuldig. 
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Es geht immerhin darum, ein Hochschulgesetz zu ändern, davon gehe ich aus. Das
ist durchaus eine ganze Wucht, die auf uns zukommt.

Eine solche Neugründung braucht natürlich am Anfang deutlich mehr Geld als die
beiden Hochschulkörper bisher, ansonsten wird es dem Thema, eine neue Universi-
tät zu gründen, nicht gerecht. Wir brauchen also mehr finanzielle Möglichkeiten. Um
all das durch den Landtag entscheiden zu können, braucht man mehr als nur eine
Rahmenbedingung. Dazu muss das gesamte Konzept sehr detailliert vorliegen im
Zusammenspiel mit allen anderen Hochschulen dieses Landes. Das bitte ich dabei
sehr deutlich zu beachten, sonst sehe ich mich außerstande zu entscheiden, das
sage ich auch in der Öffentlichkeit so.

Es stellt sich die Frage: Ich habe lange darüber nachgedacht. Sie müssen sich vor-
stellen: Sie bekommen eine Folie, man hat das Emmermann-Gutachten eine Woche
vorher vorliegen gehabt und sich damit beschäftigt. Wenn man sich nun Ihr Modell
anschaut - Herr Prof. Dr. Emmermann sagte ganz klar, er möchte die Profilierung,
und er hat auch die Details der beiden Hochschultypen dargestellt, was ich sehr klug
finde. Wenn ich den Namen Energieuniversität höre und sehe dann das breite Portfo-
lio einer Energieuniversität, das breiter als das der BTU ist, und der Anteil der Ener-
gie ist prozentual geringer als bei der BTU, dann ist Energieuniversität ein schönes
Label für das, was sie vielleicht überhaupt nicht hat. Das gebe ich zu bedenken.

Es stellt sich die Frage: Soll sie dann wirklich Energieuniversität heißen oder viel-
leicht doch BTU, oder wie auch immer? Da entscheidet der Name, wenn man das so
sieht, denn Sie haben medizinische Bereiche darin, Biotechnologie, Pädagogik, Sozi-
alpädagogik usw. Das ist alles nicht mehr an einer Hochschule; es wird an einer Uni-
versität sein mit dem Label Energie. Dann ist alles Energie in dieser Welt, das ist
richtig. Dann haben wir überall Energieuniversitäten auf dieser Welt. Ich bitte darum,
sich auch darüber Gedanken zu machen. Ich weiß, es war eine Folie, deshalb ist es
sehr schwer, darüber zu diskutieren, auch über den finanziellen Rahmen.

Ich habe noch einen anderen Aspekt, der ebenfalls auffällig ist: auch auf die Studie-
renden Rücksicht zu nehmen. Ich habe erlebt, dass die Studierenden Angst haben,
wie es weitergeht. Sie - Frau Ministerin - haben die Angst nehmen wollen, aber es
müsste dann schon deutlicher gemacht werden, was mit denjenigen geschieht, die
jetzt oder vielleicht im nächsten Jahr im Bereich Bachelor oder Master beginnen. Wie
geht es weiter? Das sind Aspekte, die meines Erachtens eine große Rolle spielen. -
Das war vielleicht mehr ein Statement und keine Frage, aber vielleicht möchte je-
mand etwas dazu sagen. - Danke.

Vorsitzender:

Frau Ministerin.
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Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Zu dem letzten Punkt, den Studierenden: Ich kann nur wiederholen, was ich zuvor
sagte: Wir werden uns im Detail um die Anfragen kümmern, die im Ministerium ein-
gehen. Studierende, die in Studiengängen sind, und auch diejenigen, die immatriku-
liert werden, haben eine Garantie auf den Abschluss in dem Studiengang, in dem sie
immatrikuliert sind, sodass es keinerlei Notwendigkeit gibt, ängstlich zu werden, dass
man seine Ausbildung an den Hochschulen nicht zu Ende machen könnte. Ich weiß,
dass das immer zu Irritationen führt und wir das entsprechend vermitteln werden.

Herr Prof. Dr. Schierack, es erstaunt mich schon, von Ihnen zu hören, dass es zu
schnell gehe, denn ich habe im letzten Jahr vernommen, dass es zu langsam gehe
und es ewig dauere, ehe in der Lausitz irgendetwas an greifbaren Effekten und Er-
gebnissen aus der Arbeit der Kommission von Herrn Prof. Dr. Emmermann vermittel-
bar ist. Es kamen sehr viele Aspekte gerade von Ihnen, die Unruhe aus den Hoch-
schulen vermittelt haben, dass dort Personen weggehen, da man nicht wisse, wie es
weitergeht, usw.

Wir haben uns das vorher ganz genau angeschaut, und es ist so, dass jetzt eins
nach dem anderen kommt. Von daher ist es der Startschuss zu einer Reihe von Dis-
kussionen und Ergebnislagen, die eine nach der anderen kommen werden. Auch die
Kommission von Herrn Prof. Dr. Buttler in Personalunion ist eine "Überschneidungs-
menge", wenn ich das so sagen darf, Herr Prof. Dr. Emmermann. 

Sie ist dabei, ihre Ergebnislagen anzuschauen, und für die Art und Weise, wie mit
dem Ergebnis umzugehen ist, sind in gewisser Weise die  Hochschulen in der Lau-
sitz die Piloten, was nicht heißt, dass es überall ähnliche Ideen gibt. Mitnichten, weil
ich darüber nichts weiß. Ich wollte nur sagen, dass es darum geht, dass erprobt wird,
in welcher Art und Weise man sich mit der Zukunftssicherung im Hochschulbereich
auseinandersetzt. Da dies in der Lausitz nicht von jetzt auf gleich zu diskutieren ist,
braucht man dafür Zeit. Um diese Zeit zu haben, ist es wichtig, jetzt zu beginnen.
Dass eine Entscheidung dann mit Blick auf eine Gesamtentscheidung und Gesamter-
gebnislage erfolgen wird, wird sich für dieses Jahr, so wie die zeitliche Planung mo-
mentan ist, automatisch ergeben.

Zum letzten Punkt, ambitionierter Zeitplan: Der Zeitplan resultiert daraus, dass es
schon einiger Vorbereitungen bedarf, aber auch realistisch ist eingedenk der Überle-
gungen, wie: Wie viel Zeit braucht man wofür, um eine entsprechende Gesetzesvor-
lage  zu  einem  solchen  Zeitpunkt  durchzubringen,  sodass  das  Wintersemes-
ter 2013/14 für das Setzen der Form eine realistische Zeitangabe ist.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Herr Jürgens.
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Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Ich verstehe die heutige Sitzung als Auftakt eines Dialogs auf mehreren Ebenen,
auch im politischen Raum, deshalb erneuere ich meinen Vorschlag, dass wir uns in
einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses intensiv mit den Gutachten und Stel-
lungnahmen auseinandersetzen, die dann vonseiten der Lausitz hoffentlich vorliegen.
Insofern kann ich nachvollziehen, was Herr Prof. Schierack sagte, dass es einfach
noch nicht die Zeit war, um sich umfänglich damit zu befassen und sich eine Meinung
zu bilden. Diesen Prozess brauchen wir im politischen Raum sowie innerhalb der
Lausitz und der Hochschulstandorte. Deshalb hörte ich mit Wohlwollen, Frau Ministe-
rin, dass Sie sagten, Sie starten von sich aus einen Dialogprozess, um alle Beteilig-
ten mitzunehmen: jene, die offene Briefe schreiben und sich mit eigenen Briefen an
Sie wenden etc.

Es ist ein sehr guter Prozess, dies aufzugreifen, weil ich gesehen habe, dass es Be-
denken gibt, nicht nur seitens derjenigen, die betroffen sind und Angst um ihre bishe-
rigen Leistungen an den Hochschulen haben, sondern auch, dass es Bedenken gibt,
die Herr Prof. Dr. Emmermann vorgetragen hat, die bei den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen zu finden sind. Ich denke, dass viele dieser Bedenken begründet sind
und man sich mit diesen auseinandersetzen und Wege finden muss, um sie aus dem
Weg zu schaffen,  nicht  nur  in der kommunikativen Art  und Weise,  sondern auch
rechtlich und strukturell. Genau darum muss es in diesem Dialog gehen, den wir hier
anstoßen können. Dann müssen wir schauen, wo der Endpunkt einer solchen Dis-
kussion liegt. Ich denke, dafür sind die Würfel noch nicht gefallen. Wie der Prozess
innerhalb des nächsten Jahres läuft, können wir zusammen hier im Landtag beraten.

- Bericht an den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur „Für
eine  kontinuierliche  Hochschulplanung  im  Land  Brandenburg“  (Anla-
ge 1)

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Ich habe, da wir uns eigentlich über den Bericht zur Hochschulplanung unterhalten
wollen, drei Fragen zum Bericht. Es wird in verschiedenen Kernbereichen abgehan-
delt, wie sich die Hochschullandschaft entwickelt hat. Wenn man sich das anschaut,
dann ist es eine sehr positive Entwicklung, was die finanziellen Kennzahlen sowie
jene im Bereich der Studierenden usw. betrifft. Ich habe erfreut zur Kenntnis genom-
men, dass die Übergangsquoten vom Abitur zum Hochschulstudium deutlich zuge-
nommen haben, und mich würde interessieren, welche Anstrengungen seitens der
Landesregierung unternommen werden, um dies noch weiter zu verstärken bzw. zu
befördern, vor allem im Hinblick auf beruflich Qualifizierte. Sie nannten eine Zahl von
etwas über 100 Menschen, die beruflich qualifiziert sind und ein Hochschulstudium
aufgenommen haben. Ich halte das für eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wie kann
das vor allem in diesem Bereich noch weiter vorangetrieben werden?
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Meine zweite Frage bezieht sich auf den Anteil der Studierenden. Dazu gibt es eine
Tabelle, die aussagt, dass der Anteil der Studierenden, die direkt aus Brandenburg
kommen, etwa 35 % umfasst und dieser Anteil in den letzten Jahren deutlich gesun-
ken ist. Der Anteil derer die aus Berlin kommen, ist deutlich gestiegen. Bei neuen und
alten Bundesländern gibt es keine größeren Entwicklungen. Es sind jeweils immer so
etwa 14 % aus den alten und 11 % aus den neuen Bundesländern.

Meine Frage: Ist das eine Verteilung, mit der die Landesregierung zufrieden ist, so-
dass man sagt, es ist okay, dass der Anteil der aus Brandenburg kommenden 35 %
abgenommen hat? Ist es eine gute Entwicklung oder ist es schlecht, dass die Zahl
abgenommen hat? Wie wird das also bewertet, und gibt es dazu regional eine deutli-
che Differenzierung? Es ist ja eine Aussicht auf das ganze Land, wenn man sich die
Standorte in Potsdam bzw. Standorte der einzelnen Fachhochschulen, regional ver-
teilt, anschaut. Gibt es dabei noch einmal signifikante Unterschiede in der Zusam-
mensetzung der Studierendenschaft, und ist das etwas Sinnvolles?

Vorsitzender:

Frau Ministerin.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Zur ersten Frage: Die Studierquote ist positiv gestiegen, darauf hatten Sie bereits
hingewiesen. Das liegt einmal im bundesweiten Trend, es ist in Brandenburg nichts
Besonderes. Dass Brandenburg zu den Regionen aufschließt, ist auch auf Handlun-
gen der Landesregierung zurückzuführen, beispielsweise auf sehr unterschiedliche
Maßnahmen,  angefangen bei  dem sehr  erfolgreichen Maßnahmenpaket  "Studium
lohnt!". 

Die  Präsenzstellen,  insbesondere  der  Fachhochschulen,  wirken  sehr  positiv,  um
Gruppen unter den Studieninteressierten aufzuschließen, die sonst nicht so "studier-
affin" waren. Insbesondere die Bemühungen seitens der Fachhochschulen sind hier-
bei ganz besonders hervorzuheben, und auch die aktive Präsenz aller Hochschulen
in den Schulen und Oberschulzentren wirkt sich positiv aus. - Dies zu Ihrer ersten
Frage.

Zur zweiten Frage: Beruflich Qualifizierte sind auch ein Effekt der rechtlichen Mög-
lichkeiten in Brandenburg. Man kann an dieser Zahl ablesen, es gibt einen Bedarf zur
Annahme eines Angebotes in Brandenburg. Für die nächste Zeit ist in Vorbereitung,
für dieses Gebiet mehr Maßnahmen aufzulegen und ressortübergreifend zu ermitteln,
wie man solche Ansätze im Zusammenwirken mit  Herrn Baaske sowie dem Wirt-
schaftsbereich ressortübergreifend ausbauen könnte. Auch IHK und Handwerkskam-
mern haben uns angesprochen, miteinander ins Gespräch zu kommen, um für die
nächsten Jahre zu überlegen, was man dort mehr tun könnte.
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Zur Herkunft der Studierenden: Beim Absinken des Prozentanteiles der Brandenbur-
ger muss man unterscheiden, welche der Statistiken Sie genau anschauen. Die Zahl,
die Sie herangezogen haben, ist die Durchschnittsbewertung für alle. Regional auf
die  Fachhochschulseite  bezogen  ist  es  durchaus  unterschiedlich.  Man sieht  sehr
deutlich, dass es nach wie vor so ist, dass für den Fachhochschulbereich die Erdung
in der Region das "Salz des Brotes" ist, von dem man lebt, während hingegen das
Gesamtabsinken des Prozentanteiles aus meiner Sicht Effekte von Demografie sind,
die sichtbar sind. Dies mittelt sich dann über das Land so, dass die Betroffenen dazu
beitragen, dass der Gesamtprozentanteil absinkt. Herr Dr. Glombik kann das im De-
tail gern noch korrigieren.

Was man ebenfalls sieht, ist, dass Brandenburg auch sehr gut von der Kooperation
mit Berlin lebt. Bei den Prozentanteilen aus den neuen Bundesländern und internatio-
nal kommen zwei Aspekte zusammen: dass durch die Veränderung der Situation für
die  Viadrina der  Anteil  internationaler  Studierender  statistisch leicht  sinkt,  obwohl
nach wie vor die internationale Komponente in Brandenburg gut ist. Herr Prof. Zim-
merli hatte vorhin dazu vorgetragen, dass sich auch die BTU ganz besonders positiv
aufgestellt hat. Aus den alten Bundesländern wird erst greifen, dass spezielle Ange-
bote der brandenburgischen Hochschulen auch einen Effekt im Hinblick auf die An-
nahme der Studieninteressierten haben. Das ist verbesserungsfähig. - Dies in aller
Kürze.

Herr Dr. Glombik, haben Sie noch etwas im Detail zu ergänzen?

Herr Dr. Glombik (Abteilungsleiter Wissenschaft und Forschung im MWFK):

Einen kleinen Zusatz. Man muss natürlich bei einer prozentualen Verteilung der Ent-
wicklung beachten, dass die Zahl von Studierenden, die aus dem Land Brandenburg
kommen, in absoluten Größen gewachsen ist. Das heißt, die Statistik muss man so
lesen, dass die Zuwanderung größer ist als das Aufkommen aus dem eigenen Land.
Dahinter kann es natürlich verschiedene Effekte geben. Es bleibt dabei, dass das
Studienangebot an den brandenburgischen Hochschulen in der Verteilung der Fä-
cher so gegeben ist wie seit Jahrzehnten, sodass ein Abwanderungseffekt vorhan-
den ist und damit natürlich das Wachstum der Studierenden mit der Hochschulzu-
gangsberechtigung in Brandenburg nicht so schnell erfolgt wie das der Zugewander-
ten durch die  Attraktivität  der  Studiengänge,  die  es  an den Hochschulstandorten
Brandenburgs gibt.  Auch der Druck in die Regionen Berlin und Brandenburg aus
Süddeutschland und anderen Bundesländern ist ganz enorm, das sieht man eben-
falls wieder an den absoluten Zahlen, insbesondere an Berlin, mit den Verdrängungs-
effekten, die es durch die Zuwanderung in den Regionen hat.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Herr Prof. Schierack hatte noch eine Frage.
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Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU):

Ja, ich möchte noch einmal zu Ihrer Verwunderung zur Ursachenbeseitigung beitra-
gen. Ich habe angemahnt, dass dieser ambitionierte Zeitplan, den Sie ansprachen,
erfordert, dass die Kollegen Mitarbeiter und Professoren an den Hochschulen bald-
möglichst mehr als nur eine Folie bekommen.

Der zweite Punkt ist, dass ich darauf Wert gelegt habe, dass es im Gesamtkonstrukt
der Hochschulen im Land Brandenburg diskutiert wird, und wie ich erfahren habe,
wird es erst im Mai/Juni sein, dass beispielsweise die Buttler-Kommission ihre Ergeb-
nisse vorlegt. Das würde ich ebenfalls mitbetrachten wollen, damit wir es im Gesamt-
zusammenhang diskutieren können. Wir wissen auch, Herr Prof. Dr. Emmermann,
wie lange der Prozess einer Diskussion dauert, um zu einem Ergebnis zu kommen,
das durchdacht ist. Deshalb meine Anmerkung, dass Ihr Vorhaben vielleicht doch zu
ambitioniert ist. Das gebe ich zu bedenken.

Ich möchte auf alle Fälle vermeiden, dass das, was in der Lausitz passiert, egal, wie,
nur eine Sparvariante wird, wenn es eine Uni wird, dass es eine Spar-Uni wird, bei
der das gute Profil der Fachhochschule Lausitz vielleicht verwaschen wird. Das glei-
che sage ich für das Profil der BTU auf deutlich geringem finanziellem Niveau. Das
möchte ich auf alle Fälle vermeiden, und es bedarf sicherlich einiger Diskussionen.
Ich kann mir vorstellen, dass wir in der Diskussion um die Finanzen 2013/2014 sehr
hart miteinander ringen werden. Das wollte ich damit ausdrücken.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Gestatten Sie mir vielleicht auch noch einige Worte dazu. Wir ha-
ben gesehen: Wer das Wort Veränderung ausspricht, der erntet Angst und Ängste.
Das lese ich an den Berichten ab. Nichtsdestotrotz denke ich, wir müssen schnell
handeln, auch wenn es ein ambitionierter Zeitplan und eine ambitionierte Idee ist. Wir
sind an dem Punkt, wo wir es auf dem Tisch haben. 

Hochschule und Universität sind international verknüpft, und da draußen wartet nie-
mand. Das heißt,  wir müssen ganz schnell  zu einem Ergebnis kommen. Deshalb
denke ich, 2013/2014 ist genau der Zeitpunkt, an dem es auf dem Tisch liegen und
starten muss. Alles, was später kommt, ist zu spät.

Das sage ich ganz deutlich auch vor dem Hintergrund, dass wir gerade eine E-Mail
aus Georgien bekommen haben.  Dort  arbeitet  man an Projekten,  da würden Sie
staunen. Sie arbeiten an einem Verbund mit Hochschulen, an Europa angelehnt, und
wenn wir dort nicht mitmachen und diese Phase verschlafen oder die Projekte, die
gerade gestartet sind, bei denen gerade in der Biotechnologie in Richtung Kalinin-
grad etwas läuft, durch verzögertes Handeln absterben lassen, ist es zu spät. In der
Wirtschaft ist das genauso. Wenn Sie dort nicht am Ball bleiben, dann sind Sie weg
vom Markt.
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Deshalb muss es ein relativ schnelles Handeln geben. Ich denke auch, es sollten die
Fachleute und das Ministerium, miteinander diskutieren, und dieses muss eigentlich
im Drei-Schicht-System arbeiten, damit das qualifiziert abläuft. Genau darum geht es,
um eine Qualifizierung und Profilierung, damit nachher mehr herauskommt, als wir
jetzt haben. Die Ängste der Lausitz sind momentan die, dass wir von "des Königs
Streusandbüchse" zu "des Königs Sparbüchse" werden, aber nicht so, dass etwas in
die Sparbüchse hineinkommt, sondern dass etwas abgezogen wird. Dieser Gefahr
muss man begegnen, und dazu genügt es nicht, dass man ab und zu eine Veranstal-
tung durchführt, sondern man muss eine ganze PR-Schiene laufen lassen, um allsei-
tig zu informieren, ohne etwas kaputtzudiskutieren, was vielleicht auf einem guten
Weg ist. Ich habe die Bitte an das Ministerium, genau dieses zu verfolgen.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Kunst:

Dies tun wir auf jeden Fall im Drei-Schicht-System.

Vorsitzender:

Das machen die Mitarbeiter freiwillig, hoffe ich. - Meine Damen und Herren, wenn es
keine weiteren Wortmeldungen gibt, können wir den Tagesordnungspunkt 1 schlie-
ßen. Ich bedanke mich.

Zu TOP 2: Information  der  Ministerin  für  Wissenschaft,  Forschung  und
Kultur zur Fortschreibung des Hochschulpakts

Herr Dr.  Glombik  (Abteilungsleiter Wissenschaft  und Forschung im MWFK) weist
darauf  hin,  dass die Landesregierung im Hinblick auf  die Berichterstattung in der
Pflicht stehe. Der Bericht sei mit den Hochschulen vorbereitet und abgestimmt wor-
den. Die Fassung liege in abgestimmter Form vor und auch die Landesrektorenkon-
ferenz habe sich am 13. Februar 2012 damit befasst. Gegenwärtig stehe noch eine
letzte Abstimmung im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur aus. So-
bald der Bericht von Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst freigegeben sei, werde er um-
gehend dem Ausschuss zugeleitet (Anlage 4).

Zu TOP 3: Information  der  Ministerin  für  Wissenschaft,  Forschung  und
Kultur  zur  Umsetzung  des  Deutschlandstipendiums  an  den
Hochschulen des Landes Brandenburg

Herr Dr.  Glombik  (Abteilungsleiter Wissenschaft  und Forschung im MWFK) weist
eingangs darauf hin, dass diese Form des Stipendiums im vergangenen Jahr einge-
führt worden sei. Er führt eine statistische Übersicht (Anlage 5) in die Beratung ein.
Im Land Brandenburg seien von den Hochschulen sehr große Bemühungen erfolgt,
diese Stipendien auch einzuwerben. Über alle Hochschulen hinweg hätten 223 Sti-
pendien vergeben werden können. 


