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25. Mai 2012 
 
Hochschulen in Südbrandenburg 
 
 
Liebe Kollegin Bunke, 
 
vielen Dank für Ihren Offenen Brief an alle Landtagsabgeordneten vom 21. Mai 2012 zum 
Thema Weiterentwicklung der Hochschulen in Südbrandenburg und den Offenen Brief von 
Marion Scheier an die zuständige Ministerin ebenfalls in dieser Angelegenheit. 
 
Ich teile Ihre Sorge um die Zukunft der Lausitzer Hochschulen und stimme in wesentlichen 
Punkten Ihren Forderungen zu. 
 
Zwar war ich unsicher, ob eine Kooperation der beiden Einrichtungen im Sinne des Em-
mermann-Papiers wirklich eine gravierende Verbesserung der Situation hätte bringen kön-
nen oder ob nicht doch eine fusionierte bzw. neu zu gründende Universität mehr gebracht 
hätte. Aber diese Unsicherheit hat sich inzwischen für mich eigentlich erledigt, denn die 
Art und Weise des Herangehens  durch die Ministerin, teilweise aber auch die Reaktion und 
die Protestformen der BTU, lassen für mich nur noch Argumente gegen eine Fusion oder 
Neugründung zu.  
 
Die Argumente der Ministerin erschienen mir anfangs logisch, allerdings abstrahierten sie 
von der konkreten Situation, von gewachsenen Strukturen und Arbeitszusammenhängen der 
beiden Hochschulen (national wie international und am jeweiligen Ort selbst). Von der 
Verteidigung erworbener „Besitzstände“ und Eitelkeiten will ich gar nicht erst weiter re-
den. Für mich sind aber auch solche Aspekte für kreative Einrichtungen wie Hochschulen 
wichtig, gar nicht zu denunzieren, sondern unter Umständen auch so etwas wie Ausdruck 
des Stolzes auf den erarbeiteten Ruf eines Lehrstuhls, einer Forschungsgruppe oder der 
gesamten Hochschule oder Universität. Zuerst hatte ich noch geglaubt, dass das alles zu 
bereden wäre und tatsächlich eine offene Form des Dialogs angestrebt wird. Aber hier 
wurde Information der Betroffenen mit Beteiligung der Zuständigen verwechselt. Ja, selbst 
die Information der Betroffenen kam erst langsam und erst nach entsprechender Ermah-
nung in die rechte Bahn. Im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie im 
Landtagsplenum hat DIE LINKE dabei ein ziemlich gutes Bild abgegeben. Ich konnte aller-
dings bisher nicht erkennen, dass Kommunalvertretungen oder Gewerkschaften an der Ent-
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scheidungsvorbereitung beteiligt wurden oder dieses ernsthaft vorgesehen ist. 
 
Eine neue Universität mit klar bestimmten Zielen, die sich an den neuen Herausforderun-
gen für Hochschulen reiben – in der Forschung, in der Lehre, im Sozialen für akademischen 
Mittelbau, Professoren, technische Angestellte und Studierende – hätte auch Aufbruch-
stimmung verbreiten können. Aber da gab es dann für mich teilweise regelrecht alberne 
Abgrenzungsrituale und hierarchisches Gehabe, was vor allem von der BTU ausging. Von 
der Ministerin kam dazu nichts, im Gegenteil. Durch die Reduktion der von ihr immer noch 
geplanten Lausitzuniversität auf eine Energieuniversität ist großer Imageschaden entstan-
den. Die Ignoranz gegenüber erfolgreichen Projekten tat weh. Unverständlich ist für mich 
zum Beispiel, dass die Arbeit von Professor Wolfgang Schluchter und seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des (zukünftig unbesetzten) Lehrstuhls Sozialwissenschaftliche Um-
weltfragen oder der UNESCO-Heritage-Studies im  Konzept der Ministerin zur zukünftigen 
Ausrichtung der südbrandenburgischen Hochschullandschaft so wenig Anerkennung fanden. 
Schade, aber so ist es nun mal gelaufen. 
 
Entscheidend ist für mich allerdings, dass die meisten Fragen und Probleme wenig mit ei-
ner Debatte um Neugründung oder Zusammenschluss oder besserer Kooperation zwischen 
Hochschule Lausitz und BTU zu tun haben. 
 
Einige Stichpunkte, die aus meiner Sicht die eigentlichen Probleme der Hochschulpolitik 
des Landes charakterisieren könnten: 
 

– Bologna ist doch kein Dogma. Die regelrechten ideologischen Interpretationen ei-
nes begonnenen Prozesses haben mit dem realen Spannungsfeld zwischen interna-
tionalen Herausforderungen und lokalen Interessen wenig zu tun. Verweisen möch-
te ich auf die noch immer lesenswerte Studie von Andreas Keller, die er bereits 
2004 im Auftrag der GEW-Landesverbände Berlin, Brandenburg, Hessen und Nieder-
sachsen vorgelegt hat (www2.bdwi.de/uploads/alma_mater_bolognese.pdf). 

 
– Ich verstehe nicht, warum die Idee und Praxis Gesamthochschule als gescheitert 

angesehen werden soll. Gerade unter den Gesichtspunkten Praxisnähe, Flexibilität 
von Forschung und Lehre sowie vor allem Verbesserung der Zugangsbedingungen 
unter sozialen Gesichtspunkten dürfte dieses Konzept im Kern noch immer als Her-
ausforderung und Anregung stehen. Unabhängig davon, ob Kooperation, Fusion 
oder Neugründung diskutiert werden sollen, die ursprünglich definierten Ziele von 
Gesamthochschulen sind doch nicht veraltet, müssen selbstverständlich durch eine 
kritische Bewertung der Praxis ergänzt werden. 

 
– Eine Universität ohne hoch motivierten akademischen Mittelbau, einschließlich der 

damit verbundenen sozialen Gesichtspunkte kann auch nicht durch Strukturverän-
derungen verbessert werden. Das Gegenteil könnte sogar der Fall sein, wenn näm-
lich unter aktuellen Haushaltszwängen der geringere Stellenwert des akademischen 
Mittelbaus an der Hochschule auch zum Maßstab für die Universität gemacht wer-
den würde. 

 
– Die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen in Brandenburg wäre wert, auf 

energischen und gut organisierten Protest zu stoßen. Dieser Protest könnte den-
noch in einen konstruktiven Dialog mit der Landesregierung münden, schließlich 
gibt es zur Priorität von Bildung im Koalitionsvertrag von SPD und DIE LINKE klare 
Aussagen. 

 
– Der demografische Faktor hat als Kampfbegriff in der Hochschulpolitik nichts zu 

suchen. Eine Logik, die darauf hinausläuft, in Regionen mit Bevölkerungsschwund 
proportional auch bei Bildung und Kultur zu kürzen, gibt diese Region auf. Viel-
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mehr sollte überlegt werden, wie ursprünglich durch Monoindustrie gekennzeichne-
te Regionen durch Bildungsstandort- und Kulturwirtschaftinitiativen nachhaltig auf-
gewertet könnten. Lehrreich für die Lausitz, im Erfolgreichen wie im Scheitern, 
könnten dafür Manchester, Glasgow oder das Ruhrgebiet sein. 

 
– Ich halte es nicht für komplett altmodisch, wenn Universitäten noch immer mit 

dem humboldtschen Bildungscredo in Verbindung gebracht werden. Schließlich bil-
den Hochschulen wie Universitäten nicht nur für aktuelle Anforderungen einer be-
grenzten Region oder bestimmter Industrieunternehmen (und seien sie für die Re-
gion noch so wichtig) aus. Es geht immer auch um akademische Ausbildung, die das 
Lernen auf höchstem Niveau und das Meistern sich ständig verändernder Bedingun-
gen lehrt. Der Beitrag geisteswissenschaftlicher Studiengänge ist nicht zu unter-
schätzen und sollte strukturell angemessen berücksichtigt werden.  

 
– Unter dem Gesichtspunkt der Freiheit von Forschung und Lehre halte ich das aus 

meiner Sicht überbewertete Qualitätskriterium Drittelmitteleinwerbung für gefähr-
lich. Aber auch darüber hinaus wäre zu überprüfen, ob über Drittmittel finanzierte 
Aufgaben der Universität und Hochschule wirklich bildungsstrategische Aufgaben 
erfüllen oder doch bloß auf aktuelle Verwertungsbedingungen von Unternehmen 
oder Einrichtungen ausgerichtet sind. 

 
– Wenn schon neue Strukturen und neue Aufgaben diskutiert werden sollen, dann 

müssten doch (neue) inhaltliche Fragen im Mittelpunkt der Debatte stehen. Kon-
zepte müssen her, die der weiteren Profilierung bestehender Studiengänge und 
Forschungsaufgaben dienen. Mir bekannte Überlegungen konzeptioneller Art der 
Lehrenden und Studierenden der World Heritage Studies möchte ich in diesem Zu-
sammenhang als beispielgebend erwähnen. 
Neu und dabei noch wichtig könnte sein, Möglichkeiten zu finden, dass die Sora-
bistikausbildung mit Blick auf die brandenburgische Verfassung (Artikel 25 „Rechte 
der Sorben/Wenden) nach Cottbus geholt werden kann. Denn bei der Gewinnung 
von Lehrkräften für Niedersorbisch gibt es Probleme und die Kooperation mit der 
Leipziger Universität, die diese Ausbildung übernommen hat, gestaltet sich immer 
wieder schwierig. 

 
– Zu bewerten wäre mit Blick auf mögliche strukturelle Veränderungen bzw. geplan-

tem Standortwechsel auch, ob das jeweils wegen der bereits getätigten Investitio-
nen zu rechtfertigen wäre. Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang zum Beispiel 
die Musikbibliothek der Hochschule Lausitz in Cottbus-Sachsendorf, die auch mit 
Unterstützung der renommierten Musikakademie Rheinsberg in Cottbus (und eben 
nicht in Rheinsberg) aufgebaut wurde. 

 
– Und selbstverständlich geht es auch um die regionale Verankerung der Hochschul-

einrichtungen und einzelner Bereiche dieser Einrichtungen. Exemplarisch möchte 
ich auf die beeindruckenden Vernetzungen des sozialwissenschaftlichen Bereichs 
(Sozialpädagogik) in der Stadt Cottbus hinweisen. Hier gibt es Formen der Koopera-
tion, die inzwischen auf konstruktiver gegenseitiger Abhängigkeit beruhen und 
nicht auf einen anderen Standort oder andere Bereiche ohne Weiteres zu übertra-
gen gehen. 

 
– Schließlich müsste m. E. deutlicher gesagt werden, dass arbeitsrechtliche Ge-

sichtspunkte von Anfang zu beachten sind, nicht nur für Professoren, sondern auch 
für Angestellte zum Beispiel im technischen Bereich. Auch Geschäftspartner an den 
jeweiligen Standorten wollen wissen, wie es weitergehen soll, wenn sich in der 
Struktur und Zuständigkeit gravierend etwas ändert. 
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– Dass die Brandenburgische Technische Universität wie auch die Hochschule Lausitz 
inzwischen auch als Marken eingeführt sind, muss selbstverständlich beachtet wer-
den. Aber das wäre nicht mein Hauptproblem. Vielleicht sogar im Gegenteil, denn 
eine neue Marke mit einem modernen überzeugenden Konzept verbunden könnte 
durchaus für die gewünschte Aufbruchstimmung sorgen. Das aber wird kaum noch 
zu machen sein, weil mehr oder weniger alle Beteiligten und vor allem eine auf 
kurzzeitige Effekte ausgerichtete lokale Presse immer wieder die „Negativdebatte“ 
befeuert haben und dadurch ein Bild für die Öffentlichkeit entstand, das es vor al-
lem darum ginge, was nicht sein soll, was unbedingt bleiben sollte, nicht so sehr 
darum, welche Aufgaben zu lösen wären. 

 
Erst die Aufgaben und Herausforderungen benennen, dann die passende Struktur suchen, 
das wäre der richtige Weg gewesen. Die Hochschulstrukturkommission geht nach meinem 
Eindruck diesen Weg. Inhaltlich und methodisch scheint mir dieser Weg der richtige Weg zu 
sein, wie überhaupt die Lausitzer Hochschullandschaft nicht abgekoppelt vom übrigen Land 
infrage gestellt oder verändert werden sollte. Schon gar nicht sollte der (sicherlich subjek-
tive, aber eventuell wirkmächtige) Eindruck erweckt werden, als handele es sich bei BTU 
und Hochschule Lausitz um ein Experimentierfeld für Potsdamer Hochschulstrategen. 
 
Soweit ein paar Überlegungen, die mich selber überhaupt nicht zufrieden stellen, aber 
eventuell Anregung für weitere Debatten sein können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann, MdL 


