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Tagesordnung: 
 
1. Anhörung der Vertreter der Volksinitiative „Hochschulen erhalten“ gemäß 

§ 12 Absatz 1 Volksabstimmungsgesetz (VAGBbg) 
 
2.  Erarbeitung einer Stellungnahme zur Volksinitiative „Hochschulen erhalten“ 

an den Hauptausschuss 
 
3. Beschluss über die Durchführung einer Anhörung zu einem Errichtungsge-

setz für eine BTU Cottbus-Senftenberg am 5. Dezember 2012 
 

4. Erarbeitung einer Stellungnahme zum Bericht der Landesregierung „Situati-
onsanalyse zu Bedarfen für die Einführung akademischer Studienangebote 
für Pflege und Gesundheit“ - Drucksache 5/3767 

 
5. Verschiedenes 
 
 
Festlegungen: 
 
1. Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur beschloss einstimmig 

die Tagesordnung. 
 
2. Die Bestätigung des Protokolls der 33. Sitzung vom 19. September 2012 ge-

mäß § 83 GOLT wurde vom Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur in die Sitzung am 7. November 2012 vertagt. 

 
3. Zu Tagesordnungspunkt 2 - Erarbeitung einer Stellungnahme zur Volksinitiati-

ve „Hochschulen erhalten“ an den Hauptausschuss - beschloss der Ausschuss 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur mehrheitlich die Ablehnung des An-
trages der CDU-Fraktion - Beschlussempfehlung zur Volksinitiative „Hoch-
schulen erhalten". 

 
4. Zu Tagesordnungspunkt 2 - Erarbeitung einer Stellungnahme zur Volksinitiati-

ve „Hochschulen erhalten“ an den Hauptausschuss - beschloss der Ausschuss 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur mehrheitlich die Annahme eines Än-
derungsantrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Antrag der 
SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE zur Volksinitiative „Hochschulen er-
halten". 

 
5. Zu Tagesordnungspunkt 2 - Erarbeitung einer Stellungnahme zur Volksinitiati-

ve „Hochschulen erhalten“ an den Hauptausschuss - beschloss der Ausschuss 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur mehrheitlich die Annahme des Antra-
ges der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE unter Berücksichtigung des 
angenommenen Antrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Volks-
initiative „Hochschulen erhalten". 
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6. Zu Tagesordnungspunkt 3 - Beschluss über die Durchführung einer Anhörung 
zu einem Errichtungsgesetz für eine BTU Cottbus-Senftenberg am 5. Dezem-
ber 2012 - beschloss der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
am 5. Dezember 2012 eine Anhörung durchzuführen und legte einvernehmlich 
fest, dass jede Fraktion zwei Anzuhörende benennt. In der Sitzung am 
7. November 2012 soll eine Verständigung über Anzuhörende und Fragen 
herbeigeführt werden. 

 
7. Zu Tagesordnungspunkt 4 - Erarbeitung einer Stellungnahme zum Bericht der 

Landesregierung „Situationsanalyse zu Bedarfen für die Einführung akademi-
scher Studienangebote für Pflege und Gesundheit“ - Drucksache 5/3767 - leg-
te der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur einvernehmlich fest, 
dass in der Sitzung am 7. November 2012 auf Grundlage eines Entwurfes für 
eine Beschlussempfehlung und eines Berichtes abschließend entschieden 
werden soll. 

 
 
Aus der Beratung: 
 
Der Vorsitzende eröffnet die 34. (öffentliche) Sitzung des Ausschusses für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur, begrüßt alle Anwesenden, weist auf das während der 
Sitzung Filmaufnahmen anfertigende Fernsehteam des RBB hin, betont, dass die 
Aufnahmen grundsätzlich gestattet sind, diese jedoch die Arbeit des Ausschusses 
nicht behindern dürfen, verschiebt die Abstimmung über das Protokoll der 33. Sitzung 
auf die Sitzung am 7. November und stellt Einvernehmen über die Tagesordnung her. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Frau Abgeordnete Melior (SPD) durch Frau Abge-
ordnete Gregor-Ness (SPD) vertreten wird, da auch die Vertretung von Frau Abge-
ordnete Melior erkrankt ist. Ab 11.30 Uhr wird Herr Abgeordneter Vogel (GRÜ-
NE/B90) die Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90) und damit die Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vertreten. Zudem übernimmt ab 12.30 Uhr Herr Ab-
geordneter Krause (DIE LINKE) die Vertretung von Frau Abgeordnete Große (DIE 
LINKE). 
 
 
Zu TOP 1: Anhörung der Vertreter der Volksinitiative „Hochschulen erhal-

ten“ gemäß § 12 Absatz 1 Volksabstimmungsgesetz (VAGBbg) 
 

- Wortprotokoll - 
 
Vorsitzender: 
 
Herr Prof. Dr. Baier erhält als erster Anzuhörender das Wort. 
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Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Zimmerli! Sehr geehrte 
Vertreter des Ministeriums und der Hochschulen! Liebe anwesende Mitglieder der 
Volksinitiative, die heute Morgen bereits einen Staffellauf von Cottbus nach Potsdam 
organisiert hatten! Sehr geehrte Gäste! Die Landesregierung beabsichtigt, die 
BTU Cottbus und die Hochschule Lausitz aufzulösen und über eine Neugründung zu 
fusionieren. Sie erwägt dies trotz gegenteiliger Ratschläge der von ihr selbst einge-
setzten Expertenkommission sowie vieler nationaler und internationaler Experten, die 
sich dazu auch in der Öffentlichkeit klar ablehnend geäußert haben. 
 
Die Volkinitiative „Hochschulen erhalten“ hat ergänzend dazu in nicht einmal acht 
Wochen mehr als 42 000 Unterschriften von Wählerinnen und Wählern gesammelt. 
Viele Studierende und Mitarbeiter waren in ihrer Freizeit in Cottbus, Senftenberg, 
Spremberg, Forst, Guben und ganz Brandenburg unterwegs und haben dort auf 
Marktplätzen, in Geschäften, in Bars und Restaurants, in Schulen, Hochschulen, Un-
ternehmen und Altenheimen auf das Problem aufmerksam gemacht und von fast al-
len Angesprochenen vorbehaltlose Unterstützung erfahren. 
 
Die Volksinitiative hat so auf jeden Fall klargestellt, dass sich mindestens 
42 000 Brandenburger Wählerinnen und Wähler für den Erhalt der beiden Hochschu-
len als selbstständige Einrichtungen aussprechen. Wir sehen nicht, dass sich ähnlich 
viele Wählerinnen und Wähler gegen deren Erhalt ausgesprochen haben. Insofern 
zweifelt eine geäußerte Mehrheit von Wählerinnen und Wählern offensichtlich am 
Vorhaben der Landesregierung. 
 
Wir werden Ihnen im Folgenden die vier Forderungen der Volksinitiative erläutert und 
auch Stellung zu Vorwürfen von Landesvertretern nehmen. Zu Ihrer Orientierung ha-
ben wir Ihnen ein Gliederungspapier und den Ausschussmitgliedern im Vorfeld ein 
Diskussionspapier zukommen lassen. 
 
Davor möchten wir uns Ihnen aber kurz vorstellen: Ich lebe seit dem Jahr 2000 mit 
meiner Ehefrau in Cottbus und bin dort Lehrstuhlinhaber für Marketing und Innovati-
onsmanagement. 
 
Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der BTU Cottbus mit Vertiefung Informatik 
und komme ursprünglich aus München. 
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich studiere Kultur und Technik an der BTU und bin gesellschaftspolitisch aktiv. 
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Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der BTU Cottbus, bin dort Mitglied im Stu-
dierendenparlament und freue mich, heute hier sein zu dürfen. 
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich komme ursprünglich aus Ahaus, das im Westmünsterland liegt, und studiere auch 
Wirtschaftsingenieurwesen an der BTU Cottbus. 
 
Noch ein kurzes Wort zu diesen Reagenzgläsern, die die meisten von Ihnen vor sich 
finden: Wir wollen nicht, dass mit uns experimentiert wird. Zudem stehen auf den Zet-
teln in diesen Reagenzgläsern noch einige markante Sprüche dazu, was wir und 
auch viele andere darüber denken. Ich übergebe einen solch Satz Reagenzgläser 
symbolisch an Herrn Maresch, weil er neben mir sitzt. 
 

(Herr Schwenzow übergibt die Reagenzgläser Herrn Maresch [DIE LINKE].) 
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative):  
 
Bevor wir zu unseren Forderungen kommen, lassen Sie mich noch einmal etwas 
Grundsätzliches sagen: Die Volksinitiative hat spätestens mit der Übergabe von 
42 000 Unterschriften an den Präsidenten des Landtags signalisiert, dass sie zum 
Thema gehört werden will. Nicht ohne Grund ist diese Form von Bürgerbeteiligung im 
Volksabstimmungsgesetz des Landes Brandenburg verankert worden. 
 
Wyhl und Gorleben haben ebenso wie Stuttgart 21 oder das Bombodrom in der Ky-
ritz-Ruppiner Heide gezeigt, dass es sinnvoll ist, wenn Bürgerinnen und Bürger zu 
wichtigen, sie betreffenden Themen gehört werden. Man vertraut aus vielen Gründen 
der Politik nicht mehr vorbehaltlos und möchte in die Entscheidungsprozesse einbe-
zogen werden. Wenn nun aber die Landesregierung bereits eine Woche vor dieser 
Anhörung einen Kabinettsbeschluss fasst und diesen per Presseerklärung an die 
Öffentlichkeit gibt, tritt sie den dokumentierten Willen einer Vielzahl von Wählern mit 
Füßen und schadet so dem Glauben an die Demokratie in diesem Land. Das Kabi-
nett hat auf diese Art und Weise das Verhalten unserer Ministerin noch überboten. 
 
Die Ministerin setzt sich ebenfalls seit Monaten über wissenschaftlich begründete 
Strukturentwürfe von zwei Expertenkommissionen, über die Stellungnahmen von vie-
len Experten und über die Aufforderung des Landtags, mit den Betroffenen einen er-
gebnisoffenen Dialog zu führen, hinweg. Ist Brandenburg noch ein demokratisch re-
giertes Bundesland? - Bitte sorgen Sie dafür, dass ein derart mangelhaftes Demokra-
tieverständnis in entsprechender Weise im Landtag gerügt wird. - Nun kommen wir 
zu unseren einzelnen Forderungen. 
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Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Ver-
treter des Ministeriums und der Hochschulen! Liebe anwesende Gäste! Wir fordern 
die grundlegende Überarbeitung der Hochschulfinanzierung in Brandenburg. Die 
Hochschulen in Brandenburg sind seit Jahren unterfinanziert. Kritik am Verteilungs-
modell und der Finanzierung wurde auch im Wissenschaftsbericht 2002 sowie im 
Bericht der Buttler-Kommission getätigt. Die Politik erwartet von den Hochschulen 
eine Spitzenforschung sowie eine exzellente Lehre, ist aber nicht bereit, die notwen-
digen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Beides - Spitzenforschung und gute 
Lehre - sind mit den gegebenen Mitteln schlichtweg nicht möglich. 
 
Brandenburg ist auf dem letzten Platz hinsichtlich seiner Ausgaben zum Bruttoin-
landsprodukt. Der Platz davor gibt 0,1 % mehr für sein BIP aus, der bundesdeutsche 
Durchschnitt 0,3 und der Spitzenreiter Berlin sogar 1,2 %. Im Buttler-Bericht wird be-
schrieben, dass durch die Vielzahl von Studenten die Mittel pro Student im letzten 
Jahrzehnt um 1 000 Euro geschrumpft sind. 
 
Der BTU Cottbus stehen im Durchschnitt 400 000 Euro pro Lehrstuhl zur Verfügung. 
Sie liegt damit auf dem letzten Platz aller technischen Hochschulen in Deutschland. 
Andere technische Universitäten erhalten im Schnitt 600 000 Euro pro Lehrstuhl und 
damit etwa 40 % mehr. 
 
Ein Beispiel: Die TU Ilmenau hat ein Budget von 66 Millionen Euro bei 
80 Lehrstühlen, die BTU dagegen 120 Lehrstühle bei gegenwärtig 50 Millionen Euro. 
Der Buttler-Bericht weist darauf hin, dass die Universitäten bald nicht mehr in der 
Lage sein werden, ihren Aufgaben nachzukommen. Im Fall der BTU ist dieser Punkt 
bald gekommen. Dagegen hilft keine Fusion; denn eine solche würde die Situation 
nur noch verschlimmern. 
 
Neben zu wenig Geld gibt es auch zu wenig Klarheit, die jedoch für die Organisation 
der Hochschulen wichtig ist. Ein Vorschlag sind Hochschulverträge. Diese sind sanfte 
Eingriffe in die Hochschulautonomie und geben dem Ministerium die Möglichkeit, 
langfristig Einfluss auf die Ausrichtung der Hochschulen zu nehmen. Es gibt aber 
auch den Hochschulen die Möglichkeit, Finanzmittel zu binden und in einem notwen-
digen Ausmaß zu bekommen. Dadurch kommt es zu beidseitig zufriedenstellenden 
Kompromissen. Zudem gibt es eine klare Zuordnung von Rechten und Pflichten. Dies 
wäre ein Mittel, um beide Hochschulen zu einer Kooperation zu zwingen - ganz ohne 
Fusion. Soviel zu den Zahlen. 
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Lassen Sie mich noch etwas Persönliches sagen: Ich habe mich für die BTU in Cott-
bus und gegen Karlsruhe entschieden. Ich bin sehr froh, an der BTU zu studieren; 
denn sie ist wirklich eine tolle Universität. Dennoch sitze ich in Vorlesungen und 
muss vernehmen, dass bestimmte Bücher in Bibliotheken nicht vorhanden sind, För-
derprogramme für Studenten eingestampft werden, Mitarbeiter nicht mehr auf Fort-
bildungen gehen können und Stellen nicht besetzt werden, und zwar allein aufgrund 
der akuten Unterfinanzierung. Als Folge daraus werden Übungen eingestellt, die für 
mich als Student sehr wichtig sind. 
 
Auf der anderen Seite hört man von den Kosten eines Flughafens und den daraus 
entstehenden Mehrkosten. Dann denke ich wieder an die Versprechen von 
Herrn  Platzeck, die Hochschulen und die Bildung seien oberste Priorität im Land, 
und beginne zu überlegen, was man mit dem Geld alles hätte erreichen können. Al-
lein die letzten Mehrkosten für Brandenburg hätten den Haushalt der BTU für acht 
Jahre lang verdoppelt und somit einige Probleme an der Universität gelöst. 
 
Es ist ein absoluter Irrglaube, dass eine Fusion die Lösung ist. Eine Universität mit 
einer Studierendenkapazität von 10 000 Studierenden kann nicht mit den bisherigen 
Mitteln finanziert werden. Was soll aus den Städten weitab von Berlin werden? Sollte 
man seine Prioritäten auf gewagte Prestigeprojekte legen oder mit dem Geld in die 
Zukunft der Menschen im Land Brandenburg investieren? 
 
Während meines sozialen Jahres in Indien habe ich eines gelernt: Man hilft den 
Menschen nicht mit großen Prestigeprojekten, sondern indem man ihnen durch Bil-
dung die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entfalten. 
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Werter Herr Ausschussvorsitzender! Liebe Abgeordnete! Liebe Gäste! Eine Kernfor-
derung der Volksinitiative ist die entscheidungswirksame Mitbestimmung aller Be-
troffenen und die Einbeziehung in den Reformprozess. Warum ist es notwendig, eine 
solche Selbstverständlichkeit mit dem Nachdruck eines starken demokratischen In-
struments einer Volksinitiative zu untermauern? 
 
Am 9. Februar 2012 stellte Wissenschaftsministerin Sabine Kunst den Bericht der 
Lausitz-Kommission vor. Im gleichen Atemzug verkündete sie ihre Entscheidung, die 
BTU und die Hochschule Lausitz zu schließen und eine neue Universität mit Fach-
hochschul- und Universitätszweig zu gründen. 
 
Dieser Paukenschlag ließ eine Diskussion über die Qualität des Expertenberichts 
kaum zu. Die konsternierte Öffentlichkeit konzentrierte sich fast ausschließlich auf die 
Neugründungsdebatte. Den Begutachteten wurde keinerlei Möglichkeit gegeben, die 
zahlreichen Fehler und substanzlosen Fehleinschätzungen dieses Gutachtens zu 
widerlegen. Stattdessen wurde das fehlerhafte Gutachten einfach als akzeptiert ge-
wertet und schließlich von der Hochschulstrukturkommission des Landes trotz einer 
seit April dem MWFK vorliegenden Gegendarstellung kritiklos übernommen.  
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Wir fordern, dass die Fehleinschätzungen endlich korrigiert und die aufgrund dieses 
Gutachtens gezogenen Schlüsse revidiert werden. 
 
Die heftigen öffentlichen Reaktionen mit großen Demonstrationen und Unmutsbe-
kundungen ließen die Ministerin kalt. Die erstarkte Diskussionsbereitschaft seitens 
vieler Akteure der BTU wurde nicht genutzt. Stattdessen betonte die ehemalige Prä-
sidentin der Universität Potsdam, bei jeder sich ihr bietenden Gelegenheit - eine sehr 
kompromisslose Haltung - die Neugründung auf jeden Fall durchzusetzen. Der ge-
samte Prozess vollzog sich in einer Art und Weise, bei dem viele nur mit dem Kopf 
schütteln. Viele Betroffene fühlen sich nicht mitgenommen und zweifeln an dem de-
mokratischen Selbstverständnis. 
 
Dies ist auch ein Grund, warum ich mich in dieser Volksinitiative engagiere. Ich bin 
nicht damit einverstanden, wie Teile meiner Partei, die nun seit mehr als elf Jahren 
meine politische Heimat ist, in dieser Frage handeln. Doch ich glaube an eine demo-
kratische Gesellschaft, in der sich Menschen aktiv für ihre Haltung einbringen können 
und sollten. 
 
Die Ministerin und viele weitere Politiker haben immer wieder bekräftigt, dass sie nur 
das Beste für die Lausitz wollen. Wir wollen genau dasselbe. Dementsprechend war 
unsere Hauptforderung im Februar, dass Frau Kunst ein kleines Stück zurückgeht, 
uns Gelegenheit gibt, die Expertenberichte zu analysieren, und mit uns gemeinsam 
ergebnisoffen über die Zukunft der beiden Hochschulen einen Dialog führt. 
 
Wenn die Ministerin wirklich nur das Beste für die BTU Cottbus und die Hochschule 
Lausitz möchte, wieso hat sie dann eine solche Angst vor demokratischer Mitbe-
stimmung? - Die Ministerin hat sehr viel getan, um das Vertrauen in das MWFK im-
mer wieder infrage zu stellen. Das beginnt bei der sehr ausgewählten Informations-
politik und endet bei Versuchen, Prozessbetroffene mit fadenscheinigen Zusagen zu 
beschwichtigen. 
 
Die Freiheit der Kunst ist im Grundgesetz vorbehaltlos garantiert. Das heißt jedoch 
nicht, liebe Abgeordnete, dass die Ministerin machen kann, was sie will. Die freien 
Abgeordneten des Landtages entscheiden schlussendlich. Weder die Landesregie-
rung noch Ministerialbeamte, Parteifunktionäre oder die Betroffenen selbst treffen die 
endgültige Entscheidung, sondern die gemäß Artikel 56 Absatz 1 der Landesverfas-
sung ihrem Gewissen verpflichteten Abgeordneten entscheiden nach bestem Wissen 
und Gewissen. 
 
Warum ist eine entscheidungswirksame Mitbestimmung aller Betroffen nun so wich-
tig? - Die Betroffenen müssen die Entscheidung umsetzen. Eine entscheidungswirk-
same Mitbestimmung ist ein demokratisches Selbstverständnis. Eine echte Mitbe-
stimmung stärkt in der Bevölkerung das Vertrauen in das demokratische System. 
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Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Unsere dritte Forderung: Wir fordern ein Gesamtkonzept für die Hochschullandschaft 
in Brandenburg, bevor über die Zukunft einzelner Hochschulen entschieden wird. 
Wie soll die brandenburgische Hochschullandschaft in den nächsten zehn Jahren 
strukturiert sein? Wie viele Studenten sollen in Brandenburg studieren? Welches Fä-
cherspektrum mit praktischer und theoretischer Ausrichtung bieten die brandenburgi-
schen Hochschulen in Zukunft an? - All diese Fragen sind offen und werden im re-
gelmäßig erscheinenden Hochschulstrukturplan beantwortet. Dieser soll im Januar 
nächsten Jahres erscheinen. Somit werden Entscheidungen über die Struktur und 
Ausrichtung besprochen, lange bevor klar ist, wie die gesamte Hochschullandschaft 
in Brandenburg aussehen soll. 
 
Brandenburg muss sparen: Um einen Überblick zu behalten, wird sich jeder verant-
wortungsbewusste Mensch hinsetzen, eine Liste aufstellen, die gewünschten Tätig-
keiten mit den Kosten auflisten, anschließend schauen, welche Mittel vorhanden 
sind, und dann mit dem Abwägen beginnen. Erst dann sollte man zur Tat schreiten. 
Wie heißt es so schön im Volksmund: jeden Cent zweimal umdrehen. 
 
Eine Zwangsfusion in der Lausitz würde viele Millionen Euro verschlingen. Bei keiner 
der bekannten Fusionen von Hochschulen ist das erhoffte Resultat herausgekom-
men. Die Frau Ministerin weiß noch gar nicht, wie viel Geld sie für strukturelle Wei-
terentwicklungen in allen Teilen Brandenburgs benötigt, will aber bereits ein gefährli-
ches Experiment in der Lausitz durchführen. Dabei kann nicht einmal gesagt werden, 
dass die Hochschulen gegenwärtig gut ausgestattet wären. Schon jetzt warnt die 
Buttler-Kommission, dass für die bisherige Struktur das Geld nicht vorhanden ist. Das 
ist kein verantwortungsbewusstes Handeln. 
 
Um nachhaltig zu planen, müssen die groben Strukturen festgelegt werden, bevor es 
um Detailplanung einzelner Hochschulen geht. Somit ist es von der Ministerin fahr-
lässig, solch wichtige Entscheidungen im Wissenschaftsbereich zu treffen, ohne die 
Expertenberichte abzuwarten; denn nur nachhaltige Planung schützt Brandenburg 
vor Fehlern wie beim Flughafen und den daraus entstehenden Mehrkosten, die bei 
der Prioritätensetzung der Landesregierung im Gegensatz zum Flughafen wohl nicht 
bezahlt werden. 
 
Ich finde es erschreckend, wie mit unserer Zukunft - insbesondere bei den klammen 
Kassen - umgegangen wird. Es ist meine Generation und die Generation Ihrer Enkel, 
die für diese fatalen Entscheidungen bezahlen müssen. Wenn Sie wirklich verantwor-
tungsbewusst planen wollen, verschieben Sie die Entscheidung über die Neugrün-
dung auf nach der Veröffentlichung des Strukturplans und lassen Sie uns dann ge-
meinsam schauen, wie wir das Gewünschte erreichen können. - Danke sehr. 
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Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich komme jetzt zur vierten und damit letzten Forderung. Wir fordern den Erhalt der 
BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz als eigenständige Einrichtungen - das ist 
die wichtigste Forderung - sowie den Erhalt der Studien- und Lehrkapazitäten in der 
Lausitz. 
 
Bitte erlauben Sie mir auch hier eine Vorbemerkung: Wir haben in den letzten Mona-
ten mit vielen Hochschulexperten in und außerhalb der Lausitz gesprochen und sie 
gefragt, ob die Fusion der beiden Hochschulen eine sinnvolle Lösung für die Lausitz 
sei. Da wir vom Lausitzbeauftragten der Ministerin, Herrn Dr. Grünewald, trotz vieler 
Versuche in den zahlreichen Einzelgesprächen und angeblichen Dialogrunden auf 
diese Frage keinerlei Antwort bekamen und sich auch der Hochschulbeirat der Minis-
terin zur Sinnhaftigkeit einer Fusion auf Wunsch der Ministerin nicht - nach eigener 
Aussage - äußern darf, mussten wir diese Frage anderen Experten stellen, vor allem 
beim Deutschen Hochschulverband sowie bei den verschiedenen Fakultätentagen 
für Ingenieurwissenschaften sowie für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Zudem 
befragten wir auch Fusionsexperten aus der Wirtschaft, unter anderem Prof. Dr. Ro-
land Berger, dem Unternehmensberater, aber auch Kollegen, Mitarbeiter und Studie-
rende an bereits fusionierten und zum Teil wieder entfusionierten Hochschulen. 
 
Die Antwort auf unsere Frage war bei all diesen Gesprächen in den meisten Fällen 
ein klares Nein: Die Lausitz fährt mit einer Zusammenlegung der beiden Hochschu-
len definitiv nicht gut. Schlimmer noch: Die Region wird aufgrund dieses geplanten 
Großprojekts vor allem verlieren, und zwar ihre Anziehungs- und Haltekraft für Ler-
nende, Lehrende und Forschende, ihre Forschungsstärke, ihr Transferpotenzial so-
wie ihre Zukunftsfähigkeit. 
 
Die Gründe dafür sind relativ einfach: Universität und Fachhochschule sind zwei un-
terschiedliche Hochschultypen, die sich in den letzten Jahren zwar in vielen Berei-
chen angenähert haben, aber ganz sicher nicht in dem eher ingenieurwissenschaftli-
chen Fächerspektrum, wie es in der Lausitz mit seinen hohen Technik- und Mathe-
matikanteilen angeboten wird. 
 
In den MINT-Fächern macht eine Zusammenlegung besonders wenig Sinn, weil we-
der durch ein College noch durch andere Stützungsmaßnahmen die unterschiedli-
chen Interessen und mentalen Fähigkeiten der Studierenden ausgeglichen werden 
können. Das haben uns auch Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der Ministe-
rin - allen voran Herr Prof. Dr. Rank von der TU München - bestätigt. Es gibt eben 
Menschen mit Spaß und Talent für Mathematik und Menschen, die sich damit schon 
immer schwergetan haben. Ein College kann diese Unterschiede nicht egalisieren. 
So sehen es übrigens neben den Kollegen der BTU auch viele Kollegen der Hoch-
schule Lausitz. 
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So gibt es einerseits junge Menschen mit einem hohen Abstraktionsvermögen, die 
sich für ein theoriedurchdrungenes Studium interessieren und an einer Universität 
studieren wollen. Lehrende und Lernende in solchen Studiengängen wissen, dass 
man dort ab dem ersten Semester stark formal gefordert werden muss, damit man im 
Studienfortschritt ebenso wie im späteren Berufsleben die geforderten analytischen 
Leistungen erbringen kann. 
 
Die Lehre findet vor allem im Hörsaal statt und erfolgt eigenverantwortlich. Die Absol-
venten gehen später in die Wissenschaft, in die Forschung und Entwicklung, in die 
Konstruktion und Entwicklung komplexer Systeme, in die Produktions- und Unter-
nehmensplanung oder werden in der Unternehmensberatung oder in der Unterneh-
mensführung eingesetzt. 
 
Andererseits gibt es junge Menschen, die gern an Fachhochschulen studieren wol-
len, weil dort die Lehre praxisnah und realitätsnah sowie in kleineren Gruppen statt-
findet. Die Lehrenden kommen aus der Praxis und erklären ihren Stoff anwendungs-
nah mit vielen verständlichen Beispielen. Das Ziel des Studiums ist es, den Studie-
renden genau das zu vermitteln, was sie später brauchen. Mehr könnte weniger sein. 
Die Absolventen werden später eher in den kleineren oder mittleren Unternehmen 
eingesetzt. 
 
Diese Unternehmen und auch die Personen, die dort Verantwortung tragen, kämpfen 
täglich um ihr Überleben und haben überhaupt keine Zeit, sich mit aus ihrer Sicht 
philosophischen oder wissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Dafür ist ein-
fach keine Zeit im Alltag. 
 
Kurz: Wir haben es mit zwei vollkommen unterschiedlichen Lehr- und Lernkonzepten 
zu tun, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Vor allem in den Ingenieur-
wissenschaften ist das der Fall. Alle Versuche in der Vergangenheit, die beiden un-
terschiedlichen Lehr- und Lernkonzepte in einer Einrichtung zu vereinen - seien es 
die Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen und Hessen oder die mit viel Geld 
aus einer Universität und Fachhochschule gebildete Leuphana-Universität in Lüne-
burg -, sind letztlich gescheitert. 
 
So haben sich gerade auch aus der Leuphana-Universität in Lüneburg als Erste die 
fachhochschulischen Ingenieurwissenschaften wieder verabschiedet, weil sie mit 
dem aus ihrer Sicht wenig strukturierten, abstrakten Einheitsbrei der Lehre nicht zu-
rechtkamen. Sie sind jetzt wieder in verschiedenen Fachhochschulen organisiert, 
zum Beispiel an der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften und dort 
für eine Fachhochschule in den Wissenschaften auch sehr erfolgreich: Platz 7. Ganz 
im Gegensatz zu Leuphana, die heute mit einem grob gerechnet - ich weiß, das ist 
übertrieben - doppelt so hohen Haushalt wie vor der Fusion halb so viele Studieren-
de ausbildet. 
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Den Kollegen dort wurde von der Hochschulleitung ein Maulkorb verpasst, um dieses 
Desaster nicht nach außen zu tragen. Wenn man sich mit ihnen aber in Ruhe auf 
Tagungen oder vor Ort in Lüneburg trifft - wie wir das getan haben; denn ich war drei 
Tage in Lüneburg und habe mir das angeschaut -, bekommt man ausschließlich Ne-
gatives über die Folgen der Fusion zu hören. Man ist dort den ganzen Tag mit der 
hochkomplexen Administration eines hochkomplexen Zwitters beschäftigt. Für For-
schung und Lehre - die eigentlich wertschöpfenden Aufgaben eines Professors - 
bleibt nur noch wenig Zeit. 
 
Fast acht oder zehn Jahre nach der Fusion liegt dort immer noch viel im Argen. Man 
pendelt sich jetzt wieder mühsam auf den bescheidenden Status quo ante einer klei-
nen forschungsschwachen Universität in Nordostniedersachen ein. Mit den vielen 
Millionen und dem Engagement der Mitarbeiter, die über die Jahre hinweg für die 
Reorganisation vergeudet wurden, hätte man die alten Hochschulen leichter halten 
und viel erfolgreicher machen können. 
 
Dass dies auch in der Lausitz so laufen wird, hat Herr Dr. Grünewald uns in vielen 
Gesprächen zumindest teilweise bestätigt. Er geht davon aus, dass man sich an ei-
ner neuen Universität in den nächsten Jahren - fünf, sieben oder zehn Jahre, da sind 
die Schätzungen unterschiedlich - vor allem mit sich selbst und der Reorganisation 
wird beschäftigen müssen. All dies wird über Jahre viele Ressourcen verschlingen. 
 
Ich möchte nun die Senatsgruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
der Hochschule Lausitz zitieren; denn sie hat das wunderbar - diese Erklärung haben 
Sie auch in der Pressemappe - zusammengefasst: 
 

„Der für die geplante Fusion zusätzlich notwendige technische, bauliche und 
verwaltungsspezifische Aufwand (Umzug der Fakultäten, Harmonisierung der 
Versorgungs- und IT-Netze sowie der Bibliothekssysteme, zeitweise Führung 
von drei Haushalten, Geschäftsneuverteilung, Anpassung von Arbeitsverhält-
nissen etc.) sowie die mit einer Fusion geplante Kombination aus horizontaler 
Verwaltungsstruktur und vertikaler Fachstruktur (vorgeschlagene Matrixstruk-
tur), die Einrichtung neuer, durchaus sinnvoller hochschulinterner Strukturele-
mente (Lausitz-Zentrum für Weiterbildung, Lausitz-Zentrum für Studierenden-
gewinnung und Studienvorbereitung, Lausitz-Doktorandenkolleg) sowie die 
zur Debatte stehende teilweise Harmonisierung der Dienstverhältnisse der 
Professorinnen und Professoren (unter Berücksichtigung deren Bestands-
schutzes) werden die Kosten bei anhaltender Unterfinanzierung unweigerlich 
und über die jetzt bekannten Dimensionen weit hinaus in die Höhe schnellen 
lassen und eine dann neue Hochschule in noch erheblichere als die jetzt 
schon bekannten oder erahnbaren Finanzierungsprobleme bringen, der sie 
nur noch durch Kapazitätsabbau und umfangreiche Eingriffe in den eigenen 
Bestand Herr werden kann.“ 
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Es wird schwer bis unmöglich werden, angesichts dieser Rahmenbedingungen for-
schungsstarke Leistungsträger zu halten oder neue Leistungsträger zu gewinnen. 
Forschung und Lehre werden dauerhaft nicht die in sie gesteckten Erwartungen er-
füllen können. Da in der Lausitz nicht einmal Mittel wie in Lüneburg zur Reorganisati-
on zur Verfügung stehen - jährlich 10 bis 20 % des Haushalts über zehn Jahre hin-
weg -, ist das Scheitern vorprogrammiert. Wir hätten dann ein weiteres gescheitertes 
Großprojekt in Brandenburg - die Liste ist unter anderem mit Cargolifter, Lausitzring 
und Chipfabrik bereits lang -, nur mit dem hier erschwerenden Unterschied, dass die-
ses neue Großprojekt von kaum einem der Betroffenen in der Lausitz gewollt wurde. 
 
Auch in der Lausitz zeigen sich bereits die ersten Symptome des Lüneburger Desas-
ters. Allein die Ankündigung, dass die beiden Hochschulen in eine gemeinsame 
Hochschule neuen Typs überführt werden sollen, hat eine erhebliche Unruhe unter 
den Studierenden und Studienbewerbern ausgelöst. Insofern haben sich vor allem 
viele Studienbewerber der Ingenieurwissenschaften anderswo beworben. Im Ergeb-
nis haben wir bereits jetzt im Maschinenbau - einem unserer Top-Studiengänge - 
30 % weniger Einschreibungen. Schlimmer noch: Die Bachelorabsolventen der 
MINT-Fächer verlassen im Unterschied zu vorher die Region in Scharen, um ihren 
Master an einer richtigen Universität oder richtigen Fachhochschule zu machen. 
 
Das Ministerium hat den zu erwartenden Einbruch der Erstsemesterzahlen dieses 
Wintersemesters nur dadurch mühsam zu kaschieren versucht, indem es der BTU 
und der Hochschule Lausitz im Gegensatz zu den Jahren davor nicht gestattet hat, 
die nicht-technischen Studiengänge mit einem Numerus Clausus zu beschränken. Im 
Ergebnis gibt es nun an der BTU 270 BWL-Erstsemester - fast dreimal so viel wie in 
den letzten Jahren. 
 
Da uns bereits vier von nur sieben Wirtschaftsprofessoren aufgrund der Fusionsde-
batte - vor allem die jungen Professoren - verlassen haben, müssen wir jetzt mit nur 
noch drei Kollegen 1 700 Studierende unterrichten. Das ist ein einziges Desaster. 
 
Schlimmer noch: Wie ein Ausbau von BWL- oder von Gesundheits- und Pflegestudi-
engänge helfen soll, das Profil einer technischen Universität zu schärfen, ist uns allen 
ein Rätsel. Man kann nur mit dem Kopf schütteln. Die Aktionen des Ministeriums ste-
hen im klaren Widerspruch zum rot-roten Koalitionsvertrag, in dem gefordert wurde, 
dass der Anteil der ingenieurwissenschaftlichen Studierenden und Absolventen in 
Brandenburg ausgebaut werden soll. 
 
Ähnliche Unterschiede zwischen Universität und Fachhochschule gibt es natürlich 
auch in der Forschung, insbesondere in den Ingenieurwissenschaften. Typisch für 
Fachhochschulen ist die anwendungsnahe Forschung in Form von Fachunterstüt-
zung kleiner Unternehmen - die Hochschule Lausitz führt dies bereits sehr erfolgreich 
durch -, während die Universitäten gemeinsam mit Industrieverbünden - innovative 
KMUs und Großunternehmen - strategisch und zukunftsorientiert forschen, unter an-
derem Gruppen um Rolls-Royce und Vattenfall. 
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Wenn man versucht, diese beiden Forschungsansätze zusammenzubringen, kommt 
nach Ansicht der befragten Experten eine Forschung heraus, die für die kleinen Un-
ternehmen zu grundlagenorientiert ist und für die größeren Unternehmen zu wenig 
Neuheiten und damit Wettbewerbsnachteile bringt. In beiden Fällen verfehlt die For-
schung ihre Zielgruppen. Im Ergebnis sinken die Drittmitteleinnahmen und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Hochschulen. Wir haben diesbezüglich bereits erste Erkennt-
nisse, dass es in diese Richtung laufen wird. Zudem wird der Transfer von For-
schungsleistungen erschwert. Dies haben auch viele Unternehmen der Landesregie-
rung in Schriftform mitgeteilt, was sich inzwischen im Ministerium stapeln dürfte. 
 
An der BTU und der Hochschule Lausitz ist man sich dieser Gefahren - im Unter-
schied zur Landesregierung - aufgrund der Nähe zum Geschehen sehr wohl be-
wusst. Kein Wunder, dass dort seit längerer Zeit die Professoren, Mitarbeiter und 
Studierenden, aber auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger Sturm gegen das Neu-
gründungsvorhaben laufen. Angesichts dieser klaren Faktenlage hat man zuneh-
mend den Eindruck, dass die Fusion vor allem von solchen Personen befürwortet 
wird, die die Situation in der Lausitz dafür nutzen, um ihre eigene politische, wissen-
schaftliche oder wirtschaftliche Karriere - idealerweise außerhalb der Lausitz oder 
sogar außerhalb Brandenburgs - zu befördern. 
 
Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat in den letzten Wochen in der 
Lausitz bereits viel Vertrauen verspielt und entgegen dem Rat vieler Experten aus 
Unternehmen und Wissenschaft mit dem andauernden Gerede über eine Fusion ei-
nen Scherbenhaufen hinterlassen. Es ist uns klar, dass wir in der Lausitz - nicht die 
Landesregierung in Potsdam oder ein Herr Grünewald in Nordrhein-Westfalen - die-
sen Scherbenhaufen wieder in eine funktionierende Hochschullandschaft überführen 
müssen. 
 
Die Auflösung der Hochschulen und die Neugründung einer Universität ohne Per-
spektive ist dafür definitiv keine Lösung. Bitte unterstützen Sie uns, das Schlimmste 
zu verhindern, und stoppen Sie - so, wie es die vielen Wählerinnen und Wähler in der 
Volksinitiative fordern - den unsinnigen Gesetzentwurf im Landtag. Sie bewahren so 
unser Land und vor allem auch die Lausitz vor dem Niedergang. Bitte setzen Sie die 
Steuereinnahmen des Landes für etwas Sinnvolles ein. 
 
Nun folgen noch einige Stellungnahmen zu den vorgetragenen Argumenten einiger 
Landesvertreter. 
 
Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Mitglieder des Wissenschaftsaus-
schusses! Sehr geehrte Frau Ministerin Kunst! Werte Anwesende! Während des ge-
samten Lausitz-Dialog-Prozesses durften wir - die Vertreter der Volksinitiative - und 
viele andere am Prozess Beteiligte uns verschiedene Vorwürfe seitens des Landes 
anhören. Zehn lange Jahre soll trotz einer Empfehlung des Wissenschaftsrates aus 
dem Jahr 2002 zwischen den Hochschulen kaum etwas passiert sein.  
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Zusätzlich hat man uns in den Mund gelegt, wir würden fordern, dass alles beim Al-
ten bleibe. Auf diese Vorwürfe möchte ich im Folgenden eingehen. Der Wissen-
schaftsrat hat im Jahr 2002 einige Aussagen getroffen. Auf Seite 23 des Berichts des 
Wissenschaftsrates 2002 steht: 
 

„Das Land beabsichtigt, in Zukunft verstärkt das Instrument der Zielvereinba-
rung zu verwenden, um Profilbildungen und Kooperationen der Hochschulen 
zu fördern.“ 

 
Wann ist dieser Empfehlung vom MWFK je gefolgt worden? - Ich weiß es nicht. 
 
Auf Seite 58 desselben Berichts steht: 
 

„Mit der Verfolgung und Erreichung von Zielen müssen für die Hochschulen fi-
nanzielle Anreize verbunden sein, im Falle einer Nichterreichung müssen Ziel-
vereinbarungen lenkungswirksame Sanktionsmechanismen vorsehen. Die 
Profilbildung der Hochschulen (und der BTU Cottbus im Speziellen) und die 
Abstimmung zwischen den Hochschulen und dem Land bilden die Grundlage 
für eine Fortschreibung der Hochschulentwicklungsplanung des Landes. Eine 
zentrale Aufgabe des Landes besteht darin, mittels verlässlicher finanzieller 
Rahmenbedingungen sowohl Entwicklungsmöglichkeiten als auch Planungs-
sicherheit zu gewährleisten.“ 

 
Auch hier weiß ich nicht, wann das Wissenschaftsministerium je in Aktion getreten 
ist. Vielmehr hat es sogar durch verspätete Hochschulhaushalte und Eingriffe in die 
Rücklagen der BTU die Planungssicherheit geradezu zerstört. 
 
Auf Seite 82 dieses Berichts erklärt der Wissenschaftsrat noch einmal, dass Hoch-
schulen ihre Ziele nur mit ausreichenden Finanzmitteln erreichen können, was auch 
logisch ist. Als Vergleich: Ein Maurer, der keine Steine hat, kann keine Brücken bau-
en. Es ist unverständlich, wie seitens des MWFK unter diesen Voraussetzungen den 
Hochschulen „Versagen“ vorgeworfen werden kann, ohne die eigene Fehlsteuerung 
offen mit einzugestehen. 
 
Der Wissenschaftsrat hat empfohlen, dass die Hochschulen in der Lausitz enger ko-
operieren, aber zugleich, dass die zuständige oberste Behörde des Landes solche 
Kooperationen gezielt fördert. In den vergangenen zehn Jahren haben die Hoch-
schulen - besonders auch wegen des Drucks durch knappe Finanzmittel - genau das 
getan, was durch das Mittelverteilungsmodell belohnt worden ist. 
 
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben: Ich habe einen Führerschein und fahre 
gern Auto. Wenn ich das Auto nun in die eine Einrichtung lenke, fahre ich auch in 
diese Richtung und kann mich anschließend nicht beschweren, dass ich woanders-
hin wollte. Auf die Situation in der Lausitz übertragen bedeutet dies: Fehlgesteuerte 
Hochschulen werden sich auch falsch entwickeln.  
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Lassen Sie uns - wie es das MWFK inzwischen auch erkannt hat - für leistungsorien-
tierte Hochschulverträge plädieren. Helfen Sie den Hochschulen. 
 
Obwohl es hierfür keinerlei Anreize des Ministeriums gab, bemühten sie sich, den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2002 nachzukommen, was in 
der Entwicklung und der guten Bewertung des David-Gilly-Instituts durch die Lausitz-
kommission sichtbar geworden ist. Zusätzlich wurden in den vergangenen zehn Jah-
ren viele Bereiche der Hochschulen auf die Durchführbarkeit und Sinnhaftigkeit von 
Kooperationen geprüft. Dass nicht jeder Bereich Vorteile durch eine Kooperation hat, 
sollte man ebenfalls respektieren. 
 
Zusammenfassend zeigen vor allem die vergangenen zehn Jahre, dass die finanziel-
le Steuerung sehr gut funktioniert hat. Sie sind der beste Beweis, dass eine Neu-
gründung nicht notwendig ist, um an der Hochschule Lausitz und der BTU Cottbus 
etwas zu verbessern. 
 
Nun zu dem zweiten, eingangs erwähnten Vorwurf des Strukturkonservatismus: Eine 
Hochschule lebt vom Wandel. In ihrer Rede im Landtag vom 23.02.2012 hat Frau 
Melior mehrfach die Begrifflichkeit „Panta-Rhei - alles fließt“ erwähnt. Dieser Aussage 
schließe ich mich vollumfänglich an. Wir wollen eine Weiterentwicklung beider Hoch-
schulen, aber wir wollen, dass dies planvoll und im Rahmen eines Hochschulentwick-
lungsplans geschieht, und nicht, dass bereits von oben gravierende Eingriffe in die 
Hochschulautonomie diktiert werden, noch ehe ein solcher Plan existiert. 
 
Demokratie heißt Volksherrschaft. In diesem Sinne wollen wir eine Entwicklung ha-
ben, die einvernehmlich beschlossen und mittels Hochschulverträgen und Zielverein-
barungen gefördert wird. Zur strategischen Abstimmung zwischen beiden Hochschu-
len könnte zum Beispiel ein sich regelmäßig, in bestimmten Takten treffender Runder 
Tisch einberufen werden. 
 
So, wie Sie, Herr Jürgens, in Ihrer anschaulichen Rede vom 23.02.2012 anhand des 
Beispiels des Campens ausgeführt haben, fordern wir, dass auch für die Lausitz 
gründlich gearbeitet wird; denn dies - wie Sie damals bereits bemerkt haben - ist 
nachhaltiger. Wenn man nicht genau plant, hat man hinterher mit einem viel größeren 
Schaden umzugehen, als er jetzt schon vorhanden ist. 
 
Die Neugründung einer Hochschule ist enorm finanzaufwändig, bedeutet viel Verwal-
tungsaufwand, eine hohe Belastung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, enorme Ri-
siken für Studierende und einen gewaltigen Prestigeverlust der betroffenen Einrich-
tungen. Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen dies sehr deutlich. Nicht um-
sonst wird die Zusammenlegung der Universitätskliniken Kiel und Lübeck im 
Jahr 2013/2014 rückgängig gemacht. 
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Das Wissenschaftsministerium hat in den letzten Monaten viele Ideen vorgestellt, 
jedoch keine einzige, die ohne eine Neugründung und in Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten nicht bedeutend besser, demokratischer und vor allem kostengünstiger 
gelingen könnte. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte helfen Sie uns, in der Lausitz ein zukunftsfes-
tes, von einer breiten Mehrheit gestütztes Hochschulsystem - unter Berücksichtigung 
der Eigenständigkeit beider Hochschulen - zu erhalten und durch in Hochschulver-
trägen getroffene Vereinbarungen einvernehmlich weiterzuentwickeln. Zwangsmaß-
nahmen wie eine Neugründung treiben lediglich die Kosten in die Höhe und die Qua-
lität in Forschung und Lehre ins Leere. 
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich komme nun zu dem Vorwurf „Der demografische Wandel erfordert die Zusam-
menlegung“. Es ist Zeit zu handeln. Angesichts des sich abzeichnenden demografi-
schen Wandels müssen natürlich auch die Hochschulen ihren Teil dazu beitragen, 
dem Bevölkerungsrückgang - insbesondere in der Lausitz - entgegenzuwirken. Dies 
wird gegenwärtig bereits in hervorragender Weise von den Hochschulen der Lausitz 
geleistet. Viele Studiengänge an der BTU und der Hochschule Lausitz schneiden in 
dem für die Studienortwahl relevanten CHE-Ranking exzellent ab. Viele junge Men-
schen aus der Region studieren aus diesem Grund nicht in Berlin, Dresden oder im 
Westen, sondern werden gezielt in Brandenburg gehalten. 
 
Darüber hinaus zieht insbesondere die BTU viele Studierende aus Berlin, anderen 
Bundesländern und aus dem Ausland in die Lausitz und ist bundes- und weltweit für 
Absolventen anderer Hochschulen attraktiv, um hier in drittmittelfinanzierten For-
schungsprojekten zu arbeiten und zu promovieren. Die jungen Menschen lernen und 
forschen in der Lausitz über Jahre hinweg. Ein guter Teil von ihnen wird sogar hei-
misch, heiratet, bekommt Kinder und bleibt dauerhaft. Die beiden Hochschulen treten 
so dem demografischen Wandel erfolgreich entgegen. 
 
Wir sehen nicht, dass ein Bevölkerungsrückgang von gerade einmal 10 bis 20 % in 
den nächsten Jahren an der Auslastung der Hochschulen etwas ändert. Angesichts 
der bereits gut funktionierenden überregionalen Anziehungskraft und der steigenden 
Studierneigung der jungen Menschen rechnen wir - wie auch die aktuelle HIS-Studie 
für Brandenburg prognostiziert hat - eher mit einem Steigen oder maximal mit einem 
moderaten Rückgang der Studierendenzahlen in der Lausitz; dies jedoch nur, wenn 
die Hochschulen wie bisher attraktiv bleiben. 
 
Das, was mich als Marketing-Professor besonders geärgert hat, ist die Tatsache, 
dass gemäß dem neuen Gesetzentwurf der Ministerin eine hiesige Steigerung der 
Studierendenzahlen über millionenteure Marketing-Maßnahmen in den alten Bundes-
ländern vorgesehen ist. Dazu ist Folgendes zu sagen: Die BTU wirbt bereits seit Jah-
ren in den alten Bundesländern und auch weltweit für ihre Studiengänge und ist da-
mit sehr erfolgreich. 
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Der Erfolg ist aber vor allem dadurch bedingt, dass es an der BTU gute Studienan-
gebote gibt und die aktuell hier Studierenden dies durch Mund-zu-Mund-Propaganda 
und sehr gute Bewertungen in den CHE-Rankings nach außen tragen. Wenn nun 
aber die Landesregierung die Wünsche unserer wichtigsten Botschafter - der Studie-
renden - mit Füßen tritt und ihnen etwas aufzwingen will, das aus Sicht vieler Exper-
ten unausgegoren ist, werden Mund-zu-Mund-Propaganda, Bewertungen und Ran-
kings auf Jahre hinweg ruiniert werden. Uns wird dann in den nächsten 10 bis 
20 Jahren keine Marketing-Kampagne mehr helfen, um das Problem zu beheben. 
Man muss sich lediglich die Situation in Lüneburg ansehen. Ein Produkt, mit dem die 
bisherigen und künftigen Kunden unzufrieden sind, kann man schlecht bewerben. 
 
Erneut sollen also Millionen sinnlos zum Fenster hinausgeworfen werden, die wir an 
anderer Stelle in der Lausitz dringend gebrauchen könnten. Als Marketing-Professor 
kann ich Ihnen in Übereinstimmung - Thema Kooperation - mit meinen Fachkollegen 
an der Hochschule Lausitz klar und deutlich sagen: Erhalten Sie die beiden Hoch-
schulen in der Lausitz - so, wie es die Studierenden klar fordern. Das wäre die beste 
Marketing-Kampagne für die Lausitz und bringt uns alle voran. 
 
Zum Vorwurf „Die DFG-Mitgliedschaft der BTU Cottbus wird nur so erreicht“: Dazu 
will ich sagen, dass die BTU Cottbus nicht Mitglied der DFG ist. Dies hat viele Grün-
de. Einerseits den kleineren Anteil an DFG-Mitteln der sonst drittmittelstarken BTU 
sowie die wenigen Promotionen pro Professor, andererseits hat die BTU aber als 
erste Universität in Brandenburg einen renommierten DFG-Sonderforschungsbereich 
bekommen und auch als erste Universität in Brandenburg einen DFG-Transregio - 
beides Indikatoren für eine exzellente DFG-Forschung. 
 
Aktuell gibt es Teilnahmen an mehreren DFG-Schwerpunktprogrammen, For-
schungsgruppen und viele DFG-Einzelprojekte. Ein DFG-Graduiertenkolleg ist in der 
Bewilligungsphase und ein neuer DFG-Sonderforschungsbereich in der Beantra-
gungsphase. Mehr wäre besser, aber angesichts der Unterfinanzierung der Hoch-
schulen - DFG-Anträge erfordern leider teure Vorleistungen und viele Investitionen - 
darf man auch keine Wunder von einer solchen Hochschule erwarten. 
 
Die Fusion mit einer Fachhochschule ist jedenfalls keine Lösung. Auch hier ist der 
Grund relativ einfach: DFG-Anträge erfordern eine nationale und internationale Ver-
netzung in der Grundlagenforschung. DFG-Erfahrungen besitzen derzeit an der BTU 
65 Universitätsprofessoren mit Promotionsrecht, an der Hochschule Lausitz jedoch 
nur vier Professoren ohne Promotionsrecht. Daraus werden Durchschnitte gebildet. 
Wie die neue fusionierte Universität angesichts dieser Faktenlage eine zügige Auf-
nahme in die DFG anstreben soll, bleibt für alle mit DFG-Regularien vertrauten Ex-
perten ein großes Rätsel. 
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Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
„Zwangsfusion - eine große Chance?“ - Die ehemalige Wissenschafts- und jetzige 
Bildungsministerin, Frau Dr. Martina Münch, behauptet, dass die Neugründung für 
Cottbus eine große Chance darstelle. Für viele strukturelle Veränderungen in einzel-
nen Politikbereichen gilt dies durchaus. Bei einem Zusammenschließen von unter-
schiedlichen Hochschultypen muss das jedoch nicht der Fall sein. 
 
Zum einem verursacht der Zusammenschluss hohe Kosten - vor allem im administra-
tiven Bereich -, zugleich möchte das Land jedoch kaum weitere Finanzmittel in die 
Hand nehmen. Viele getätigte Zusagen sind unzureichend und bereits durch das 
Land an diverse zusätzliche Aufgaben gebunden, oder die Mittel wurden den Hoch-
schulen erst gekürzt und dann wieder zurückgegeben. 
 
Zum anderen ist bei dieser finanziellen Situation das Halten der Studierendenkapazi-
tät nach einer Fusion kaum möglich. Weniger Studenten bedeuten auch weniger Ar-
beitsplätze auf Dauer. Landesangestellte und Beamte der beiden Hochschulen kön-
nen innerhalb des Landes umgesetzt werden. Die Lausitz wird dadurch weitere wert-
volle Arbeitsplätze verlieren. Zugleich hängt das Damoklesschwert der Ausgründung 
von Gesellschaften über den Mitarbeitern beider Hochschulen. 
 
Auch der Ruf der BTU hat bereits Schaden genommen, sodass es sehr schwer sein 
wird, die Zahl der Studienanfänger in vielen Studiengängen zu halten. Da Gesamt-
hochschulen ein schlechtes Image haben und gerade in einem Fusionsprozess viele 
Risiken liegen, wird es nicht leicht, die besten Wissenschaftler nach Cottbus zu holen 
oder sie dort zu halten. Es gibt bereits erste Wegzüge mit dem ausdrücklichen Ver-
weis auf die geplante Neugründung einer Gesamtschule, wie wir vorhin von Herrn 
Prof. Baier bereits gehört haben. 
 
Die Stärken der einzelnen Hochschultypen werden so auf keinen Fall ausgebaut, und 
die Schwächen werden dadurch auch nicht automatisch zurückgedrängt. Bis jetzt 
gab es noch keine logische Erklärung, weshalb eine Neugründung wirklich der beste 
Schritt sein soll. 
 
Darüber hinaus hängt die Chance von bestimmten Bedingungen ab. Bei großen Ver-
änderungsprozessen - unter anderem Fusionen von Unternehmen, Hochschulen o-
der Gebietskörperschaften - ist eine Identifikation der Betroffenen mit den Verände-
rungen eine Bedingung für den Erfolg. Die bisher vom MWFK gegangenen Schritte 
haben nur ungenügend dazu beigetragen, diese Identifikation zu fördern. Ganz im 
Gegenteil sogar. Die sogenannten Dialogveranstaltungen wurden schnell als Alibi-
Veranstaltungen enttarnt und haben das Vertrauen in einen fairen Umgang untermi-
niert. Die Chance ist ein zartes Pflänzchen, über das das Ministerium mit einem Bull-
dozer gefahren ist. 
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Als Cottbuser Stadtverordneter betrachte ich natürlich die vermeintlichen Chancen 
für die Region ganz genau. Für mich ist wichtig, welche Studiengänge in welcher 
Stärke an welchen Standorten angeboten werden, wie sich die künftige Entwicklung 
auf das gesellschaftliche Klima und die ökonomischen Kennwerte - unter anderem 
Kaufkraft - auswirken und ob die vom Ministerium geplanten Veränderungen einen 
höheren Erwartungswert erfüllen als andere mögliche Veränderungen. Es gibt auch 
andere Wege mit aus meiner Sicht größeren Chancen und weniger Risiken für meine 
Region. 
 
Als Mitglied des Studierendenparlaments der BTU habe ich natürlich auch die Chan-
cen für die Studenten im Blick. Welche Vorteile werden die künftigen Studierenden-
jahrgänge gegenüber dem jetzigen System haben? Wie wichtig ist das Image der 
Einrichtung für die Bewertung des Bachelor- oder Masterzeugnisses? Wie wirkt sich 
das Image einer Gesamthochschule auf die Bewerbungschancen von Absolventen 
aus? Wirkt es sich positiv aus? 
 
Als Bürger, der die Veränderungen mittragen soll, als Cottbuser Stadtverordneter und 
als Mitglied des Studierendenparlaments der BTU bewerte ich die Risiken des ge-
planten Weges höher als die Chancen. An meiner Seite weiß ich dabei mehrere 
10 000 Menschen. Insofern geben Sie, sehr geehrte Abgeordnete, der Chance eine 
Chance. 
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben viele Argumente gehört. Ich möchte 
Ihnen noch einmal eine Übersicht geben und die wesentlichen Punkte aufzählen, 
damit Sie sich ein gutes Bild darüber machen können. 
 
Auch wenn zumindest aus unserer Sicht eine überwältigende Zahl der Argumente 
gegen die Neugründung spricht, so gibt es natürlich auch einige positive Aspekte, die 
von Ihnen gern genannt werden. Eine Neugründung bietet zunächst eine große Frei-
heit und einen Neuanfang, der durch die betroffenen Hochschulen zumindest in den 
Detailfragen gestaltet werden kann. 
 
Für das Land Brandenburg soll es praktischerweise wie folgt zugehen: Es soll zu en-
geren Kooperationen in der Lehre kommen. Ob das nun tatsächlich notwendig oder 
überhaupt zielführend in allen Bereichen ist, sei erst einmal dahingestellt; denn es 
gilt: Nicht überall, wo das Gleiche draufsteht, ist auch das Gleiche drin. 
 
Höhere Durchlässigkeit des Systems: Sollte es unter einem Dach eine Fachhoch-
schule und eine Universität geben, soll das den weiteren Wechsel zwischen den Ab-
schlüssen für die Studenten erleichtern. Allerdings: Bis jetzt scheint der Bedarf nach 
stärkerer Durchlässigkeit nicht so groß zu sein. Es gibt immer einige Wechsel, aber 
diese werden jetzt und auch in der Zukunft ohne Probleme vorgenommen. 
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Kommen wir nun zum äußerst strittigen Pluspunkt der Zwangsfusion: mögliche Ein-
sparungen. Zunächst einmal möchte ich Folgendes klarstellen: Grundsätzlich findet 
es niemand von uns überflüssig, unnötige Doppelkapazitäten abzubauen. Wenn Gel-
der verschwendet werden, soll das behoben werden. Aber das darf nicht die Qualität 
der Forschung und Lehre beeinträchtigen; denn das Problem ist: Diese Doppelkapa-
zitäten, die angeblich immer vorgeführt werden, existieren gar nicht. Wenn der Audi-
max voll ist, dann ist der Audimax voll und dann gibt es keine Synergieeffekte. In vie-
len Bereichen wird jetzt schon weit mehr als Volllast gefahren. Dort einzusparen 
bringt eine massive Schädigung der Forschung und der Lehre mit sich. 
 
Nun zu den Kosten der Umstellung und damit zu den wesentlichen Nachteilen der 
Zwangsfusion: Eine solche Umstrukturierung kostet Geld. Die gesamte Verwaltungs-
struktur, die komplette IT-Landschaft, die Homepage und zahlreiche andere Dinge 
müssen angepasst werden. Haben Sie jemals Zahlen angefordert, wie viel das Gan-
ze tatsächlich mehr kosten soll? - Nach unseren Schätzungen liegt der Mehrbedarf in 
den nächsten fünf Jahren bei etwa 20 bis 30 Millionen Euro.  
 
Die Zahlen in Lüneburg - diese wurden bereits genannt -: fast doppelte Kosten bei 
halber Studentenzahl. Ich glaube, das spricht Bände. Selbst wenn wir das bei uns in 
der Lausitz besser hinbekommen, muss die Konsequenz jedem klar sein: Es wird 
sehr teuer. 
 
Sicherlich kann man sagen: Gut, das ist eben eine Investition, die wir tätigen wollen, 
weil wir dadurch etwas erreichen wollen. Aber was ändert sich durch diese Fusion? 
Was ändert sich für die BTU Cottbus-Senftenberg? - Zunächst einmal bringt das 
Ganze leider einen massiven Imageschaden mit sich. Jeder, der sich ein wenig mit 
dieser neuen TU beschäftigt, erkennt darin eine Art Mischhochschule. Man wird we-
der als vollwertige Universität noch als vollwertige Fachhochschule gehandelt wer-
den. Auch die Wirtschaft mag klare Verhältnisse. In vielen Stellenanzeigen steht von 
vornherein dabei: Wir suchen einen Fachhochschul- oder einen Universitätsabsol-
venten, nicht aber einen Absolventen der Mischhochschule. 
 
Sehr unwahrscheinlich für diese neue Hochschule - das hat Herr Baier gut darge-
legt - wird die Mitgliedschaft dieser neuen BTU Cottbus-Senftenberg in der DFG, also 
in der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In meinem Manuskript steht zwar noch, 
es sei davon auszugehen, dass uns einige Professoren bereits verlassen, aber heute 
Morgen erfuhr ich, dass dies bereits Faktum ist. Viele von ihnen haben intern, aber 
auch öffentlich ihren Unmut und den Wunsch, diese Hochschule - wenn sie so um-
gesetzt werden soll, wie sie derzeit geplant ist - verlassen zu wollen, geäußert. 
 
Mit diesen Professoren gehen die Projekte, und das ist einer der Gründe, warum 
auch die Drittmittel einbrechen werden. Dabei hat die BTU Cottbus, aber auch die 
Hochschule Lausitz, in der Vergangenheit gerade beim Einwerben von Drittmitteln 
immer hervorragende Arbeit geleistet. Deutschlandweit spielt die BTU Cottbus zum 
Beispiel in der gleichen Liga wie die TU München, was das Einwerben von Drittmit-
teln angeht.  
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Mit den Drittmitteln verlieren wir leider auch die enge Kooperation mit der Wirtschaft. 
Es entsteht ein dauerhafter und zu finanzierender Verwaltungsaufwand. Ich meine 
jetzt nicht den temporären, den administrativen, den anpassenden Verwaltungsauf-
wand, sondern ich meine das langfristig. Man muss bedenken, dass Senftenberg 
40 km weit weg ist. Diesen Standort jetzt in eine Planung mit einzubeziehen und alles 
zentral zu koordinieren, wird den Gesamtaufwand der Verwaltung nicht verringern, 
sondern erhöhen.  
 
Was bedeutet das für Studenten und Mitarbeiter? Die Entfernung trifft natürlich auch 
uns. Dies spielt in eine wesentliche Eigenschaft von Hochschulen hinein, nämlich 
ihre Attraktivität. Ich fürchte, dass zumindest in einzelnen Fällen ein Pendeln nicht 
auszuschließen sein wird. Gerade für Studenten, die in der Regel kein Auto besitzen, 
ist das eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Das kann man machen, man 
muss es aber nicht. Ich finde es schade, dass wir dann keine Campus-Uni mehr wä-
ren. Wer an eine große Uni in einer Metropole möchte, der wird immer nach Berlin 
oder München gehen. So jemand kommt nicht nach Cottbus. Aber wir haben immer 
den Pluspunkt: Wir sind attraktiv für Leute, die in eine nicht so große Stadt wollen, an 
eine Uni, an der alles an einem Platz ist.  
 
Es heißt, Stärken würden gestärkt. Nein, wir verlieren genau unsere Stärke. Ein 
Rückgang der Studentenzahlen ist nicht nur wahrscheinlich, sondern leider bereits 
Realität. Verliert dieser neue Hochschulstandort BTU Cottbus/Senftenberg an Attrak-
tivität und Studentennachfrage, sinkt unweigerlich auch die Zahl der direkt in der 
Lausitz verorteten Arbeitsplätze. Für haushaltfinanziertes und unbefristet beschäftig-
tes Personal wird aufgrund der bisherigen tariflichen Vereinbarungen zwar sicherlich 
ein Arbeitsplatz im Land erhalten bleiben, aber diese Arbeitsplatzgarantie bezieht 
sich nicht auf Arbeitsplätze in der Lausitz; für die Lausitz ist das also möglicherweise 
ein Verlust. Die andere Hälfte der Mitarbeiter - das ist nämlich der Hammer - wird gar 
nicht über Haushaltsmittel finanziert, sondern über quer subventionierte Drittmittel. 
Deren Arbeitsplätze sind damit grundsätzlich schon einmal infrage gestellt.  
 
Das Wegbrechen von Arbeitsplätzen hat große Bedeutung für unsere Region und 
damit für das Land Brandenburg. Viele Studenten, viele Mitarbeiter, viele Professoren 
- das bedeutet viel Kaufkraft in der Lausitz, vor allem auch viel Kaufkraft, die bisher 
von außen neu hinzukam. Sehen Sie, ich selbst komme aus NRW, Alexander aus 
München und Sebastian aus Niedersachsen. Wir alle sind hierhergekommen, weil wir 
gerne an die BTU Cottbus wollten. Mein Bruder hat dieses Jahr Abitur gemacht und 
möchte Wirtschaftsingenieur werden. Ursprünglich wollte er in Cottbus studieren, ist 
aber jetzt eben wegen dieser Diskussion nach Magdeburg gegangen.  
 
Das demografische Problem wird sich im Zuge einer Neugründung nicht lösen las-
sen, sondern eher noch verschärfen. Was bisher an Arbeit in einen guten Ruf der 
Hochschule gesteckt wurde, kann doch nicht alles für die Katz gewesen sein! Zu er-
warten sind gegebenenfalls auch große Rechtsstreitigkeiten im Zuge der Neugrün-
dung.  
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Außerdem wird das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen den Hochschu-
len in der Lausitz und dem Land Brandenburg weiter belastet, eben weil man ständig 
Gremien, die mitzubestimmen haben, übergeht.  
 
Jetzt mag nicht jeder Punkt in dem Umfang, wie ich ihn gerade skizziert habe, eintre-
ten. Aber wir - und offensichtlich 42 000 andere Menschen in diesem Land -, alle 
Gremien der BTU Cottbus, große Teile der Hochschule Lausitz sind sich sicher, dass 
eine Fusion unnötige negative Folgen hätte. Man kann davon ausgehen, dass es 
massive Probleme im Zuge der Umstellung geben wird. Langfristig würde eine Hoch-
schule entstehen, deren Fachhochschulteil es nicht mit der Attraktivität der Fach-
hochschule Lausitz aufnehmen kann, und mit einem Universitätsteil - wenn sie denn 
überhaupt beide langfristig erhalten bleiben! -, der es in seiner Attraktivität nicht mit 
der jetzigen BTU Cottbus aufnehmen kann.  
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Wir kommen jetzt noch zu kurzen Schlussworten der fünf Vertreter. Ich fange damit 
an.  
 
Obwohl die Landesregierung keine belastbaren Argumente für die Auflösung und 
Neugründung nennt und einen echten Dialog zum Thema scheut, hat sie mit ihren 
Plänen in der Lausitz zwei gut funktionierende Hochschulen erheblich beschädigt. 
Wir brauchen jetzt in der Lausitz alle Professoren, Mitarbeiter und Studierenden für 
die Reparatur dieses Schadens. Mit dem Verharren auf einer Neugründung, die kei-
ner haben will, wird sich die Situation weiter verschlimmern. Wir fahren bereits jetzt 
mit hoher Geschwindigkeit auf eine massive Mauer zu. Wenn die Landesregierung 
glaubt, das Problem durch Gas geben lösen zu können, ist sie schlecht beraten. Bitte 
helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass es nicht zum Schlimmsten kommt! Erhalten Sie 
die beiden Hochschulen und verhindern Sie die Neugründung - das ist die beste 
Kampagne für die Lausitz. Wir wollen in der Lausitz kein gescheitertes Großprojekt. 
Bitte verwenden Sie die Steuereinnahmen für etwas Sinnvolles!  
 
Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Durch meine Familie war ich schon immer sehr politisch geprägt und hatte immer 
großes Vertrauen in die Politik. Aber je länger ich mich mit diesem Prozess hier be-
schäftige und sehe, wie persönliche Ambitionen den Weg zu einer nachhaltigen und 
guten Lösung versperren, desto mehr sinkt mein Vertrauen in die Politik und in unse-
re erkämpfte Demokratie.  
 
Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Egal, wie der Prozess zu Ende geführt wird - am Ende wird die Demokratie siegen. 
Ehe Sie, sehr geehrte Damen und Herren des Wissenschaftsausschusses, gleich in 
Ihre interne Beratung gehen, möchte ich Sie bitten: Machen Sie sich frei von Frakti-
onsmeinungen und anderen Zwängen!  
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Denn Sie sind nach der brandenburgischen Verfassung als Landtagsabgeordnete 
lediglich Ihrem Gewissen verpflichtet, an das ich hiermit appelliere.  
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich möchte eines noch einmal eindringlich sagen. Wir sind heute nicht hier, um den 
Resetknopf zu drücken und alles schwups auf Anfang zu setzen. Das wird uns vor-
geworfen, aber das ist nicht unsere Intention. Ich glaube, im Zuge der Diskussionen 
der letzten Monate haben sich beide Hochschulen viele Gedanken über sich selbst 
gemacht. Dabei sind viele gute Gedanken entstanden. Daran können wir zusammen, 
aber auch mit Ihrer Hilfe und Begleitung anknüpfen.  
 
42 000 Menschen haben sich dagegen ausgesprochen zu fusionieren. Eine Zwangs-
fusion gegen die offiziellen Verlautbarungen sämtlicher Gremien, nahezu aller Mitar-
beiter und Professoren, der großen Mehrheit der Studierenden aufseiten der BTU 
und großer Teile der Hochschule Lausitz durchzuführen ist absurd. Eine Zwangsfusi-
on klappt nicht mit Staaten, Firmen und Familien und auch nicht mit Hochschulen.  
 
Das Argument, es werde doch sonst nichts passieren, ist nicht nur falsch. Es führt 
auch zu einem brachialen Durchgreifen, das keiner der beiden Hochschulen weiter-
hilft. Das ist der Gewaltweg.  
 
Aber es gibt eine Alternative. Jetzt hat man die einmalige Möglichkeit, gemeinsame 
Projekte anzustoßen. Man muss, man darf nicht alles auf einmal riskieren. Die Ideen 
und der Wille sind da. Wir sollten Schritt für Schritt die Gemeinsamkeiten ausbauen. 
Das geht vielleicht langsamer, aber es ist nachhaltiger, sicherer, und nur dieser Weg 
führt uns auch wirklich zum Erfolg. 
 
 (Beifall) 
 
Vorsitzender: 
 
Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die ausführliche Darlegung. Es ist 
zwar nicht üblich, dass hier Gäste Beifall zollen, aber es ist auch kein Problem ange-
sichts der Tatsache, dass die Debatte hier sehr emotional geführt wird.  
 
Damit gehen wir in die Fragerunde. Sie haben eine Kostenschätzung eingefordert. 
Die haben wir eingefordert. Zu Recht kam als Antwort: Wir müssen erst auf Inhalte 
schauen; dann können wir darüber reden, was es kostet. Das ist natürlich ein Argu-
ment. Wir müssen uns erst darüber verständigen, was wir eigentlich wollen. - Aber, 
Herr Jürgens, bitte. 
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Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE): 
 
Danke, meine fünf Herren! Ich danke Ihnen für das Vortragen der inhaltlichen Argu-
mente, die aus Ihrer Sicht gegen die geplante Neugründung sprechen. Ich hätte mir 
allerdings an der einen oder anderen Stelle weniger implizite Vorwürfe gewünscht, 
auch gegenüber Landesregierung und Landtag. Sie hätten auch etwas weniger Ka-
tastrophenszenarien an die Wand malen können. Ich glaube, ein Niedergang der 
Lausitz hängt nicht an der BTU Cottbus. Die Lausitz fußt auf mehr, als dass ihr Nie-
dergang nur an dieser Einrichtung hinge. Ich weiß, dass sie ein bedeutender Be-
standteil der Stadt Cottbus und der Region Lausitz ist. Aber mit Ihren Katastrophen-
szenarien haben Sie es etwas übertrieben.  
 
Ich möchte vier Bemerkungen machen und vier Fragen stellen.  
 
Die erste Bemerkung: Ich weiß, der Anlass könnte deutlich besser sein. Aber den-
noch will ich Ihnen für Ihr Engagement in den letzten Monaten danken. Es zeugt von 
sehr viel Engagement, Einsatz und Kenntnis, dass Sie nicht nur die Studierenden, 
sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Professorinnen und Professo-
ren, dass Sie die Menschen in der Lausitz mobilisieren und informieren konnten; 
dass es Diskussionsrunden, Proteste und Demonstrationen gab; und dass Sie auch 
hier sehr gut vorbereitet aufgetreten sind und Ihre Argumente präsentiert haben.  
 
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich so in die Materie hineingekniet haben. Aus mei-
ner Sicht haben Sie sich als Initiative auch den gerechten Preis abgeholt.  
 
Ich weiß, es wäre schöner gewesen, wenn es den Grund für das Engagement nicht 
gegeben hätte. Dennoch will ich Ihnen für alles danken, was Sie in den letzten Mona-
ten geleistet haben.  
 
Zweitens - auch hierfür hätte der Anlass ein besserer sein können - möchte ich Ihnen 
dafür danken, dass es nun auch dank Ihrem Protest in diesem Land und auch in der 
Region Lausitz eine tiefgreifende Diskussion um die Funktion von Hochschule gab. 
Ich glaube, dass weder Cottbus noch der Lausitz zuvor bewusst war, was sie an den 
Hochschulen haben, wie wichtig diese Hochschulen für sie sind. Hier gab es eine 
breite Diskussion um verschiedenste hochschulpolitische Belange. Das hat es in die-
sem Land lange nicht gegeben. Das finde ich erfrischend und gut. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass wir das an der einen oder anderen Stelle in diesem Land auch früher 
schon einmal gehabt hätten. Insofern auch danke, dass Sie dafür der Auslöser wa-
ren! 
 
Drittens: Ich habe unten auf der Demo und auch in vielen Pressemitteilungen einen 
Zungenschlag herausgehört, dem ich deutlich widersprechen möchte. Ich meine den 
Vorwurf, wir hätten in Brandenburg oder in Potsdam keine Demokratie, und die Pro-
testierenden müssten die Demokratie aus der Lausitz nach Potsdam tragen.  
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Ich will deutlich darauf hinweisen, dass es in diesem Land eine Dualität aus direkter 
und repräsentativer Demokratie gibt, also von gewählten Abgeordneten, die hier ent-
scheiden, und von einer Volksgesetzgebung, wo Menschen sich mit Initiativen betei-
ligen können. Ich halte es für völlig falsch, diese beiden Formen von Demokratie ge-
geneinander auszuspielen und zu sagen, nur die Volksinitiative sei die einzig richtige 
Demokratie, was hingegen die Gewählten im Landtag täten, sei falsch. Diese Dualität 
darf und muss es geben, beide Formen ergänzen sich sehr gut. Ich persönlich kann 
mir auch einen Ausbau der direkten Demokratie vorstellen. Wir haben es als rot-rote 
Landesregierung auch ermöglicht, dass sogar 16jährige das Anliegen Ihrer Initiative 
unterschreiben durften. Diese beiden Formen gegeneinander auszuspielen und zu 
sagen, nur was direkt vom Volk gewollt sei, sei Demokratie, das halte ich für falsch. 
Aus einigen Wortmeldungen klang das heraus, und das möchte ich klar zurückwei-
sen.  
 
Ich will darauf hinweisen, dass der Senat der BTU Cottbus eine Pressemitteilung 
herausgegeben hat, die nicht korrekt ist. Dort steht, die Volksinitiative in der Lausitz 
sei in Brandenburg die größte seit der Wende gewesen. Nur einmal zum Vergleich: 
Für die Förderung der Musikschulen haben im August 1999 55 000 Menschen unter-
schrieben, gegen die Polizeireform im Januar 2011 96 000 Menschen, für den 
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz im August 2000 147 000 Menschen und für eine 
medizinische Versorgung im ländlichen Raum im Juni 1999 201 000 Menschen. Inso-
fern ist Ihre Initiative bei weitem nicht die größte. Trotzdem bleibt natürlich Ihr Enga-
gement und das aller Menschen, die unterschrieben haben, ein Erfolg.  
 
Viertens möchte ich unter Bezugnahme auf verschiedene Wortmeldungen Folgendes 
klarstellen: Es gibt in diesem Land eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Le-
gislative. Mir ist es, mit Verlaub, relativ egal, wann das Kabinett was beschließt. Wir 
Landtagsabgeordnete haben darauf keinen Einfluss. Wir als Abgeordnete des Land-
tags haben die Anhörung Ihrer Initiative hier bei uns angesetzt. Insofern kann ich Ihre 
Argumentation, hier werde etwas beschlossen, bevor die Anhörung stattgefunden 
hat, nicht nachvollziehen. Das Kabinett macht, was das Kabinett machen möchte; der 
Landtag macht das, was der Landtag macht. Und der Landtag hat beschlossen, dass 
am 24. Oktober 2012, also heute, diese Anhörung stattfindet. Die Unterschiede zwi-
schen beiden Gewalten bestehen zu Recht. Ich denke, ich spreche für alle Kollegen, 
wenn ich sage, dass wir Abgeordnete uns sehr selbstbewusst in diesen Gesetzge-
bungsprozess einbringen und dann als Landtag unabhängig vom Kabinett zu einem 
Beschluss kommen werden.  
 
Nun meine vier Fragen: 
 
Erstens: Mich würde die Attraktivität bzw. Nicht-Attraktivität interessieren. Herr Pro-
fessor Baier, Sie haben einerseits gesagt, dass sich wegen des laufenden Prozesses 
viele junge Menschen nicht an der BTU einschreiben, dass manche sogar wegge-
hen. Herr Schwenzow hat ergänzt, dass sich sein Bruder gegen ein Studium an der 
BTU Cottbus entschieden hat. Andererseits haben Sie die Attraktivität der BTU be-
tont. Sie haben auf überfüllte Hörsäle und ordentliche Anmeldezahlen hingewiesen. 
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Ich sehe da einen Widerspruch. Können Sie vielleicht helfen, hier Klarheit herzustel-
len? 
 
Zweitens: Sie haben eine andere Hochschulfinanzierung gefordert. Die Quantität, 
das Volumen für Mittel, das für Hochschulen ausgegeben werden kann, ist in diesem 
Land aufgrund unserer finanziellen Umstände begrenzt. Dennoch ist hier in den letz-
ten Jahren vieles passiert. Zum Beispiel liegen wir bei der Finanzierung der Fach-
hochschulen im bundesweiten Vergleich inzwischen nicht mehr am Ende, sondern im 
Mittelfeld. Da hat sich durchaus etwas bewegt. Dennoch wird die Landesebene auf 
Ihre Forderung eingehen und ab 2013/14 mit Hochschulverträgen arbeiten. Auch in 
dieser Hinsicht war der Anstoß, den Ihre Initiative gegeben hat, sehr hilfreich und hat 
die Landesebene mitbewogen, sich für diesen Weg zu entscheiden.  
 
Meine Frage dazu: Wie können Sie sich eine Ausgestaltung solcher Hochschulver-
träge konkret vorstellen? Wie soll das ausgehandelt werden, sowohl insgesamt struk-
turell als auch innerhalb der Hochschulen? 
 
Drittens: Sie haben viel über mögliche Szenarien gesprochen. Sie fielen düster, teils 
katastrophal aus. Vielleicht könnten Sie dennoch einmal versuchen, die Perspektive 
zu wechseln und mir zu erklären, welche Chancen Sie in einer möglichen Neugrün-
dung sehen? 
 
Viertens: Sie fordern berechtigterweise mehr Mitbestimmung. Ich stimme Ihnen un-
umwunden zu und könnte mir nicht nur mehr Mitbestimmung Ihrerseits im Rahmen 
solcher Prozesse vorstellen, sondern auch institutionell mehr Demokratie in den 
Hochschulen insgesamt. Wie stellen Sie sich das von Ihnen geforderte Mehr an Mit-
bestimmung konkret vor? Möchten Sie das an Statusgruppen festmachen? Denken 
Sie da an den Senat, an runde Tische? 
 
Vorsitzender:  
 
Ich schlage vor, wir übergeben der Volksinitiative als ganzer das Wort und Sie ent-
scheiden selbst, wer auf welche Frage antwortet. 
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich möchte zu den Fragen 1 und 3 Stellung nehmen; zur Frage 2 nach der Finanzie-
rung vielleicht Herr Misera. 
 
Sie haben Recht, manchmal ist man vielleicht etwas emotional. In der Landtagssit-
zung wurde die Ministerin aufgefordert, einen ergebnisoffenen Dialog zu führen. Da-
nach hatten wir natürlich gehofft, dass genau dies geschieht, wurden aber ent-
täuscht. In den Dialogrunden gab es wenig zu diskutieren. Die Devise schien zu sein: 
Wir machen eine Fusion und fertig. - Darüber wurde nicht diskutiert, auch über das 
Gutachten wurde nicht diskutiert. Deshalb kam auch die Frage, ob der Landtag tat-
sächlich noch Herr des Verfahrens sei.  
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Zur Attraktivität: Sie fragen, wie es zusammenpasst, dass wir einerseits von Studen-
ten überrannt werden und diese uns andererseits davonlaufen. Unserem Präsiden-
ten, Herrn Zimmerli, und anderen ist es zu danken, dass wir in den letzten Jahren im 
bundesweiten Vergleich in den CHE-Rankings gut dastanden, gerade auch in den für 
uns besonders wichtigen Studiengängen. Die Ingenieurwissenschaften sind für uns 
als Technische Universität sehr wichtig. Es ist unser Auftrag, gerade in den Ingeni-
eurwissenschaften Studenten anzuziehen. Gerade dort brechen aber jetzt die Stu-
dentenzahlen massiv ein. Bei uns im Prüfungsamt wird jeder Student, der seine Ba-
chelorarbeit abgibt, gefragt, ob er sich auch gleich für den Master eintragen möchte, 
und da beobachten wir eine sehr reservierte Haltung. Wir wissen, dass viele Studen-
ten bereits weg sind. Die Entwicklung ist besonders dramatisch im Maschinenbau 
und im Wirtschaftsingenieurwesen.  
 
Das Gleiche betrifft die Bewerberzahlen. Im Wirtschaftsingenieurwesen haben sie 
sich von einem Jahr aufs andere halbiert. So schnell kann der demografische Rück-
gang offensichtlich auch nicht greifen. Es ist eine ganz schlimme Sache, dass gerade 
unsere Kernzielgruppen einbrechen. In anderen Studiengängen werden wir über-
rannt, zum Beispiel in BWL. Ich bin selbst Studiengangsleiter BWL; eigentlich sollte 
ich mich also freuen.  
 
Aber wir haben den Studiengang 2007 nur eingeführt, weil noch Plätze in den Hörsä-
len frei waren und wir gesagt haben: Eine technische BWL ist noch akzeptabel für 
eine Technische Universität. Wir füllen die leeren Plätze in den Hörsälen und bieten 
einen BWL-Studiengang an.  
 
Wenn uns jetzt aber mit den Ingenieuren unsere Kernzielgruppe verlorengeht und 
sich nur noch BWLer immatrikulieren, dann haben wir an einer Technischen Universi-
tät ein echtes Problem.  
 
Das wird derzeit erreicht. Es ist nun einmal so: BWL wollen die jungen Menschen 
studieren. Da das überall mit NCs belegt ist, kommen sie nach Cottbus. Es hat sich 
zum Glück in Berlin noch nicht unter allen jungen Menschen herumgesprochen, dass 
in Cottbus die NCs ausgesetzt sind. Sonst hätten wir jetzt nicht 274 Erstsemesterstu-
dierende, sondern deutlich mehr. Wir hatten einmal Spitzenwerte von 380 Erstse-
mesterstudierenden.  
 
Zu den Szenarien möchte ich auch etwas sagen. Wir sehen das, was da auf uns zu-
kommt, düster, weil wir es schon sehr gut kennen. Ich bin seit 2000 an der BTU Cott-
bus. Meine Kollegen und ich haben das Wissenschaftsratsgutachten gelesen und 
ihm entnommen, dass wir kooperieren sollen - unter anderem mit der Hochschule 
Lausitz. Seit 2002/03 haben wir viel ausprobiert und zum Beispiel im Rahmen von 
Kooperationen mit Fachhochschulen getestet, wo wir Gewinn herausziehen oder 
Geld sparen können. Wir haben gemeinsame Studiengänge eingeführt, zum Beispiel 
Technologie- und Innovationsmanagement, TIM, zwar nicht mit der Hochschule Lau-
sitz - das hat nicht perfekt gepasst -, aber mit der Fachhochschule Brandenburg.  
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Wir haben probiert, wie es ist, wenn Studierende von Fachhochschule und Universi-
tät im gleichen Hörsaal sitzen. Das Ergebnis war unerfreulich. Diesen Studiengang 
haben wir wieder eingestellt, weil es einfach keinen Sinn ergibt, Studierende beider 
Hochschulen in denselben Kurs zu setzen. Sie haben unterschiedliche Interessen: 
Die einen wollen praktisch denken, die anderen theoretisch - das hat nicht funktio-
niert.  
 
Ich habe beim Wissenschaftlichen Beirat eine lange Liste unserer bisherigen Koope-
rationsaktivitäten eingereicht. Ein Stichwort darauf war der Dozententausch. Kollege 
Afflerbach von der Hochschule Lausitz hat einmal die gleiche Vorlesung bei sich und 
bei uns gehalten. Das Ergebnis war katastrophal: Bei uns haben sich die Studenten 
beschwert, die Vorlesung sei zu leicht, und um mehr Inhalt gebeten. An der Hoch-
schule Lausitz hingegen musste der Stoff halbiert werden, weil die dortigen Studie-
renden Kurse in diesem Umfang nicht gewohnt sind. Das war, wie gesagt, ein Kolle-
ge von der Hochschule Lausitz! 
 
Sie haben nach möglichen Chancen gefragt, die sich aus einer Fusion ergeben 
könnten. Wir alle sind Hochschulexperten und haben in den letzten Jahren vieles 
ausprobiert. Deswegen haben wir jetzt klare Vorstellungen, was geht und was nicht 
geht - das Ganze passiert nicht auf der grünen Wiese. Chancen, die sich aus einer 
Fusion ergeben könnten, sehen wir nur am Rande. Ich habe einmal gescherzt, wir 
würden dank pendelnder Studierender den ÖPNV in Cottbus beleben.  
 
Wir würden dann auch mehr Studierende in der Innenstadt sehen, weil sie dort viel-
leicht einmal nach einem Kurs noch einen Kaffee trinken wollen. Aber richtig große 
Chancen sind nicht zu erkennen. Alle Dinge, die uns vorgeschlagen wurden und die 
wir auch mit Herrn Grünewald gemeinsam entwickelt haben, lassen sich problemlos 
innerhalb der derzeitigen Strukturen realisieren. Durch eine Fusion würde kein Geld 
hinzukommen.  
 
Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Zur Finanzierung: Es gab auch einen Zugriff auf die Rücklagen der Universitäten. 
Man mag zwar viel an den Fachhochschulen gemacht haben, aber die Zahlungen 
pro Student sind im Globalhaushalt in den letzten Jahrzehnten um 1 000 Euro ge-
schrumpft. Der Globalhaushalt verändert sich nur minimal. Es kommen vor allem 
Hochschulpaktmittel hinzu.  
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Zur Mitbestimmung: Sie haben gefragt, wie solch ein Prozess aussehen könnte. Er 
sollte anders als jetzt aussehen; jetzt wird nämlich von vorneherein gesagt: Es gibt 
nur diesen einen Weg. - Ich möchte nicht nur auf der Vergangenheit herumreiten, 
sondern den Blick auch in die Zukunft richten. Die einzelnen Gruppen möchten or-
dentlich mitgenommen werden; und dies nicht in einem Dialog, dem enge Grenzen 
gesetzt sind.  
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Der Senat, der alle möglichen Statusgruppen vereint, ist der wichtigste Verhand-
lungspartner. Darüber hinaus finde ich es wichtig, die Vertreter der lokalen Politik ein-
zubeziehen, weil es oft um Standortfragen, Ressourcen und Kaufkraft geht - und da-
mit um Interessen der lokalen Politik. Insofern sollten diese Statusgruppen fair in den 
- möglichst offenen - Dialog einbezogen werden. Man kann gerne mit einer Haltung 
in einen Dialog hineingehen, sollte aber die Bereitschaft zu einem Kompromiss mit-
bringen. Wenn man sich stur stellt und von seiner Position nie abweicht, gelingt kein 
Dialog. 
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Zur Frage, ob wir einer Zwangsfusion auch etwas Positives abgewinnen können: Ich 
möchte das mit einer Gegenfrage beantworten. Als wir gefragt haben, was positiv an 
einer Fusion sei, hieß es: Die Zahl der Kooperationen werde steigen - das war noch 
das Konkreteste -; beide Hochschulen würden sichtbarer; es entstünden neue Mög-
lichkeiten. - Vielleicht betrachte ich das zu sehr aus dem Blickwinkel eines Ingeni-
eurs, aber für mich sind das nur Worte; ich vermisse Kennzahlen. Deswegen möchte 
ich die Gegenfrage stellen: Was glauben Sie, was - bezogen auf Kennzahlen - konk-
ret verbessert werden kann? Geeignete Kennzahlen gäbe es einige, zum Beispiel 
Neuanmeldungen, Promotionen, Drittmitteleinwerbungen oder Kosten pro Student 
oder pro Abschluss. Wenn wir uns die Kennzahlen anschauen, nach denen eine 
Hochschule letztlich bemessen wird, dann sehen wir praktisch überall Rückgänge. 
Wir sehen das hier nicht zum Spaß so düster, sondern weil wir es nach langem Wä-
gen aller Argumente so sehen müssen.  
 
Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Auch ich habe eine Frage. Die Partei DIE LINKE hat in einem Forderungskatalog 
dargelegt, unter welchen Bedingungen sie einer Neugründung zustimmt. Da ging es 
um Finanzierungssicherheit; um Mitbestimmung der Gremien; die Betroffenen sollten 
einbezogen werden; die Studienbedingungen sollten mindestens gleich bleiben; et-
was Zukunftssicheres sollte in der Lausitz aufgebaut werden; es ging um die Mitar-
beiter und deren Arbeitsbedingungen. 
 
Vorsitzender: 
 
Wenn Sie Fragen an die Parteien haben, müssen Sie sie ihnen direkt stellen, nicht 
hier in diesem Ausschuss. Das ist hier kein Dialog zwischen Partei und Volksinitiati-
ve. Das tut mir leid. Aber Prof. Schierack kann die Frage ja entsprechend stellen; er 
ist jetzt dran.  
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Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU):  
 
Herzlichen Dank der Volksinitiative, dass sie gesprochen hat. Es freut mich, dass 
sich junge Menschen aus der Region so für ihre Hochschule engagieren. Ich sage 
das als Cottbusser. Als Cottbusser hat man nicht geglaubt, dass sich die BTU Cott-
bus und die Hochschule Lausitz einmal so eng mit der Stadt und der Region verbin-
den würden. Das hat eine neue Dimension eröffnet und eine Sympathiewelle in der 
ganzen Region ausgelöst. Nicht nur Studierende und Professoren, sondern Väter, 
Mütter und Kinder engagieren sich hier, und das hat zu 42 000 Unterschriften ge-
führt. Das ist eine großartige Leistung. Das meinten Sie ja, als Sie vorhin sagten, es 
sei die größte Volksinitiative mit einer lokalen Wirkung. 42 000 - so viele Menschen 
gehen nicht zur Kommunalwahl! Es nötigt Respekt ab, dass Sie den Kampf jetzt 
schon so viele Wochen führen. Mittwochs demonstrieren Sie - ich erinnere mich an 
Demonstrationen von über 2 000 Studierenden, Professoren und Bürgern im Stadt-
zentrum von Cottbus. Sie haben etwas Einmaliges ausgelöst. Das gab es bisher in 
der Lausitz nicht! 
 
Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass sich junge Menschen engagieren; 
das spricht für den demokratischen Charakter unseres Landes. Deswegen danke ich 
der LINKEN für die Lehrstunde in Demokratie, die sie hier gerade erteilt hat. Das war 
bestimmt nötig, um zu verstehen, was Sie hier gesagt haben. Bei dem Demokra-
tiedefizit wurde angemahnt, wie man mit dem Stil umgeht. Junge Menschen de-
monstrieren, man bietet Dialogforen an. Alle Dialogforen - das werden wir noch dis-
kutieren, die Frage wird noch kommen - haben aber nur ein Ziel vor Augen: die 
Zwangsfusion. Das ist kein ergebnisoffener Umgang miteinander. Sodann gab es 
letzte Woche eine Kabinettsbeschlussfassung, obwohl man wusste, dass wir heute 
miteinander sprechen. Man sagt immer: Es hat Einfluss, was die Menschen vor Ort 
sagen. Das sind Stilfragen; das hat nichts damit zu tun, dass man die Demokratie in 
irgendeiner Weise in Frage stellt. 
 
Demokratie lebt von Mehrheiten. Die Mehrheiten werden sich im Parlament auftun.  
 
Deswegen kann ich nur aufrufen: Sie müssen in einer Demokratie an den Mehrheiten 
etwas ändern; dann wird das auch Folgen haben! - In zwei Jahren haben Sie wieder 
Gelegenheit dazu. 
 
Ich habe ein Problem mit der Formulierung „Niedergang der Lausitz“. Wir Lausitzer 
werden nicht untergehen, da bin ich mir sicher. Da bin ich selbstbewusst. Aber was 
dort passiert, stellt schon eine Schwächung dar. Auch die LINKE ist in dieser Frage 
durchaus gespalten - denken Sie nur an Politiker aus der Region wie Herrn Neskovic 
oder Herrn Maresch. Herr Jürgens, ich gehe davon, dass Sie entsprechend argu-
mentieren, weil Sie weit weg von der Lausitz leben. Als es um CCS ging, also ein 
sehr regionales Thema, haben Sie Wert darauf gelegt, dass die Bürgerinitiativen ge-
hört wurden. So oberflächlich sollten wir das hier nicht machen.  
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Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie das heute hier so angebracht haben. Nun habe 
ich drei Fragen.  
 
Erstens zu den Transferkosten: Verschiedene Zahlen stehen im Raum. Sie sprachen 
von 20 bis 50 Millionen Euro. In dem Bericht stehen 10 bis 20 Millionen Euro pro Jahr 
in Lüneburg. Woher kommen diese Zahlen? Wie schätzen Sie das ein? 
 
Zweitens: Die Landesregierung sagt, es gebe 10 % mehr Geld für beide Hochschu-
len. Wie ist das einzuschätzen? Freuen Sie sich darüber? Ist das das, was Sie wol-
len? 
 
Drittens: Bei einer Fusion sind womöglich 240 Professuren vorgesehen. Sehen wir 
uns die 66 Millionen Euro plus 10 % - also 72 Millionen Euro - einmal an. Glauben 
Sie, dass damit die Professorenstellen plus Mitarbeiter ordentlich finanziert sind? 
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Zur ersten Frage: Natürlich freut sich auch Prof. Zimmerli über mehr Geld für seine 
Hochschule. Man möchte das Geld dann aber auch für etwas Sinnvolles ausgeben. 
Wenn das zusätzliche Geld ausschließlich für Dinge verwendet werden soll, die kei-
ner will, dann wird dieses Geld letztendlich zum Fenster hinausgeworfen.  
 
In Lüneburg hat man derzeit, glaube ich, einen Jahreshaushalt um die 
50 Millionen Euro. Die genauen Zahlen kann man im Internet nachlesen. Und das ist 
keine Technische Universität, sondern eine ganz normale Universität, in der es kei-
nen Maschinenbau oder Vergleichbares gibt. Dafür ist diese Zahl bei sechseinhalb-
tausend, knapp siebentausend Studierenden ein Albtraum. Dort musste man zuletzt 
jährlich 10 Millionen Euro für Reorganisierungsmaßnahmen ausgeben. Aus landes-
politischer Sicht ist Geld das Wichtigste. Aber Sie müssen neben Ausgaben für EDV, 
für Beauftragungen, externe Verträge usw. auch sehen, was intern, in der Hochschu-
le, alles umgeschichtet wird.  
 
Wie viele Professorenstunden und Mitarbeiterstunden fließen jetzt auf einmal in Re-
organisierungsmaßnahmen!  
 
Wie oft hat mich Herr Grünewald schon gefragt, ob ich später einmal in diesem oder 
jenem Gremium zur Verwaltungsreform mitwirken würde. Wie viele Stunden sitzt man 
pro Woche zusammen, nur um sich Gedanken zu machen, wie man mit der Hoch-
schule Lausitz dieses oder jenes Gremium neu organisiert! Das sind die eigentlichen 
Kostentreiber, die noch oben draufkommen. Dann hat man plötzlich 20 oder 30 % 
weniger Haushaltsmittel, denn das Geld geht jetzt nicht mehr in Forschung oder Leh-
re, sondern man hat damit nur eine Fusion hinbekommen. Davon kann sich kein Pro-
fessor oder Mitarbeiter etwas kaufen.  
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In Lüneburg lief es so. Ich habe die dortige Entwicklung mit Interesse verfolgt. Es gibt 
eine Reihe von Zwischenberichten und -bilanzen. Inzwischen wurden sie alle von der 
Homepage der Uni Lüneburg heruntergenommen. Ich habe sie mir rechtzeitig gesi-
chert. Man dankt darin herzlich den Mitarbeitern, die in den letzten beiden Jahren 
nichts anderes gemacht haben, als sich den ganzen Tag in irgendwelchen Gremien 
Gedanken zur Neuordnung der Hochschule zu machen. Kein Wunder, dass solche 
Zwischenberichte dort nicht mehr einzusehen sind.  
 
Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Freuen wir uns über 10 % mehr Geld? Ich denke, alles hat eine positive, aber auch 
eine Schattenseite. An dieses Geld sind Bedingungen geknüpft, zum Beispiel die 
Einrichtung von Gesundheitsstudiengängen; damit wären 3,6 Millionen Euro weg. 
Und dann haben wir noch die ganzen anderen Ausgaben.  
 
Was passiert dann mit dem Maschinenbau? Wird der ganz nach Cottbus gelegt oder 
kommt ein Teil nach Cottbus, ein Teil nach Senftenberg? Allein der Transport der Ma-
schinen würde Millionen verschlingen. Ich kenne das aktuelle Konzept nicht. Viel-
leicht müssen noch extra Gebäude gebaut werden? Drei Standorte - wenn man den 
Campus Nord der BTU hinzurechnet, sind es sogar vier - zu verwalten ist enorm 
aufwendig. Das verschlingt Unsummen.  
 
Von den 10 %, also den 6,6 Millionen Euro, wird über die Hälfte alleine für die Ge-
sundheitsstudiengänge benötigt. Das alles muss man gegenrechnen und die Frage 
stellen: Sind es unter dem Strich wirklich mehr Geldmittel? Es gibt schließlich noch 
den Landeshaushalt, Hochschulpakte und andere Mittel, die den Hochschulen - 
wenngleich auf andere Weise - ohnehin zur Verfügung gestellt werden. Hier sind 
auch Mogelpackungen dabei.  
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Es ist richtig, dass wir nicht die größte Volksinitiative sind. Es klingt hoffentlich nicht 
nach einer billigen Ausrede - wir hatten aber mit der Herausgabe der erwähnten Stel-
lungnahme nichts zu tun. Wir hatten noch nicht einmal angenommen, wir seien die 
größte Volksinitiative. Ich meine aber, wir waren die schnellste! 
 
Wir haben nur acht Wochen gebraucht. Wir haben uns beeilt, weil wir schnell einen 
Erfolg erzielen wollten. 
 
Zur Attraktivität: Mir liegen zahlreiche Stellungnahmen vor, zum Beispiel von vielen 
Mitarbeitern des akademischen Mittelbaus der BTU oder auch von fast allen Profes-
soren. Alle lehnen die Fusion ab. Hinzu kommt das Studierendenparlament. Dort ist 
man nie einer Meinung, aber in dieser Frage war man es. 
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Wir Studierende, die Professoren und Mitarbeiter sind es, die die Fusion letzten En-
des umsetzen müssten. Wir alle sind dagegen und haben gute Gründe. Man kann 
sie in den Berichten nachlesen. Die Fusion würde die Hochschule unattraktiver ma-
chen. Hinzu käme das Pendeln. Das ist ein wesentlicher Faktor. Man sieht als ange-
hender Student auf Google Maps die Entfernung beider Standorte voneinander und 
gibt vielleicht sofort auf, hat vielleicht die Idee, an der Hochschule Lausitz zu studie-
ren, direkt wieder verworfen. Das wäre schade. 
 
Abgeordneter Vogel (Grüne/B90):  
 
Ich bin nicht der wissenschaftspolitische Sprecher meiner Fraktion. Ich vertrete Frau 
von Halem. Ich bitte um Verständnis, falls möglicherweise das eine oder andere, was 
ich sagen oder fragen möchte, für Sie trivial ist. 
 
Ich war auch einmal Vertreter einer Volksinitiative, und zwar gegen neue Tagebaue. 
Aus dieser Volksinitiative wurde ein Volksbegehren. Auch unsere Volksinitiative hat 
sich damals fast nur in der Lausitz abgespielt, weil wir andere Tagebaue - jedenfalls 
aktuell im Braunkohlebereich - in Brandenburg nicht haben. Es ist eine gängige Er-
fahrung mit Volksinitiativen, dass man sich im Prozess der Auseinandersetzung mit 
Vorhaben von Landesregierungen oder großen Firmen Expertenwissen aneignet und 
dass das Niveau der Diskussionen steigt. Man kann konstatieren, dass sich der 
Landtag nun mit diesem Thema viel intensiver auseinandersetzen muss, als das oh-
ne Ihre Volksinitiative der Fall gewesen wäre.  
 
Selbstverständlich stärkt dieser Diskussionsprozess auch das Selbstbewusstsein in 
Cottbus. Man sieht sich nicht nur als Vattenfall-Stadt oder als Energie-Stadt, sondern 
man ist eine Universitätsstadt. Man spielt eine wichtige Rolle und will die Universität 
nicht am Rande sehen. Insofern hat sich diese Volksinitiative schon einmal ganz 
grundsätzlich gelohnt, unabhängig davon, was jetzt und hier passieren wird. 
 
Zweitens teile ich Ihre Kritik an dem, was ich „fehlenden Respekt“ gegenüber der 
Volksinitiative nennen möchte. Herr Jürgens, selbstverständlich ist der Landtag in 
sich ein selbstständiges Gremium, das anders entscheiden kann und vielleicht auch 
einmal anders entscheiden wird, als es die Landesregierung tun möchte, aber das 
Ganze hat natürlich einen Vorlauf. Es gab nun einmal diese Volksinitiative, und sie 
hatte Unterschriften eingereicht. Obwohl klar war, dass man sich hier damit befassen 
würde, hat DIE LINKE bereits im Vorfeld in ihrer Fraktionssitzung - jedenfalls wenn 
ich den Medien glauben darf - diesen Fusionsprozess gebilligt, und im weiteren Ver-
lauf haben die Minister, die ja auch teilweise Abgeordnete in ihren Fraktionen sind, im 
Kabinett den Gesetzentwurf eingebracht.  
 
Respektvoll wäre es gewesen, diese Anhörung abzuwarten und zu gucken, welche 
der hier geäußerten Gedanken man übernehmen kann. Ob man den Gesetzentwurf 
dann noch in dieser Form eingebracht hätte, weiß ich nicht. Jetzt sind wir in der Situ-
ation, dass der Gesetzentwurf bereits eingebracht wurde und nachgelagert über ihn 
gesprochen wird.  
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Ich teile sehr wohl Ihre Auffassung, dass zunächst einmal das Gesamtkonzept hätte 
stehen müssen, bevor man über eine Fusion zweier Hochschulen diskutiert oder sie 
gar beschließt. Hier wurde die falsche Abfolge gewählt.  
 
Ich habe noch einige Verständnisfragen. 
 
Erstens: Im Wissenschaftsgutachten von 2002 ist die Kooperation angemahnt wor-
den. Wenn ich es richtig verstanden habe, sehen Sie darin einen Auftrag an die Lan-
desregierung, dafür Sorge zu tragen, dass solche Kooperationen erfolgen. Bei uns 
wird das aber immer eher unter folgendem Gesichtspunkt diskutiert: Beide, Uni und 
Fachhochschule, hätten eigentlich schon seit Jahren, seit 2002, gemeinsam etwas 
auf die Füße stellen können, haben das aber nicht getan. Die Fusion sei erforderlich, 
weil sich unten nichts getan habe. Man wäre nie einen Schritt vorwärtsgekommen, 
wenn man nicht von oben deutlich gesagt hätte: Hier passiert jetzt etwas, weil ihr 
nicht handelt. - Dazu hätte ich gerne eine deutliche Ansage. 
 
Zweitens: Sie vertreten natürlich die Position der BTU. Ich habe in den Unterlagen 
auch eine Stellungnahme der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule Lausitz 
gesehen. Aber hier wird immer transportiert, die Mitarbeiter der Hochschule Lausitz 
seien für die Fusion, der Bürgermeister von Senftenberg auch. Wie bewerten Sie 
das?  
 
Drittens: Seit Sie Ihre Volksinitiative gestartet haben, gibt es - soweit wir das erken-
nen können - einen Meinungswandel in der Region, und zwar nicht in Ihrem Sinne. 
Ihren Unterlagen haben Sie sieben Forderungen der Rathausspitze in Cottbus zur 
aktuellen Debatte beigefügt. Der Oberbürgermeister der Stadt Cottbus hat sich zu-
nächst voll hinter Ihre Position gestellt. Aber im weiteren Verlauf gab es vor Ort Ge-
spräche mit Frau Kunst und Herrn Grünewald. Ich erinnere mich an entsprechende 
Zeitungsmeldungen. Auf einmal stand im Raum, es gehe gar nicht mehr um die Fra-
ge des Ob, sondern nur noch um die Frage des Wie.  
 
Nimmt die Stadtverwaltung, nehmen die Repräsentanten von Cottbus jetzt möglich-
erweise eine andere Position ein als zum Zeitpunkt der uns hier vorgelegten Resolu-
tion vom 12. Juni 2012? - Das können Sie sich andererseits auch positiv zuschrei-
ben: Es gab Veränderungen, die Ministerin ist auf Sie zugegangen. - Gibt es diesen 
Meinungswandel? Und wenn ja, wie bewerten Sie ihn insgesamt? 
 
Viertens, zu Lüneburg: Nach meinem Wissen gab es dort keine Fusion, sondern al-
lenfalls eine Teilfusion. Daraus erklären sich auch die unterschiedlichen Zahlen. Sie 
haben hier dramatische Zahlen zum Einbruch der Studenteneinschreibungen präsen-
tiert. Könnten Sie dazu vielleicht eine Aussage treffen? Dies sollte zumindest wahr-
haftig sein. Wenn solche Argumente vorgetragen werden, sollten sie auch nachprüf-
bar und zutreffend sein.  
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Vorsitzender: 
 
Vor der Beantwortung dieser Fragen möchte ich noch eine zusätzliche, verschärfen-
de Frage stellen, und zwar nach dem Meinungsumschwung, der laut Presseberichten 
in der Lausitz vonstattengeht. Die Gewerkschaften haben sich zu dieser Frage sehr 
eindeutig geäußert. Können Sie dazu etwas sagen? 
 
Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Die erste Frage war zum Wissenschaftsratsbericht 2002.  Ich möchte meine Antwort 
mit dem verknüpfen, was Prof. Schierack zur Ausfinanzierung angesprochen hat. 
Herr Vogel, Sie meinten, im Landtag werde diskutiert, ob das ein Auftrag an die 
Hochschulen oder ans Ministerium sei. Im Wissenschaftsratsbericht stehen zwei 
Dinge. Einmal sollen durch das Land Anreize gesetzt werden. Es wurden Hochschul-
verträge und Zielvereinbarungen vorgeschlagen, in denen sehr genau gesagt wird, 
was die Hochschulen zu erfüllen hätten, zum Beispiel mehr zu kooperieren. Man 
kann prüfen, wo man mehr kooperieren kann. Man könnte auch sagen: Für die Ko-
operation in diesem oder jenem Bereich stellen wir Mittel zur Verfügung, und die 
Hochschulen führen die Kooperation dann durch. - Was wir in den vergangenen Jah-
ren erlebt haben, war ein Mittelverteilungsmodell, das verschiedene Dinge gefördert 
hat, aber eben keine Kooperationen.  
 
Um auf die Frage von Prof. Schierack zu antworten: Wir sind nicht ausfinanziert. Ge-
rade weil die Hochschulen unter akuter Finanzmittelnot leiden, sind sie sehr emp-
fänglich für finanzielle Steuerung. Wenn das Geld knapp ist, tut man natürlich das, 
wofür man mehr Geld bekommen kann, um zu forschen, um eine exzellente Lehre zu 
gewährleisten. Das Mittelverteilungsmodell hat eine Fehlsteuerung bewirkt. Hätte 
man in den letzten Jahren stattdessen eine Zielvereinbarung oder einen Hochschul-
vertrag gehabt, in dem explizit eine Kooperation in diesem oder jenem Bereich vor-
gesehen gewesen wäre, und wäre das entsprechend gefördert worden und nicht 
teilweise versucht worden, uns in eine Konkurrenzsituation zu drängen, dann gäbe 
es das ganze Problem nicht.  
 
Lassen Sie mich vergleichen: Wenn an meinem Auto die Lenkung funktioniert, dann 
muss ich nur am Lenkrad drehen, damit ich in die richtige Richtung steuere. Ich muss 
nicht das Lenkrad austauschen. Im Grunde genommen muss man nur einen leis-
tungsorientierten Hochschulvertrag aufsetzen, in dem explizit steht: Dieses oder je-
nes Projekt fördern wir mit Professorenstellen und Finanzmitteln - und die Hochschu-
len werden sich in die richtige Richtung entwickeln. 
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Es ist durchaus möglich, Kooperationen einzugehen. Es ist falsch zu sagen, es habe 
nie eine Kooperation gegeben. Es gab durchaus Kooperationen, teilweise erfolg-
reich, teilweise nicht. Die Bauingenieure zum Beispiel fahren regelmäßig von der 
BTU Cottbus nach Sachsendorf. Da passiert schon ein bisschen.  
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Okay, man kann sagen, das sei in der Vergangenheit zu langsam geschehen, das 
müsse man beschleunigen und optimieren; aber so zu tun, als sei gar nichts passiert, 
das ist nicht richtig.  
 
Zur Frage, ob das nur die Position der BTU Cottbus sei, die wir hier vertreten. Nein, 
das ist natürlich nicht der Fall. Als wir gestern den Staffellauf gestartet haben, hörten 
wir eine bewegende Rede von Herrn Thomas Reif von der Fachhochschule Lausitz. 
Er stellte fest, eine große Zahl von Mitarbeitern der Hochschule Lausitz trüge Beden-
ken angesichts einer Fusion und stünde hinter der Volksinitiative. Herr Reif ist mitt-
lerweile Mitglied der Volksinitiative. Man muss dazusagen: Es ist für diese Mitarbeiter 
nicht ganz so leicht, weil ihr Präsident ein solch starker Befürworter der Fusion ist. 
Sie haben es schwerer als wir an der BTU Cottbus, sich dagegen auszusprechen.   
 
Ich war selbst an der Fachhochschule Lausitz und hatte die Gelegenheit, in die Vor-
lesung eines Professors zu gehen und mit Studierenden zu sprechen. Wir trugen un-
ser Anliegen vor und nur zwei der etwa vierzig Anwesenden haben nicht unterschrie-
ben. Wir haben lange darüber gesprochen. Sie haben das verstanden und hatten 
gute Gründe, zu unterschreiben. Diese Unterstützung erfahren wir somit nicht nur an 
der BTU oder von BTU-nahen Personen, sondern auch an der Fachhochschule Lau-
sitz.  
 
Zu den Stadtverordneten: Gestern hat noch einmal eine Mehrheit der Stadtverordne-
ten bekräftigt, dass sie hinter der Volksinitiative steht. Auch dort finden wir also nach 
wie vor Unterstützung, auch wenn der Oberbürgermeister inzwischen seine Position 
aus Gründen, die ich nicht kenne, gewechselt hat. 
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Auch ich möchte noch einmal etwas zur Position der Cottbuser Stadtverordneten sa-
gen, da ich selbst Stadtverordneter bin und am Entscheidungsprozess über mehrere 
Punkte mitgewirkt habe. Bis jetzt ist die Position der Stadtverordnetenversammlung 
Cottbus immer noch dieselbe. Sie fordert weiterhin eine Eigenständigkeit beider Ein-
richtungen.  
 
Dass einzelne Punkte der Forderungen übernommen oder auch erfüllt wurden, se-
hen wir als durchaus positiv an. Viele dieser Punkte können aber auch bei einer fort-
währenden Eigenständigkeit beider Einrichtungen umgesetzt werden.  
 
Die Cottbuser Bürger sind weiterhin gegen eine Zwangsfusion. Die Rathausspitze hat 
in der Presse eine persönliche Meinung geäußert. Aus verhandlungstaktischen 
Gründen mag das nachvollziehbar sein. Wir werden sehen, wie sich der Prozess wei-
terentwickelt.  
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Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Auf Lüneburg wird im Zusammenhang mit den Bologna-Reformen gerne verwiesen. 
Seitens der BTU Cottbus gab es lange Zeit eine Strukturkommission. Mit Prof. Zim-
merli und vielen anderen Professoren wurde dort diskutiert, und es wurde CHE Con-
sult herangezogen, um zu sehen, ob eine Zusammenlegung auch für Cottbus und 
die Hochschule Lausitz eine Idee sein könnte. Es gab mehrere Exkursionen nach 
Lüneburg, man hat sich mit den dortigen Zahlen beschäftigt. Die Kollegen haben 
recht schnell erkannt: Was dort geschieht, wollen wir nicht. Auch ich selbst war drei 
Tage auf einer Vertrauensdozententagung in Lüneburg, wo uns die Hochschulleitung 
mit viel Euphorie das Leuphana-Modell vorgestellt hat, das wunderbar funktioniere. 
 
Es ist so, dass man sich unter Professoren kennt und das Gespräch mit den Kolle-
gen sucht, wenn man sich länger dort aufhält. Sobald man einmal von den Werbe-
prospekten und der Uni-Homepage wegkommt, ergibt sich ein negatives Bild.  
 
Bezüglich der Zahlen gebe ich Ihnen Recht: Es ist nicht einfach, alles ordentlich zu 
trennen. Vor der Fusion der Fachhochschule aus Niedersachsen und der Universität 
Lüneburg fragten die Akteure: Warum machen wir das überhaupt? Ein wesentlicher 
Punkt war: Man sei zu klein, man wolle eine große Universität mit 10 000 Studenten. 
Das war die Vision, die sich durch einfache Addition der Studentenzahlen ergeben 
hat. Als man dann aber schnell erkannte, dass es doch nicht so einfach sei, dass 
nicht alle das Gleiche lernen und in allen Bereichen das Gleiche machen wollen, hat 
man sich relativ schnell neu orientiert. Das ist in Lüneburg und Buxtehude auch 
überall breit in der Presse diskutiert worden. Es betrifft gerade die Studiengänge, die 
auch für uns besonders wichtig sind, wo viel Mathematik dazugehört; es waren die 
fachhochschulischen Studiengänge, bei denen es dann hieß: Mit so einem Einheits-
brei können wir nichts anfangen. 
 
Sie können natürlich fragen: Wie bekomme ich Klarheit bei den Zahlen? - Es ist rela-
tiv undurchsichtig. Man muss die nackten Zahlen betrachten. Lüneburg hat einen 
Haushalt in Höhe von 50 Millionen Euro, und das für eine Universität, die vor allem 
Lehrer ausbildet und vielleicht noch ein bisschen Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten anbietet! Das ist eine Albtraum-Zahl. Lüneburg ist als Modell-Universität ein Vor-
zeigekind der EU und hat deswegen diverse Gelder bekommen, zum Beispiel für den 
Libeskind-Bau, der dort jetzt mitten hineingebaut wird.  
 
Da können Sie jetzt sagen: Toll, wir wollen dann in der Lausitz vielleicht einen Wol-
kenkratzer oder etwas Vergleichbares bekommen. - Nein, wir wollen keine Wolken-
kratzer an BTU Cottbus oder Fachhochschule Lausitz, sondern unsere Lehre or-
dentlich fortführen. Wir glauben, dass wir das so am sinnvollsten machen können, 
und nicht über eine Fusion.  
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Abgeordnete Frau Gregor-Ness (SPD): 
 
Erst einmal möchte ich der Volksinitiative größten Respekt für ihre Aktivitäten zollen, 
vor allem auch den Läuferinnen und Läufern der Staffel für ihren nachmittäglichen, 
nächtlichen und morgendlichen Lauf aus dem tiefsten Süden hierher nach Potsdam, 
um im herbstlichen, nebligen Brandenburg für ihre Interessen ein Signal zu setzen.  
 
Ich glaube - und möchte das noch einmal unterstreichen -, dass wir uns hier mitten in 
einem höchst demokratischen Prozess befinden. Man muss Demokratie gerade auch 
dann anerkennen, wenn sie die eigene Meinung nicht zu 100 % abbildet. Zurzeit 
schlägt sich genau dies im Gesetzentwurf nieder. Wie hätte ich mich heute zu den 
Forderungen der Volksinitiative verhalten können, wenn ich diesen Gesetzentwurf 
nicht vorliegen hätte? Wesentliche Forderungen Ihrer Volksinitiative bilden sich ge-
nau im Gesetzentwurf ab.  
 
Die Unterschrift unter das Anliegen der Volksinitiative „Hochschulen erhalten“ zu set-
zen, das ist das eine. Jeder, der unterschrieben hat, wird damit allerdings etwas an-
deres verbinden. Vor allem ging es darum, in der Lausitz die Hochschulen zu erhal-
ten, in Senftenberg und an beiden Standorten in Cottbus. Mit Verlaub, es geht nicht 
nur um die BTU und die Campus-Uni BTU, sondern es geht um die Frage, wie sich 
die Lausitz als ganze für die Zukunft aufstellt.  
 
Ein richtiger Bachelor- oder Masterabschluss an der Uni oder an der Fachhochschu-
le? Darum geht es hier nicht. Die Frage muss lauten: Wie gehen wir mit dem voran-
schreitenden Bologna-Prozess um? Welche Auswirkungen hat dieser auf die Hoch-
schullandschaft in Brandenburg und Deutschland? Ich fürchte, wir werden diesen 
Prozess nicht rückabwickeln. Wir müssen ihn nach vorn gestalten. Dafür bitte ich um 
Mitwirkung.  
 
Marketing, mein höchster Respekt! Dieses Fachgebiet, Herr Prof. Baier, spielt dank 
Ihnen eine wichtige Rolle. Aber zum Innovationsmanagement hätte ich mir heute 
auch von Ihnen noch mehr alternative Ansätze gewünscht. Denn was zu Recht be-
mängelt wurde, alles sei gewaltsam von oben durchgesetzt worden: Genau dies for-
dern Sie in Ihrer ersten Forderung eigentlich selbst ein. Sie wollen über Hochschul-
verträge einen - wenngleich sanften - Eingriff in Ihre Hochschulautonomie. Das wäre 
auch ein Mittel, um die Kooperation zu erzwingen. Genau das will ich eigentlich nicht. 
Ich will, dass wir aufgrund einer Neuerrichtung - nicht einer Zwangsfusion! - die an-
gemahnte Schärfung der Profile erreichen. Wir müssen daran arbeiten, die Mängel, 
die im Emmermann-Gutachten klar benannt worden sind, zu beseitigen.  
 
Sie haben als Vergleich Ilmenau herangezogen. Das halte ich für durchaus machbar, 
die Studentenzahlen sind - wenn ich richtig informiert bin - ungefähr vergleichbar. 
Würde das allerdings im Umkehrschluss bedeuten, dass wir mit 120 Professoren, 
verglichen mit Ilmenau, zu viele haben?  
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Warum ist Brandenburg, warum ist die Technische Universität Cottbus für Studenten 
so attraktiv? Mehrere Antworten drängen sich auf. In Brandenburg gibt es keine 
Hochschulgebühren; wir haben ideale Studienbedingungen dank guter Laborgebäu-
de und Hörsäle; es gibt keine Überbelegung wie an anderen Hochschulen; wir haben 
ein Wohnraumangebot, das sich bundesweit ohne Weiteres so nicht finden lässt; und 
schließlich haben doppelte Abiturientenjahrgänge die Nachfrage extrem angekurbelt. 
Das würde erklären, warum die Studierendenzahlen jetzt in Teilen auch wieder zu-
rückgehen. - Könnten Sie sich dieser anderen Sichtweise eventuell auch nähern? 
 
Insgesamt sind die Zahlen nicht zurückgegangen. Gerade bei den MINT-Fächern 
sind sie aber zurückgegangen. Was brauchen wir für die Zukunft und die Region 
Lausitz insgesamt? Welche Fächerkombinationen brauchen wir, um das, was am 
Markt nachgefragt wird, abzudecken? Ich denke auch an die kleinen und mittelstän-
dischen Betriebe, die für unsere Wirtschaft in der Lausitz so wichtig sind. Wie gestal-
ten wir die Hochschullandschaft so, dass auch in Zukunft in der Region die Nachfra-
ge befriedigt werden kann?  
 
Wir werben zwar im hochpreisigen Segment Drittmittel ein, wir konnten Rolls-Royce 
als Partner gewinnen und wir haben das Geoflow-Projekt. Das ist sehr beachtlich, 
aber für die Region insgesamt hat es erst einmal sekundäre Bedeutung.  
 
Vor diesem Hintergrund frage ich: Wenn fünf Professoren den überwiegenden Teil 
der Drittmittel an der BTU einwerben, wie schaffen die es dann, dass die 120 Profes-
soren entsprechend Drittmittel für die Region einwerben, und das auch so orientiert, 
dass wir alle im Output mehr davon haben? 
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Sie nannten den Prozess, den wir erleben, „höchst demokratisch“. Ich finde das be-
merkenswert und verstehe darunter etwas anderes. Noch ehe es einen Gesetzent-
wurf gibt, setzen Fraktionen einen Grundkurs fest; sie wollen zunächst noch nicht 
einmal die Anhörung einer Volksinitiative zulassen; und noch ehe diese dann doch 
stattgefunden hat, sagen sie bereits, dass sie sie ablehnen werden. Das ist kein 
höchst demokratischer Prozess. 
 
Sie verwiesen auf Mängel an den Hochschulen, die im Emmermann-Gutachten be-
nannt worden sind. Auch wir möchten über die Mängel reden. Wir möchten nicht, 
dass alles so bleibt, wie es ist. Wie Sie sich vielleicht erinnern, gab es in den vergan-
genen Jahren große Studentenproteste zur Verbesserung von Lehre und Forschung 
- da haben wir das auch schon gefordert.  Jetzt sind wir vielleicht noch ein bisschen 
lauter geworden - und es wird vielleicht noch lauter werden.  
 
Wir möchten aber auch über die Mängel des Emmermann-Gutachtens reden. Darin 
stehen teilweise Dinge, die einfach nicht stimmen und die einfach so ins große Gut-
achten des Landes übernommen wurden. Auch darüber müssen wir reden.  
 



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/34 S. 41 

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur  24.10.2012 
34. Sitzung  Stenogr. Dienst/wi-gr 

 

Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Die Frage nach Bachelor und Master ist natürlich wichtig. Wie nähern sich Studien-
gänge im Rahmen der Bologna-Reformen an? Herr Schulz mag das Y-Modell, dem-
zufolge man mit einem Bachelorstudiengang hinterher alles Mögliche machen kann. 
Nun sind die Ingenieurwissenschaften nicht das Fach von Herrn Schulz, aber für uns 
in Cottbus sind sie sehr wichtig. Wir haben mit dem Y-Modell leider erhebliche Prob-
leme. Das war auch der Vorschlag. Die Bauingenieure, die Architekten, die Stadt- 
und Regionalplaner haben im Hochschulbeirat auch der Ministerin das Y-Modell vor-
geschlagen: Alle kommen unten hinein, das College richtet sie alle gleich aus, und 
dann geht es ab! Alle sollen direkt in den gleichen Studiengang hinein, egal, ob sie 
Fachabitur oder eine Berufsausbildung haben, ob sie ein Abitur mit der Note 1,0 oder 
4,0 abgelegt haben. - Das geht in den Ingenieurwissenschaften nicht. Das ist von der 
Mathematik, von der Abstraktionsfähigkeit her ein riesiges Problem.  
 
Sie haben das Innovationsmanagement angesprochen. Soweit ich weiß, hat die BTU 
Cottbus als erste Hochschule in Brandenburg alles auf Bachelor und Master umge-
stellt, sehr früh auch in den Ingenieurwissenschaften. Dort haben wir gezeigt, dass 
wir uns viele Gedanken gemacht haben. Wir haben auch bei der Wahlfreiheit der 
Studierenden vieles ausprobiert. Im Ergebnis wurden konsekutive Bachelor- und 
Masterstudiengänge eingerichtet. Man muss im Master einfach bestimmte Dinge vo-
raussetzen können, damit die Lehrinhalte anspruchsvoll greifen. Trotzdem nehmen 
auch viele Absolventen der Hochschule Lausitz oder anderer Fachhochschulen ein 
Masterstudium bei uns auf. Wir prüfen, wenn die sich bei uns bewerben, ob sie in 
das konsekutive Profil passen, genauso wie wir das auch bei unseren eigenen Stu-
denten tun. In einer fusionierten Hochschule würde sich nicht viel ändern. Der Studi-
engangleiter müsste nach wie vor prüfen, ob die Leute in den Studiengang passen.  
 
Zum Rückgang der Studierendenzahlen und dem von Ihnen erwähnten Ilmenau-
Vergleich. Aufgabe einer Technischen Universität sollte es natürlich sein, Studierende 
in ingenieurwissenschaftlichen Fächern auszubilden: Informatik gehört dazu, Mathe-
matik, auch Physik. Darauf sollte das erste große Augenmerk gelegt werden. Unsere 
Absolventen werden sowohl bei Rolls-Royce als auch bei kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen gebraucht. Gerade weil wir diese KMU, aber auch Bosch, Sie-
mens usw. beliefern müssen, müssen unsere Studierenden unterschiedliche Profile 
haben.  
 
Sie haben Recht: Die Hochschule ist besser geeignet, Absolventen für KMU hervor-
zubringen und mit KMU auch Forschungsprojekte durchzuführen. Da passen sie 
besser hinein. Aber wir haben ein anderes Problem: Viele junge Menschen in Bran-
denburg möchten einfach an einer Universität studieren; sie möchten etwas abstrak-
ter gefordert sein.  
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Wenn wir denen eine Fachhochschule anbieten, sagen sie: Ich möchte eigentlich 
lieber an eine Universität. - Dann gehen sie an eine technische Universität in Berlin 
oder Dresden, verlassen in jungen Jahren die Region, und wir haben gar keine 
Chance, sie in der Region zu halten. Das haben wir in vielen Studiengängen gese-
hen. Wenn es diese Doppelangebote nicht gibt, ist ein Zielsegment einfach weg.  
 
Das Thema Ilmenau ist eine Steilvorlage, über die ich mich natürlich sehr freue. Auch 
dort kennen wir Kollegen. Wir haben einfach zu viele Professoren an der BTU Cott-
bus, da gebe ich Ihnen vollkommen Recht. Das liegt aber zu einem guten Teil auch 
am Mittelverteilungsmodell. Wir werden vor allem über die Professorenstellen, die wir 
haben, bezahlt, also im Sinne des Mittelverteilungsmodells, und über die Studenten-
zahlen. Würden wir jetzt großzügigerweise von 120 auf 60 Professorenstellen herun-
tergehen, dann würden die anderen Hochschulen im Land sagen: Juhu, die BTU 
braucht nur noch 60 Professoren, dann können wir die Mittel einfach einmal um ein 
Drittel oder um 40 % kürzen. - Das heißt: Wir müssen heraus aus diesem Mittelver-
teilungsmodell oder es zumindest anders gestalten.  
 
Das Problem ist eben: Gerade unsere Ingenieursprofessoren brauchen relativ viele 
Mitarbeiter, um überhaupt erst einmal drittmittelwirksam agieren zu können. Sie wis-
sen, was Prof. Egbers zu diesem Thema sagt. Er hält uns im Fakultätsrat seit Jahren 
regelmäßig Vorträge, wir sollten die Anzahl der Professoren reduzieren. Die Dekanin 
sitzt neben mir, sie kann es bestätigen. Aber mit den Steuerungsmodellen, die wir 
haben, geht das nicht - da kann ich Herrn Wirries nur Recht geben. Wir brauchen ein 
Steuerungsmodell, das auch die Interessen des Landes vertritt. Wenn das fehlsteu-
ert, werden sich Hochschulen in die falsche Richtung entwickeln. So ist es mit der 
Anzahl der Professoren passiert und teilweise auch mit den Studiengängen. Aber all 
das hat mit einer Fusion nichts zu tun. Man kann in beiden bestehenden Hochschu-
len, so wie wir sie jetzt haben, steuern.  
 
Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Es wurde eben das Wort „erzwingen“ benutzt.  
 
Abgeordnete Frau Gregor-Ness (SPD): 
 
Ich habe zitiert! 
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich glaube, das hat Alexander ein bisschen unglücklich formuliert. Ich habe in mei-
nem Schlusswort eindeutig gesagt: Wir möchten, dass sich so etwas gemeinsam 
entwickelt, damit eine Identifikation entsteht. Aber die erzwingt man eben nicht. Das 
ist klar, das haben Sie gerade auch zugegeben. Sie müssen auch sehen, dass sich 
bis jetzt alle Gremien, die in irgendeiner Form mit der Umsetzung der Fusion nachher 
zu tun hätten, offensichtlich einheitlich dagegen aussprechen, mindestens auf Seiten 
der BTU, aber auch auf Seiten der Hochschule Lausitz.  
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Wo sind wir denn jemals in diesen Prozess einbezogen worden? Ich glaube, Herr 
Grünewald hat, als er anfangs nach Cottbus kam, gesagt, zusätzliche Mittel gebe es 
nur im Falle einer Fusion. Das ist kein demokratischer Prozess, das ist eine Erpres-
sung. 
 
Zu den MINT-Fächern: Sie haben gefragt, ob wir überhaupt so viele MINT-Fächer 
brauchen.  
 

(Zuruf der Abgeordneten Gregor-Ness [SPD]) 
 
Aber Sie haben infrage gestellt, ob wir so viele MINT-Fächer brauchen. Sie haben 
gesagt, es sei vielleicht gar nicht schlimm, wenn wir mehr BWLer und weniger Ma-
schinenbauer bekämen; denn wer weiß, ob wir wirklich in diesem Umfang Maschi-
nenbauer mit universitärem Hochschulabschluss brauchen werden? Es wäre doch 
interessant, einmal einen Hochschulplan zu erstellen, in dem genau dies festgelegt 
wird: Wie viele Studenten erwarten wir und wie viele wünschen wir uns? Dann ließe 
sich auch gezielter fördern. 
 
Zum nächsten Thema. Von den 120 Professorenstellen sind nur 90 besetzt. Es sind 
auch nicht nur fünf Professoren, die Drittmittel einwerben. Die BTU Cottbus ist eine 
der besten Universitäten, was das Einwerben von Drittmitteln angeht. Das wird nicht 
nur auf fünf Professoren lasten, sondern alle haben daran Anteil, manche sicher 
mehr, andere weniger. Aber es sind nicht nur drei Großprojekte, die die BTU Cottbus 
finanzieren.  
 
Vorsitzender: 
 
Keine Dialoge bitte! Wir müssen langsam auf die Uhr schauen. Fünf Abgeordnete 
möchten noch Fragen stellen, und ich schließe damit die Liste. Ich bitte Sie, alle Fra-
gen und Antworten kurz zu formulieren. - Herr Hoffmann, bitte.  
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos):  
 
Die Abgeordneten dieses Ausschusses haben letzte Woche in Estland Gespräche an 
verschiedenen Universitäten geführt. Wir mussten gar nicht erst danach fragen, son-
dern es wurde schnell deutlich, dass die BTU in Estland eine eingeführte Marke ist. 
Nicht nur aus den Gesprächen, sondern auch aus Broschüren und Powerpoint-
Präsentationen war das ersichtlich. Ich vermute, dass die BTU als Marke und ihr gu-
ter Ruf auch dann erhalten bleiben, wenn hier etwas anderes entstehen sollte, zum 
Beispiel eine gemeinsame Universität im Süden des Landes. Aber das Risiko ist ge-
geben, das will ich einräumen.  
 
 
 
 
 



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/34 S. 44 

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur  24.10.2012 
34. Sitzung  Stenogr. Dienst/wi-gr 

 

Anders als mein Kollege Peer Jürgens habe ich Verständnis für die polemische 
Schärfe, die Sie an einigen Stellen gezeigt haben. Auch was uns Abgeordneten ge-
genüber im Ausschuss gelaufen ist, war nicht immer fein. Auch wir bekamen zu hö-
ren: Wir können über alles diskutieren, allein das Ergebnis steht fest. - Das ist eine 
seltsame Qualität im Umgang mit uns. Es war auch nicht einfach, an alle Materialien 
heranzukommen. Ich habe es zum ersten Mal erlebt, dass ein für meine Entschei-
dungsfindung wichtiger Bericht, nämlich der der Emmermann-Kommission, nur im 
Ministerium einzusehen war. Das versteht kein Mensch.  
 
Dennoch möchte ich die Hoffnung äußern, dass jetzt eine sprachliche Abrüstung 
auch bei Ihnen stattfinden kann, denn Ihre Argumente sind im Kern so stark, dass sie 
für sich sprechen. Sie können inzwischen auf Polemik verzichten. Mich haben Sie 
auch bei der Abstimmung im Landtag auf Ihrer Seite.  
 
Klar ist - ich glaube, das war am Anfang nicht so deutlich -, dass es Veränderungen 
geben muss, und zwar sowohl innerhalb der BTU als auch in der Hochschulland-
schaft in der Lausitz und - das halte ich für ganz wichtig; Herr Vogel hat darauf hin-
gewiesen - in der Hochschullandschaft des Landes Brandenburg insgesamt. Viele 
Probleme, die wir haben, haben zunächst einmal mit einer Fusion oder Nicht-Fusion, 
einer Beibehaltung oder Neugründung, nichts zu tun. Die Probleme liegen woanders; 
über sie muss ernsthaft diskutiert werden. Wir alle müssen auch aufpassen, dass wir 
die eigentlichen Probleme nicht durch solch eine Konfrontation und durch Polarisie-
rungen aus dem Blick verlieren. Das wäre schade.  
 
Am Anfang gab es vielleicht - übertrieben gesagt - viel Polemik und wenig Konzept. 
Das ist jetzt nach meinem Eindruck anders. Das war ein Ergebnis der rigiden Vorge-
hensweise des Ministeriums, dass man gezwungen war, sich konzeptionell mit den 
Dingen zu beschäftigen. Ich glaube, es gab noch einen anderen Punkt: Die BTU war 
auch gezwungen, den innerbetrieblichen Streit in konstruktive Bahnen zu lenken. Ich 
glaube, auch das ist in der Tendenz gelungen. Das sehe ich als ein positives Ergeb-
nis an. Auch die ausgelöste Selbstreflektion sehe ich positiv: Was will man eigentlich 
als Universität? Wie will man mit anderen Akteuren in der Nachbarschaft umgehen? 
Es wird mehr über die Zukunft geredet.  
 
Das ist gut, das kriegen wir hin. Ich gehe davon aus, dass die Welt nicht untergeht, 
wenn es anders kommt als Sie, wir oder ich das wollen. Aber man sollte doch so vie-
le Ihrer konstruktiven Vorschläge wie möglich berücksichtigen. Ich glaube, noch ist 
nicht alles verloren.  
 
Ich habe drei Fragen. 
 
Erstens. Wie praktisch waren für Sie die Berichte der Emmermann-Kommission und 
der Buttler-Kommission, um Ihre eigenen Vorstellungen zu qualifizieren? 
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Zweitens. In der Beschäftigung mit anderen Hochschulregionen konnte ich nie „Ko-
operation“ als Kriterium für die Güte einer Universität finden. Da war immer von 
Wettbewerb die Rede, von Drittmitteln und einigen Kriterien, die ich nicht so schick 
finde. Kooperation als so hoch angesiedeltes Kriterium konnte ich nicht finden. Dass 
man kooperiert, wenn das Sinn macht - durchaus in der heutigen Zeit auch mit Uni-
versitäten, die ein paar Tausend Kilometer entfernt sind -, halte ich für selbstver-
ständlich - dafür bräuchte man nicht diesen regionalen Touch. Ist für Sie Kooperation 
das wichtige Kriterium, als das es gegenwärtig in Schreiben und in der Presse einge-
stuft wird?  
 
Drittens. Sehen Sie es auch so, dass durch die Auseinandersetzung und durch die-
sen manchmal unglücklich verlaufenen Prozess dennoch eine erfolgreiche kritische 
Beschäftigung mit dem Stand und der Zukunft der Brandenburgischen Technischen 
Universität und der Hochschullandschaft in der Lausitz insgesamt erreicht werden 
könnte? 
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Vielen Dank; es sind zum Teil richtige Steilvorlagen, die Sie mir da gegeben haben. 
Ich war entsetzt, dass wir begutachteten Professoren erst Mitte April endlich die 
Langfassung des Berichts der Emmermann-Kommission sehen konnten. Wir konnten 
überhaupt nicht reagieren. Es wurde gesagt, das seien Schlüsse aus dem Emmer-
mann-Gutachten; teilweise seien wir schlecht, teilweise sei die Hochschule Lausitz 
gut. Wir kannten aber die Grundlage dieses Gutachtens nicht. Es wäre hilfreich ge-
wesen, wenn dieses Gutachten allen für eine gründliche Diskussion früh verfügbar 
gemacht worden wäre. Als wir das Gutachten endlich bekommen haben - Prof. Zim-
merli weiß das -, waren wir über seinen Inhalt entsetzt. Es finden sich darin seiten-
weise Probleme, mit denen wir nicht leben können. Zum Beispiel wird dort gesagt, an 
der BTU Cottbus seien die am schlechtesten ausgelasteten Studiengänge BWL und 
Wirtschaftsingenieurwesen. Jeder vor Ort weiß, dass gerade diese beiden Studien-
gänge die am besten ausgelasteten Studiengänge der BTU Cottbus sind. Und auf 
dieser Grundlage wird dann der Schluss gezogen, wir müssten mit der BWL und dem 
Wirtschaftsingenieurwesen in Senftenberg zusammengelegt werden, um vermeintli-
che fehlende Kapazitäten auszugleichen. Uns haben sich die Haare gesträubt. Wir 
haben dem Ministerium eine hundertseitige Gegendarstellung geschickt. Wir haben 
nie eine Reaktion darauf bekommen. Das Gutachten der Emmermann-Kommission 
ist mit Sicherheit hilfreich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möch-
te; ich will nicht zitieren, was einige Kollegen über dieses Gutachten geschrieben und 
wie sich einige Personen von außen dazu geäußert haben. Was in diesem Gutach-
ten stand, war schon sehr seltsam.  
 
Zur zweiten Steilvorlage, der Kooperation, die man plötzlich als zentrales Kriterium 
für die Bewertung einer Universität oder Fachhochschule in den Himmel hebt. Wenn 
sie kooperiert, ist sie gut - wenn nicht, ist sie schlecht. Das ist geradezu irrsinnig. 
Herr Thebe von BASF hat es einmal in einer Ansprache sehr schön formuliert:  
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Bei Entwicklungen oder Betriebsreorganisationen sollten die Hochschulen regionale 
Unternehmen unterstützen. Aber Forschung? Dazu könne man doch nicht den erst-
besten, zufällig 30 Kilometer entfernten Nachbarn zwingen. - Da ist Kooperation ein 
irrsinniges Kriterium. Man guckt weltweit, wo jemand ist, der in einem bestimmten 
Bereich helfen kann. Da spielt dann die Musik, mit dem möchte man zusammenge-
hen.  
 
Zur erfolgreichen kritischen Beschäftigung: Man muss natürlich versuchen, mit den 
Dingen so umzugehen, wie sie sind. Aber ich muss ehrlich sagen: Es ist demotivie-
rend, etwas umzusetzen auf der Grundlage eines Gutachtens, an das man nicht 
glaubt; aufgrund von Schlüssen, die nicht stattgefunden haben; aufgrund eines de-
mokratischen Prozesses, bei dem man mehr oder minder ausgeschlossen wurde und 
in dem alle sinnvollen Argumente ausgeklammert wurden. Jetzt sollen wir mit großer 
Freude die Fusion umsetzen. Überlegen Sie einmal, wie das für die Professoren ist! 
Ich stehe im Audimax vor 400 Studenten und soll ihnen sagen: Toll, wir haben jetzt 
fusioniert; wir sind eine tolle Hochschule; nun helft einmal alle mit, dass diese Fusion 
vorankommt! - Ich kenne den Prozess und weiß, wie es zu diesen Entscheidungen 
gekommen ist. Das ist doch ein Irrsinn.  
 
Die jungen Kollegen verlassen uns. In den Wirtschaftswissenschaften - das habe ich 
eben schon gesagt - haben uns vier unserer sieben Kollegen bereits verlassen, weil 
sie sich in ihrer persönlichen Karriere zutiefst betroffen fühlen. Es bleiben die Alten - 
zu denen ich mich als jetzt Fünfzigjähriger auch zähle -, weil man in manchen Bun-
desländern aufgrund bestimmter Einstellungskriterien mit 50 oder 52 Jahren keinen 
Ruf mehr bekommt. Wir bleiben dem Land Brandenburg jetzt noch 15 Jahre erhalten 
und sollen etwas umsetzen, von dem wir größtenteils glauben, dass es Unsinn ist. 
Das ist schwer zu machen. Es ist klar, was das für die Motivation der Mitarbeiter und 
Professoren an der BTU Cottbus und vermutlich auch an der HL bedeutet. Auch dort 
gibt es viele, die mit der Fusion überhaupt nicht einverstanden sind.  
 
Die neueste Idee ist, dass Maschinenbau oder Elektrotechnik komplett auf den BTU-
Campus kommen sollen, während in Senftenberg nur noch Pflege- und Gesund-
heitsstudiengänge stattfinden sollen. Senftenberg wird sich sehr freuen, wenn das 
die Zukunft sein soll.  
 
Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich habe den Buttler-Bericht mit Interesse gelesen. Auf den Emmermann-Bericht zu-
zugreifen habe ich als Student vergeblich versucht. Als Studierendenschaft können 
wir uns deswegen zur Langfassung des Emmermann-Berichts nicht äußern.  
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE): 
 
Meine Kollegin Große hat mich gebeten, ihre Fragen zu stellen.  
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Erstens. Prof. Baier, Sie hatten vom Einbruch der Bewerberzahlen berichtet. Tritt das 
Phänomen nur in diesem Jahr auf oder hat es ähnliche Schwankungen schon früher 
gegeben, gerade auch im Zusammenhang mit den Bachelor- und Masterstudiengän-
gen?  
 
Zweitens. Das ist jetzt leider nicht der richtige Ort, aber ich würde mich mit Ihnen 
gerne kritisch über Ihr Verständnis von Begabtenförderung und Durchlässigkeit un-
terhalten. Ich bin sehr dafür - und das sollen dieser Gesetzentwurf und dieser Pro-
zess gewährleisten -, dass wir die Durchlässigkeit im Bildungssystem erhöhen. Wir 
wollen Menschen, die bisher „nur“ eine Fachhochschulreife haben, die Möglichkeit 
eröffnen, an einer Universität zu studieren. Die Schranken, die es im Bildungssystem 
gibt, wollen wir aufheben. Ich habe Ihren Äußerungen entnommen, dass Sie starr in 
der folgenden Denkweise verhaftet sind: Es gibt Kluge, die an die Uni gehen, und es 
gibt Praxisorientierte, die an die Fachhochschule gehen. Vielleicht können Sie mich 
korrigieren, aber ich halte Ihren Ansatz weder mit der heutigen Realität noch mit dem 
Gedanken von Bachelor und Master für vereinbar.  
 
Drittens. Da wir in einem offenen Prozess sind, möchte ich Sie fragen: Herr Schwen-
zow und Herr Weisflog, wenn wir Ihren Vorschlag aufgreifen, die Debatte noch ein-
mal aufmachen und in runden Tischen diskutieren, was für eine korporative Lösung 
oder was für einen Kompromiss es vielleicht in den verschiedenen Varianten gibt: 
Wie lange, denken Sie, dauert dann diese Debatte und wie lange können wir die Un-
sicherheit über die weitere Entwicklung aufrechterhalten?  
 
Uns wurde vorgeworfen, dass alleine schon das halbe Jahr, in dem wir jetzt die De-
batte geführt haben, Unsicherheit ausgelöst hat. Wenn wir den Prozess weiterführen 
und in einem oder zwei Jahren zu einer Entscheidung kommen, dann führt das zu 
einer noch längeren Phase der Unsicherheit. Würde das nicht vielleicht sogar ein 
Ausbluten beider Hochschulen beschleunigen? Wie lange dürfte Ihrer Meinung nach 
ein solcher Prozess, wenn wir ihn wiederaufnehmen, dauern und inwiefern würde er 
die Unsicherheit vergrößern? 
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Die Zahlen sind wirklich dramatisch eingebrochen. Herr Zimmerli hat mir dankens-
werterweise die Gesamtzahlen zur Verfügung gestellt; die kenne ich also auch. Aber 
nur einmal am Beispiel der zwei Studiengänge, die mir am nächsten zur Hand liegen: 
Die Bewerberzahlen sind in BWL gleich geblieben. Warum das so ist, weiß ich nicht. 
In den nicht-technischen Studiengängen ist es den Studenten wahrscheinlich weni-
ger wichtig, was passiert.  
 
Aber ganz massiv sind die Bewerberzahlen im Wirtschaftsingenieurwesen, unserem 
Paradestudiengang, zurückgegangen: Dort haben sie sich halbiert. Dieser Studien-
gang war der einzige aus Brandenburg, der jemals - nämlich 2007 - in einem CHE-
Ranking in allen Kriterien eine grüne Ampel bekam.  
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Aus allen Ecken Deutschlands kamen Studenten, obwohl sie Studienplatzzusagen 
für Aachen, München oder Karlsruhe bekommen hatten, um hier bei uns in Cottbus 
Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Diese Zahl hat sich, wie gesagt, halbiert.  
 
Sie wissen, wie schnell das heutzutage geht: Die Studenten erfahren im Internet, was 
an der BTU Cottbus los ist. Eine solche Diskussion lässt sich nicht per Maulkorb un-
terbinden. Das ist ein riesiges Problem. Sie fragten, ob es sich um eine zyklische 
Entwicklung handelt. Nein, diese Schwankungen hatten wir in unseren Paradestudi-
engängen Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen zuvor nicht. In beiden 
Studiengängen hatten sich die Bewerberzahlen auf einem hohen Niveau etabliert. 
Vielleicht haben einige Studenten wegen voller Audimaxe in den Wirtschaftswissen-
schaften potentielle Bewerber per Mund-zu-Mund-Propaganda gewarnt, man müsse 
nicht mehr unbedingt nach Cottbus gehen - obwohl es dort sehr schön sei. 
 
Zur Frage nach der Debatte: Anders als Sie denke ich nicht, dass wir für die Lösung 
aller Fragen viel Zeit bräuchten. Wir waren im letzten Jahr mit nichts anderem als der 
Fusionsdebatte beschäftigt. Es war ein Albtraum, wie viele Anträge und Papers in 
dieser Zeit liegengeblieben sind und wie sehr die Lehre darunter gelitten hat. Wir ha-
ben zwar in unserer Freizeit manches erledigt, aber Sie können sich vorstellen, dass 
man blockiert ist.  
 
Wir haben über vieles nachgedacht, das man besser machen könnte, und im Hoch-
schulbeirat der Ministerin gibt es jede Menge Konzepte, die man auch ohne Fusion 
realisieren könnte. Wenn das Marketing-Signal gegeben wird, dass beide Hochschu-
len die Chance erhalten, selbstständig zu bleiben, dann könnten wir in einem einzi-
gen Dokument alles festhalten, was aus Sicht des Ministeriums oder aus Sicht von 
Herrn Grünewald oder wem auch immer im Hochschulbeirat geschehen muss. 
 
Das würde sehr schnell gehen. Ich bin überzeugt, dass wir tief genug in der Diskus-
sion sind. Wir haben schon einige Kollegen verloren, die wir nicht mehr zurückbe-
kommen werden. Wenn man die Hochschule einmal gewechselt hat, ist man weg. 
Aber das Signal, das man nach außen tragen könnte, wäre großartig: Wir haben ein 
Land, das auf die Wünsche seiner Studierenden, Professoren und Mitarbeiter gehört 
und zwei bestehende Hochschulen erhalten hat.  
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Aussagen, der eine oder andere Student sei mehr oder weniger klug, finde ich ab-
stoßend. Ich war mehrmals an der FH und habe mit den Studierenden dort gespro-
chen. Niemand von uns würde sagen, FH-Studenten seien weniger klug. Das möch-
ten wir nicht. Ziel des Bologna-Prozesses ist es tatsächlich, die Durchlässigkeit zwi-
schen verschiedenen Abschlüssen zu erhöhen.  
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Die Form der Lehre an einer Fachhochschule unterscheidet sich von der an einer 
Universität. Die Studierenden haben dort kleinere Gruppen, gehen schneller in die 
Praxis und absolvieren eine geräteorientiertere Ausbildung - gerade im Maschinen-
bau, da kenne ich es besser als in anderen Fächern.  
 
Es ist eine andere Form der Lehre, und die Studierenden betreten die Hochschule 
mit einem anderen Anspruch, als wir es an der Universität tun. Hier genau liegt der 
Fehler: Die Neugründung würde nicht zu mehr Durchlässigkeit führen, sondern zu 
einer Vereinheitlichung verschiedener Lehr- und Forschungsformen. Es würde nicht 
ermöglicht, zwischen zwei Alternativen zu wechseln, sondern sie würden angegli-
chen. Das mag nicht vorgesehen sein, aber darauf würde es wahrscheinlich hinaus-
laufen. Das darf nicht das Ziel sein. Die Durchlässigkeit ist bis jetzt nicht problema-
tisch. Es gibt Absolventen der Fachhochschule Lausitz, die bei uns an der Uni im An-
schluss ihren Master machen, und umgekehrt! Wenn das jemand machen möchte, 
dann ist das möglich. Niemand verbietet das starrköpfig. Weder wir von der Volksini-
tiative noch beide Hochschulen wollen das. Das ist ein Vorwurf, der sich nicht halten 
lässt. 
 
Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Sie hatten nach einem Zeitraum gefragt. Ich bin kein Experte. Ich kann nicht sagen, 
ob wir alle anstehenden Aufgaben in ein, zwei oder drei Monaten lösen könnten. 
Aber Sie selbst haben am 23. Februar 2012 im Landtag in einer Rede die Notwen-
digkeit von Nachhaltigkeit betont. Wenn man die Dinge nicht gründlich und nachhaltig 
vorbereitet, ist der Schaden am Ende größer. Was ich weiß, ist Folgendes: Man wird 
bedeutend weniger Zeit benötigen als bei einer Neugründung. Selbst Herr Dr. Grü-
newald rechnet in einem solchen Fall mit mindestens fünf Jahren bis zu einer Stabili-
sierung.  
 
Wir haben einen Beirat, der bei Kooperationen unterstützend wirken kann. Ich bin mir 
sicher, dass BTU und Fachhochschule bei einer Kooperation mitziehen würden. 
Wenn man zusammen mit der Landesregierung und Ihrem Wissenschaftsausschuss 
beide Hochschulen und die Betroffenen mitnimmt, dann bin ich mir sicher, dass wir 
etwas Gründliches, Nachhaltiges für die Lausitz erreichen und bedeutend weniger 
Zeit benötigen werden, als zu Beginn gedacht.  
 
Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Man kann zum Beispiel überlegen, gemeinsames Marketing überregional voranzu-
treiben. Die Ideen sind da und warten nur auf ihre Umsetzung. Eine Neugründung 
würde ganz andere Probleme schaffen.  
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Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Auch in meinen Studiengängen gibt es Absolventen der Hochschule Lausitz. Ich ha-
be zwei Absolventen der Hochschule Lausitz zur Promotion geführt. Das hat mit bei-
den gut geklappt. Wir leben die Durchlässigkeit jeden Tag. Wir wollen natürlich, dass 
jeder, der sich für den Master einschreibt, die entsprechenden Voraussetzungen er-
füllt, aber die Angleichung ist dank der Kooperation mit den Kollegen schon weit fort-
geschritten.  
 
Vorsitzender:  
 
Seit 2004 gibt es Zielvereinbarungen, die Bestand haben sollten. In ihnen werden 
gewisse Probleme angesprochen, die abgearbeitet werden sollten. Glauben Sie 
nicht, dass seit 2004 drei Seiten ihre Arbeit nicht so gemacht haben wie geplant und 
dass deswegen ein Gutachten eigens für die Lausitzer Hochschulen in Auftrag gege-
ben wurde? Herrn Weisflog möchte ich fragen: Wie bewerten Sie es, dass extra ein 
Gutachten für die Lausitzer Hochschulen - parallel zur Gesamthochschulsituation - in 
Auftrag gegeben wurde? War da nicht eventuell eine Strategie bzw. eine Notwendig-
keit absehbar? Hätte man da nicht wachwerden müssen? 
 
Zur Finanzierung: Sie fordern eine grundlegende Überarbeitung der Hochschulfinan-
zierung in Brandenburg. Prima - ich bin dafür. Ich bin sogar der Meinung, dass Prof. 
Günther Recht hatte, als er 50 Millionen Euro mehr forderte. Jetzt frage ich Sie: Wo-
her nehmen wir das Geld? Worauf sollen die Brandenburger verzichten? 
 
Herr Prof. Dr. Baier(Vertreter der Volksinitiative): 
 
Sie haben vollkommen Recht, Zielvereinbarungen gab es - wenn ich richtig informiert 
bin - 2004, 2007 und 2010. Frau Kunst hat die Zahlen sicher parat. Das ging vor al-
lem in Richtung Promotionen. Die Hochschulen hatten gewisse Gestaltungsmöglich-
keiten; es gab keine klaren Vorgaben. Es gibt einen Bereich, der in den Zielvereinba-
rungen vorgesehen war: Gründungen. Für diesen Gründungsbereich bin ich an der 
BTU Cottbus zuständig. Dort war explizit der Wunsch verankert, dass man das lan-
desweite BM/BMev macht.  
 
Das haben wir aufgebaut, das gibt es, das ist letztendlich sehr erfolgreich. Das ist im 
Rahmen der Zielvereinbarung vorgegeben worden. Alle anderen Mittel hießen: ein-
mal schauen, dass die Promotionsquote steigt usw. Dorthin sind die Mittel geflossen, 
Graduiertenklassen usw. Wenn eine klare Vorgabe gegeben wird, dass wir mindes-
tens einen gemeinsamen Studiengang mit der Hochschule Lausitz brauchen, da 
kenne ich meine Kollegen und mich selbst sehr genau, wenn irgendwo das Geld 
lockt und man damit etwas Spannendes machen kann, dann werden sich auch im-
mer Leute finden, die dafür einen Antrag schreiben, da hätten wir schon längst einen 
gemeinsamen Studiengang.  
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Das Gilly-Institut ist nicht über Zielvereinbarungen entstanden, sondern über Gelder, 
die bundesweit eingeworben wurden. Wenn das Ministerium einen solchen Preis für 
ein Gilly-Institut ausgelobt hätte, eine Million oder 500 000 Euro, hätte man das rela-
tiv leicht auch bekommen können. 
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Zu dem Extragutachten für die Lausitz: Ich bin nun schon seit langer Zeit politisch 
aktiv, und mir sind die Diskussionen um die Hochschullandschaft in Brandenburg 
auch nicht verschlossen geblieben. Man hat öfter Anspielungen gehört wie: Es gibt in 
Brandenburg eine Hochschule zu viel. Vor diesem Hintergrund könnte man das Ext-
ragutachten so bewerten: Wir machen das Gutachten, damit wir die Hochschule oder 
irgendeine Hochschule abschaffen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass der Lau-
sitz durchaus eine Extrabeachtung geschenkt werden sollte. Die Emmermann-
Kommission, die den Auftrag bekommen hat, eine Neugründung oder eine Fusion zu 
prüfen, hat ausdrücklich gesagt, dass sie diesen Weg nicht befürwortet. Wenn im 
Laufe der ministeriellen Bearbeitung von Gutachten dann vielleicht auch andere 
Zungenschläge hineinkommen, mag das so sein. Aber ich denke, dass wir uns in der 
Lausitz durch dieses Gutachten und durch die Aufmerksamkeit, die die Lausitz be-
kommt, gestärkt fühlen können. Ich fände es jetzt auch gut, wenn die Aufmerksam-
keit der Lausitz auch darin einen Ausfluss hätte, dass mehr Geld dorthin fließt oder 
die Bedingungen verbessert werden. Für diesen Prozess streiten wir. Wir streiten 
nicht dafür, dass es so bleiben soll, wie es ist, sondern dass es besser wird.  
 
Woher das Geld nehmen? Wir haben jetzt den Anfang gemacht. Wir sind doch im 
Prinzip die geborenen Kooperationspartner für diesen Wissenschaftsausschuss. Die 
Wissenschaftspolitik in diesem Land hat bisher eine zu geringe Lobby gehabt. Sie 
können sich bei Haushaltsverhandlungen kaum durchsetzen. Andere Positionen 
können sich besser durchsetzen, Infrastruktur oder weiß ich nicht was. In anderen 
Ländern sieht es anders aus. Dort ist der Landeshaushalt anders aufgeteilt. Wenn 
jetzt eine größere Aufmerksamkeit auf diesem Thema liegt, dann hoffen wir, dass 
sich dieser Kampf langfristig lohnt, dass sich das auch in den nächsten Landeshaus-
halten widerspiegelt, dass dort mehr Geld in die Wissenschaft hineinfließt. Das kann 
Ihnen allen nur zugutekommen, dann können Sie auch bessere Arbeit leisten. 
 
Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Es muss nicht immer ein Gegeneinander sein, es kann auch ein Miteinander sein. 
Wir können uns doch gemeinsam dafür engagieren, dass mehr Geld in den Pott 
kommt, und uns zusammenschließen als Ausschuss, als Ministerium, als Studieren-
denschaft, zusammen kooperieren und gemeinsam kämpfen.  
 
Vorsitzender: 
 
Also mehr Schulden aufnehmen.  
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Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Das haben Sie gesagt, nicht ich.  
 
Vorsitzender: 
 
Das ist die Konsequenz. Oder Sie sagen, woher wir es nehmen sollen.  
 
Herr Misera (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Geben Sie mir eine Liste, dann können wir darüber reden.  
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Das muss natürlich in einem demokratischen Prozess ordentlich ausgehandelt wer-
den, und bei der Aufstellung eines Haushalts ist es für die einzelnen Ressorts immer 
schwer, sich Bereiche zu erkämpfen. Wir sind ja auch nicht doof, wir wissen, wie das 
ist. Das ist schwierig. Aber je größer die Öffentlichkeit ist und je größer der Druck aus 
einem bestimmten Ressort ist, desto leichter ist es doch auch für die Ressortvertre-
ter, mehr herauszuholen.  
 
Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU): 
 
Ich möchte noch einmal das Thema Hochschule Lausitz ansprechen. Können Sie mir 
etwas zur Position der Hochschule Lausitz insgesamt sagen? Sie sprachen von ei-
nem Maulkorb. Mich würde die Ursache für diese Bemerkung interessieren. Gibt es 
ein Konzept der Hochschule Lausitz? Ich lese immer von der BTU, dass sie Konzep-
te vorgelegt hat. Gibt es Ähnliches von der Hochschule Lausitz? 
 
Welche Chancen hat Senftenberg bei dieser Fusion, oder was wird aus Ihrer Sicht 
aus der Hochschule Lausitz, also aus dem Kerngebiet in Senftenberg, bei einer Fu-
sion oder Kooperation? 
 
An der Hochschule Lausitz als auch an der BTU gibt es die Studiengänge Wirtschaft-
singenieurwesen und BWL. Der Emmermann-Bericht sagt, diese Doppelangebote 
seien zu hinterfragen; es wäre gut, dort zu fusionieren. Warum also wehren Sie sich 
gegen die Fusion? Mich würden die Positionen der Hochschule Lausitz und der BTU 
interessieren, warum Sie konkret dagegen sind. 
 
Das Konzept sagt, durch die Fusion solle eine „Universität für Energie und Umwelt“ 
entstehen. Ich gehe einmal auf das Thema Energie ein. Sehen Sie in der Fusion eine 
Profilierung im Bereich der Energie, wie das angedacht worden ist? Das würde mich 
dringend interessieren. 
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Die nächste Frage zur DFG: Es wird immer darauf hingewiesen, dass die BTU nicht 
in der DFG ist. Wird sich durch diese Fusion kurzfristig oder mittelfristig die Chance 
ergeben, in die DFG aufgenommen zu werden? 
 
Die Linkspartei hat Forderungen gestellt, deren Erfüllung notwendig ist, damit sie ei-
ner Fusion zustimmt. Ich möchte gerne wissen, ob die Forderungen aus Ihrer Sicht 
erfüllt sind, damit die Linkspartei zustimmen kann.  
 
Frau Gregor-Ness hat gesagt, die wesentlichen Forderungen der Volksinitiative seien 
im Gesetz enthalten. Finden Sie das?  
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Ich sage etwas zum vermeintlichen Maulkorb. In der Zusammenarbeit mit für meine 
Position vor allen Dingen Studierenden an der Hochschule Lausitz hat man gehört, 
dass es wohl sehr schwierig sei, dort öffentlich eine andere Position zu beziehen als 
die Hochschulleitung und dass das für Einzelne zu Problemen führt. Ich kann natür-
lich nichts Konkretes sagen. Es ist halt unter der Decke. Es brodelt dort. Inzwischen - 
habe ich den Eindruck - formiert sich aber immer mehr auch ein öffentlicher Wider-
stand. Aber das ist alles sehr vorsichtig. Wer das Auftreten von Herrn Schulz schon 
erlebt hat, kann sich durchaus vorstellen, dass man gegenüber der Person vielleicht 
einen höheren Respekt hat als vielleicht bei anderen Personen. 
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Gerade in Bezug auf die Themenbereiche W-Ing und BWL habe ich ein schönes Bei-
spiel. Wir wurden aufgefordert, vor dem Beirat der Ministerin ein Konzept für Wirt-
schaftsingenieurwesen und BWL vorzustellen. Wir wurden sechs Wochen vorher in-
formiert. Wir haben uns mit den Kollegen der HL zusammengesetzt und lange disku-
tiert, wie unser Konzept aussehen soll, wie man die macht usw. Ergebnis war tat-
sächlich, dass zwei Stunden vor Abgabe dieses Berichts ein Stopp von den Kollegen 
der Hochschule Lausitz kam, obwohl eigentlich schon alles abgesegnet war; 
Herr Schulz musste noch einmal über diese Unterlagen schauen. Dann kam nach 
diesem Drüberschauen das Signal, es wird ein eigenes Konzept der HL eingereicht.  
 
Es hat unter den Wirtschaftskollegen der Hochschule Lausitz zu einem riesigen Dis-
kurs geführt, dass die Hälfte der Kollegen sich getraut hatte, auf dem bisherigen ge-
meinsamen Konzept zu stehen, und die andere Hälfte hat schnell ein eigenes Kon-
zept entwickelt. Man muss nur auf die Namen schauen, die darauf stehen, das sind 
dann eben eher die gestandenen, die sich das zutrauen, und die befristeten Profes-
soren usw. trauen sich in solch einer Situation dann gar nichts mehr. Gewisse, die im 
Umfeld sind, haben sich dann auch dazugeschrieben.  
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Das Thema, das Sie angesprochen haben, ist in diesen Runden sehr intensiv disku-
tiert worden, was mit dem Emmermann-Gutachten ist, was damit ist, dass W-Ing und 
BWL zusammengelegt werden sollen. Wie gesagt, wir diskutieren das seit dem Wis-
senschaftsratsgutachten von 2003 mit der Hochschule Lausitz. Auch Herr Zimmerli 
lag uns, als er 2007 da war, ständig damit in den Ohren, ob wir nicht etwas zusam-
men machen können in Bezug auf BWL und W-Ing, die Studiengänge heißen doch 
gleich. Wir haben das immer wieder und gründlich analysiert und versucht, gemein-
same Module durchzuführen usw., und festgestellt, es geht nicht, dass wir das ent-
sprechend machen können. Es gibt Studiengänge, die eher abstrakt sind, und Studi-
engänge, die eher etwas pragmatisch orientiert sind.  
 
Damit komme ich zu dem Punkt: Was wird aus Senftenberg? Ich halte diese neue 
Idee nicht für gut, dass Maschinenbau und Elektrotechnik von Senftenberg nach 
Cottbus auf den BTU-Campus wechseln sollen. Wir brauchen auf dem Senftenberger 
Campus diese KMU-orientierten Studiengänge. Dazu gehören für mich Maschinen-
bau und Elektrotechnik. Die sind mit den Unternehmen in der Umgebung - Groß-
räschen, Finsterwalde, Senftenberg usw. - eng vernetzt. Wenn man die dort weg-
nimmt, dann wird die Metall- und Elektrobranche dort unten furchtbar geschädigt 
werden. Wir können uns in Senftenberg keinen Pflegecampus und Gesundheitscam-
pus vorstellen. Das macht aber auch nur dann Sinn, wenn weiterhin, weil die BTU 
eine Technische Universität ist, auf dem Campus an der BTU Cottbus auch wieder 
Maschinenbau und Elektrotechnik und an beiden Wirtschaftsingenieurwesen ist. In 
den letzten Runden waren wir fast schon wieder so weit, bis die neuen Meldungen 
kamen, dass Maschinenbau und Elektrotechnik doch auf den BTU-Campus kommen 
sollen, dass wir also sozusagen fast schon wieder die alte Trennung der Studiengän-
ge hatten. Da und dort gibt es Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingeni-
eurwesen, da eher KMU-orientiert und dort eher theorielastig abstrakt, weil das ein-
fach eine gute Lösung für das Problem ist. Die Zukunft des Campus Senftenberg ist, 
dass das KMU-orientiert, regionalorientiert in enger Zusammenarbeit mit den Unter-
nehmen ist. Die haben unendlich viele ZIM-Projekte. Die meisten Universitätsprofes-
soren sind nicht begeistert, wenn sie ZIM hören, weil man da mit ganz kleinen Unter-
nehmen zusammenarbeitet und ganz enge Entwicklungsarbeiten machen muss, und 
man kann das nirgendwo veröffentlichen. Man bekommt das, was da passiert, nicht 
bei der DFG unter. Aber für die Kollegen dort, die stärker aus der Praxis kommen und 
an so etwas auch Spaß haben, ist es genau das, was sie machen wollen.  
 
Zu dem, was Sie in Bezug auf die DFG gefragt haben, hatte ich schon etwas gesagt. 
Ich weiß, dass man sich in Brandenburg teilweise vorstellt, dass sich die DFG jetzt 
an der BTU Cottbus orientiert und ganz neue Regularien einführt, damit auch solch 
eine Sondersituation wie in der Lausitz jetzt plötzlich DFG-fähig wird. Ich glaube da-
ran nicht. Wir sind dabei, diesen DFG-Antrag zu machen; und das sollte auch sein. 
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Zu den Forderungen zur Beteiligung hat Herr Weisflog etwas gesagt: 
 
Zur Energie: Ich habe mich sehr gefreut, als Herr Grünewald zum ersten Mal bei uns 
war und sich mit uns über BWL und Wirtschaftsingenieurwesen unterhalten und ei-
nen genialen Vorschlag gemacht hat, dass wir Vertiefungen zum Beispiel in dem Be-
reich auch in Richtung Energie und Umwelt in diesen beiden Studiengängen einfüh-
ren sollen. Das haben wir seit 1994 oder 1995. Der Schwerpunkt der BTU Cottbus ist 
schon immer Energie und Umwelt. Wir hatten auf das FIRN gehofft, dass das kommt. 
Ich will das jetzt nicht aufrollen, aber da sind von vielen Seiten Fehler gemacht wor-
den, dass wir dieses außeruniversitäre Forschungsinstitut nicht in der Lausitz haben. 
Ich weiß, dass auch die BTU da viele Fehler gemacht hat. Aber das ist schon immer 
der Schwerpunkt, den wir haben. Wir haben viel zu wenige Energieprofessoren, das 
wissen wir auch schon seit Jahren. Wenn man da noch einmal eine Steuerung oder 
Lenkung seitens des Ministeriums bekommen und man sagen würde: Das Gesamt-
budget wird abgesenkt und es wird wieder angehoben, wenn vier neue Energietech-
nologieprofessoren kommen, das wäre super. Das würde sofort funktionieren. Dafür 
brauche ich keine Energieuniversität zu gründen. Das ist einer unserer zentralen Be-
reiche. Aber es kann natürlich nicht nur Energie sein, sondern es muss mehr sein. 
Wir haben es also schon. Natürlich könnte man mehr machen. Aber mehr könnte 
man mit Sicherheit auch ohne Fusion machen. 
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Bei diesen Doppelangeboten, sieht man, dass das, wenn es auf die Arbeitsebene 
geht und man sich damit genau auseinandersetzt, wie das organisiert werden kann, 
wo das organisiert werden soll und die einzelnen Standorte betrachtet, nicht so ein-
fach ist, wie man sich das vorstellt, wenn man sagt: Da ist ein Drittel Überlappung, 
und wir können jetzt alles zusammenwerfen. Nein, da gibt es große Probleme, und 
es gibt gut eingespielte einzelne Standorte. Wenn man da etwas herausnimmt, dann 
führt das zu neuen Problemen. Es ist eben nicht einfach so eine neue Universität zu 
gründen und das alles umzumodeln, sondern man muss einen ordentlichen Prozess 
gehen. Frau Gregor-Ness wird mir zustimmen, dass es wichtig ist, was in Senften-
berg bleibt, und dass es nicht egal ist, wenn da nur noch Gesundheit und Soziales 
ist.  
 
Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Es war noch die Frage offen, ob die Forderungen der Linken erfüllt sind oder nicht. 
Es ging zum einen um die Mitarbeiter, also wie die Arbeitsbedingungen sind. Wir hat-
ten am Anfang schon gesagt: Viele Mitarbeiterstellen hängen auch an den Drittmit-
teln. Wenn einzelne Professoren - wir hatten das Beispiel BWL, vier Professoren sind 
abgewandert - weggehen, die nehmen natürlich gewisse Projekte mit. Dann ist die 
Frage, welche Professoren neu dazukommen. Die Hochschulen haben in gewisser 
Weise den Ruf einer Gesamthochschule. Wie sieht die Drittmitteleinwerbung aus? 
Wie sicher sind allein diese Stellen? Viele Mitarbeiter haben Verträge über drei bis 
sechs Monate, die übernimmt man bei einer Neugründung.  
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Die Frage ist: Werden die Verträge verlängert, werden sie am Standort verlängert? 
Das ist relativ unsicher. Diese Forderung ist aus meiner Sicht definitiv noch nicht er-
füllt. 
 
Dann gibt es die Forderung, dass die Studienbedingungen mindestens gleich blei-
ben. Da kann man sich jetzt streiten, denn die hängen und fallen natürlich auch mit 
den Lehrenden, von denen schon einige abgewandert sind.  
 
Die Betroffenen mitnehmen? Die Betroffenen zumindest an der BTU gehen jede Wo-
che einmal auf die Straße. Ich glaube nicht, dass die sich mitgenommen fühlen, 
sonst würden sie das nicht machen. Ich kann aus meiner Sicht nicht sagen, dass die 
mitgenommen werden. 
 
Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU): 
 
Frau Gregor-Ness hat in ihrer Einführung gesagt, sie finde, dass die Forderungen der 
Volksinitiative und derjenigen vor Ort im vorliegenden Gesetzentwurf enthalten sind 
und alles erfüllt ist. Wie ist Ihre Position dazu? 
 
Herr Prof. Dr. Baier (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Darin steht, es soll eine Auflösung der beiden Hochschulen geben und eine Neu-
gründung als BTU-Cottbus/Senftenberg. Das ist das komplette Gegenteil von dem, 
was wir wollen. Das ist etwas ganz anderes. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. 
Wir wollen, dass diese beiden Hochschulen erhalten werden. Das ist ein sinnvolles 
System mit diesen zwei Hochschulen in der Lausitz. Alle Probleme, die wir haben, 
hängen nicht ursächlich damit zusammen, ob wir jetzt fusionieren oder nicht. Die 
Hochschulen sollten so, wie sie bestehen, ausgebaut werden. Eine Fusion kostet uns 
unendlich viel Ressourcen, Zeit und Sonstiges und schädigt unser Image. Das ist das 
komplette Gegenteil von dem, was wir wollen. Der Wunsch ist, die Hochschulen zu 
erhalten, nicht die Hochschule BTU Cottbus, sondern die Hochschulen. Es gibt auch 
an der HL viele Kollegen, die weiterhin ihre Fachhochschule haben wollen. Das ist 
ein eingespieltes System. Damit kann man seine Absolventen auf dem Arbeitsmarkt 
unterbekommen. Kollege Tauchnitz ist bekannt dafür, dass er fast in jedem Unter-
nehmen in der Lausitz einen Absolventen sitzen hat.  
 
Das ist deswegen so, weil die von der Fachhochschule kommen und genau das kön-
nen, was auf dem Arbeitsmarkt gefordert wird. Wir halten unsere Studenten wie die 
Wirtschaftsingenieure und Maschinenbauer nur am Campus der BTU Cottbus, wenn 
wir als Universität auftreten können, und zwar nicht als eine Hybrid- oder Misch-
masch-Universität, sondern als eine reine Universität, die auch von allen als eine 
Universität so wahrgenommen wird, wie sie vorgesehen ist und eben nicht Lüneburg 
ist. 
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Herr Schwenzow (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Jeder unterschreibt da mit einem etwas anderen Gedanken. Das mag minimal stim-
men, aber ich möchte klarstellen: Wir haben jedem sehr eindeutig gesagt, was wir 
mit diesen Forderungen wollen. Das war eindeutig zu lesen. Sie haben sehr wohl 
gewusst, was sie unterschreiben, und sie wollten auch, dass keine Neugründung 
kommt, sondern dass beide Hochschulen erhalten bleiben. 
 
Abgeordneter Groß (DIE LINKE): 
 
Zunächst meinen aufrichtigen und ehrlichen Respekt den Herren hier vorne für ihre 
kritischen, ehrlichen und offenen Ausführungen, aber Respekt nicht nur für die Her-
ren hier vorne. 
 
Herr Weisflog, vielleicht zu Anfang zu Ihnen. Ich bin von Hause aus Anwalt. Ein Urteil 
wird immer dann gesprochen, wenn die Beweisaufnahme abgeschlossen und die 
Plädoyers gehalten sind. Dann gibt es ein Urteil. Das versichere ich. Ich denke, das 
bedeutet es auch für die, die hier im Haus Verantwortung tragen.  
 
Ich sprach vorhin von Ihren offenen und ehrlichen Ausführungen. Ich denke, das wird 
die Demokratie hier in diesem Hause vertragen müssen. Das sage ich Ihnen auch 
zu, zumindest aus meiner Sicht. 
 
Einer von Ihnen hatte zu Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 2002 ausge-
führt. Mich würde noch interessieren: Was war die konkrete Empfehlung des Wis-
senschaftsrats 2002, die Sie meinten, übrigens in einer Zeit, in der das Bildungsmi-
nisterium von der CDU getragen worden war. Mich interessiert, was Sie konkret als 
Empfehlung meinten. 
 
Dann hätte ich noch eine Frage an die Bürgerinitiative, aber ich glaube, das können 
wir vielleicht im Nachgang klären. Wir hatten Sie, zumindest die Leitung des Hauses, 
Herr Prof. Zimmerli, bei uns in der Fraktion. Da hatte ich insbesondere für den Fall 
der vermeintlichen Neugründung der Universität eine Frage zu juristischen Struktu-
ren, zu Holding usw., gestellt. Aber das können wir, glaube ich, hinterher besprechen. 
Das passt hier jetzt nicht in den Rahmen, das halte ich einmal zurück. Ich wollte es 
erwähnt haben. Aber, wie gesagt, die Empfehlung 2002, die Bedeutung. 
 
Vorsitzender: 
 
Gibt es jetzt eine konkrete Frage? Ich habe die nicht verstanden. Können Sie noch 
einmal eine konkrete Frage formulieren? 
 
Abgeordneter Groß (DIE LINKE):  
 
Habe ich doch gemacht. Er hat es verstanden. 
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Herr Wirries (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Der Wissenschaftsrat 2002 hat Verschiedenes empfohlen. Er hat einmal empfohlen, 
dass die beiden Hochschulen, die Hochschule Lausitz und die BTU Cottbus, enger 
zusammenarbeiten. Er hat aber auf der anderen Seite empfohlen, dass das Ganze 
gefördert werden soll, dass man dafür die nötigen Anreizsysteme schafft und auch 
Sanktionsmechanismen mit einbaut, falls da irgendetwas schiefläuft - dazu hatte ich 
von Seite 58 des Wissenschaftsratsberichts zitiert -, und vor allem, dass eine Ver-
lässlichkeit vorhanden ist, dass man Planungssicherheit hat, die zum Beispiel durch 
den Griff in die Rücklagen der BTU nicht gegeben gewesen ist. Es gab jetzt dieses 
Mittelverteilungsmodell des Landes. Da wurde gefordert, wie viel Studierende hat 
man, wie viele Absolventen usw. Dann mussten die Hochschulen schauen: Wie erfül-
le ich die Kriterien dieses Mittelverteilungsmodells, wie bekomme ich möglichst die 
Studierendenhoheit, um der bestehenden Unterfinanzierung überhaupt noch Herr zu 
werden und dem Betrieb einer Hochschule, also Forschung und Lehre, nachgehen 
zu können? Dazu kommt: Jeder Studiengang musste vom Ministerium auch noch 
extra genehmigt werden. Es war so: Der Wissenschaftsrat empfiehlt zwar, aber wel-
che Möglichkeiten hatten die Hochschulen, dieser Empfehlung zu folgen? Es wurde 
nicht speziell gefordert, diesen Empfehlungen nachzugehen. Wenn ich vergleichen 
darf: Wenn empfohlen würde, das Land liefert die Steine, die Hochschulen bauen die 
Brücke, und die Steine werden nicht geliefert, dann kann auch die Brücke nicht ge-
baut werden.  
 
Vorsitzender: 
 
Meine Damen und Herren, damit schließe ich die Fragerunde und diesen Teil der 
Sitzung. Wir treten jetzt in eine Pause ein bis 13.45 Uhr. 
 
Herr Weisflog (Vertreter der Volksinitiative): 
 
Wir bedanken uns als Volksinitiative ausdrücklich, dass Sie uns zugehört haben, und 
hoffen auf einen fairen weiteren Diskussionsprozess. 
 
Vorsitzender: 
 
Danke. 
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Zu TOP 2:  Erarbeitung einer Stellungnahme zur Volksinitiative „Hochschu-
len erhalten“ an den Hauptausschuss 

 
Vorsitzender: 
 
Meine Damen und Herren, ich denke auf Basis dessen, was heute Vormittag uns be-
richtet wurde, auch wie die Fragerunde abgelaufen ist, sollte jeder Abgeordnete noch 
mal vielleicht, der den Wunsch verspürt, jetzt ein Statement abgeben können dürfen, 
bevor wir in eventuellen Anträgen übergehen. Herr Prof. Schierack, bitte schön. 
 
Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU): 
 
Ich spreche jetzt für die CDU-Fraktion. Wir danken erst mal für die Anhörung heute. 
Die Volksinitiative hat ja hier sehr klar und deutlich gemacht, was der Grund ihres 
Anliegens ist, auch die 42 000 Unterschriften zu sammeln. Für mich war das heute 
sehr einleuchtend gewesen. Und ich habe in der Vergangenheit keine Argumente 
gehört, welche Kriterien und welche Qualitätssprünge durch eine Fusion existieren 
sollen. Mir sind heute wesentlich mehr Fragen aufgekommen, als dass hier Antwor-
ten für mich da sind. Und deswegen unterstütze ich die Volksinitiative und würde es 
auch so als Beschlussempfehlung in diesen Ausschuss mit einbringen. 
 
Vorsitzender: 
 
Danke. Weitere Abgeordnete, die sich dazu noch äußern möchten? Herr Vogel. 
 
Abgeordneter Vogel (GRÜNE/B90): 
 
Da möchte ich mich schon ganz gern äußern. Also ganz grundsätzlich: Wir sind jetzt 
hier als Ausschuss dazu aufgefordert, ein Votum, wenn ich es richtig sehe, für den 
Hauptausschuss zu formulieren, Herr Vorsitzender? Und der Hauptausschuss wird 
dann die abschließende Beschlussfassung auch tätigen. Es ist ja ganz normal, dass 
Volksinitiativen nicht eins zu eins übernommen werden, sondern dass Teile von 
Volksinitiativen eine Mehrheit finden, aber eben nicht die Volksinitiatoren sich mit al-
lem durchsetzen. Und dann in einem zweiten Schritt ja für die Volksinitiative die Ab-
wägung zu treffen ist: Akzeptieren Sie das, was hier mehrheitlich beschlossen wurde 
als ausreichend, um von der zweiten Phase, das heißt: sprich Volksbegehren abzu-
sehen, oder reicht es ihnen nicht aus? Vor dem Hintergrund stehen wir vor dem 
Problem, dass wir uns aktuell nicht abschließend positionieren können zu der Frage, 
also wir jetzt als Fraktion: Soll es eine Regelung unterhalb einer Fusion geben oder 
ist die Fusion das einzige Mittel? Also Sie haben sehr gute Beiträge hier heute gelie-
fert, die schon, denke ich, zu mehr Nachdenken anregen sollten, als dass man hier 
auch mit einer vorgefestigten Position reingeht und sie dann kurzerhand abstimmt.  
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Es ist von der SPD und den LINKEN ein Antrag vorgelegt worden, den ich im ersten 
Teil deswegen auch ausdrücklich unterstütze. Einige Positionen, die Sie hier einge-
bracht haben, auch anzunehmen und als Votum für den Hauptausschuss zu formu-
lieren. Ich bin absolut der Überzeugung und der Auffassung, wir sollten hier als Aus-
schuss beschließen, dass wir eine grundsätzliche Hochschulfinanzierung in Bran-
denburg, das ist ja eines Ihrer Forderungen, dass das tatsächlich stattfinden sollte, 
unabhängig von der Strukturfrage. Dass auch eine entscheidungswirksame Mitbe-
stimmung stattfindet und vor allen Dingen, dieser Prozess nicht vorgezogen wird, 
also nicht eine Fusion der Lausitzer Universitäten und Fachhochschule stattfindet, 
bevor nicht insgesamt gesehen die Hochschullandschaft des Landes abschließend 
beleuchtet ist und eben ein Gesamtkonzept hier verabschiedet wird. Ich finde auch, 
das steht jetzt leider nicht im Antrag der SPD und der LINKEN drin, vielleicht könnten 
Sie das trotzdem noch aufnehmen. Das wäre ein Änderungsantrag von mir, dass wir 
uns für den Erhalt der Studien- und Lehrkapazitäten in der Lausitz einsetzen. Das ist 
ja, soweit ich es begriffen habe, auch ein Angebot des Ministerpräsidenten vor Ort 
gewesen, und es sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, dass dann hier als Aus-
schuss noch mal zu formulieren.  
 
Seitens der Koalition ist vorgeschlagen worden, ihre Volksinitiative abzulehnen mit 
der Begründung, dass man die Fusion auf jeden Fall haben möchte. Also das ist 
dann die zweite Seite. Dem kann ich mich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht anschlie-
ßen. Deswegen werde ich also dem Antrag der Koalitionsfraktionen nicht zustimmen. 
Ich werde mich enthalten. Ich stehe aber auch nicht für die Position der CDU jetzt 
generell alles, was Sie vorgeschlagen haben, einfach zu übernehmen. Und deshalb 
werde ich dem CDU-Antrag auch nicht zustimmen. 
 
Vorsitzender: 
 
Herr Jürgens. 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE): 
 
Danke, Herr Vorsitzender. Ich kann direkt beim Kollegen Vogel anschließen. Ich erin-
nere mich an andere Volksinitiativen. Und es besteht bei Volksinitiativen häufig das 
Problem, dass die aus mehreren Forderungen besteht. Zum Beispiel erinnere ich 
mich an die Volksinitiative zu den Musikschulen, wo wir dann in einer Kompro-
missaushandlung zwischen dem Land und den Initiatoren zu einer Regelung Ge-
setzentwurfkommen sind, dass sie dann auf ein Volksbegehren verzichtet haben, 
obwohl ihre Volksinitiative eins zu eins nicht übernommen wurde, aber sozusagen 
wesentliche Teile erfüllt wurden. Ich erinnere mich an die Volksinitiative und das ak-
tuell laufende Volksbegehren zum Fluglärm, wo eine aus meiner Sicht sehr, sehr gute 
Forderung, nämlich Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr enthalten ist, aber gleichzeitig 
einer Forderung nach einem weiteren Flughafenstandort in Brandenburg. Und das 
Problem bei solchen mehreren Forderungen ist, dass man oft einer oder zwei Forde-
rungen sehr, sehr gut zustimmen kann und einer oder zwei Forderungen dann eben 
nicht so.  
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Und insofern kann ich da für meine Fraktion sprechen, wenn ich sage, dass wir von 
den Forderungen der Volksinitiative, also mindestens zwei, zweieinhalb quasi als er-
füllt ansehen oder sozusagen mit übernehmen. Dabei handelt es sich um den Punkt 
der Hochschulfinanzierung. Auf den ist ja Herr Kollege Vogel schon eingegangen. 
Das ist zum Zweiten der Punkt der Mitbestimmung, wo wir uns, zu mindestens, das 
ist der halbe Punkt, wo wir uns wünschen, dass in dem kommenden Prozess, der 
noch mal deutlich intensiviert wird, auch in dem Sinne, wie es hier vorgetragen wur-
de, mit noch mal Runden Tischen, mit Beteiligung der Statusgruppen etc. Und das ist 
zum Dritten die Zusage, dass es noch im Dezember diesen Jahres, also zum Ende 
diesen Jahres den Hochschulentwicklungsplan für das Land geben wird, dass wir 
den dann auch hier im Ausschuss diskutieren, bevor im Januar dann das Gesetz zur 
Neugründung im Landtag abschließend behandelt wird, sodass also auch diese Dis-
kussion sozusagen eingebettet wird in die Beschlussfassung zu dem Gesetz. Also 
insofern denke ich, dass wir da durchaus zwei Forderungen voll erfüllt haben.  
 
Bei der dritten würde ich die Bitte an das Ministerium und an die handelnden Perso-
nen bitten, dass man diesen Beteiligungsprozess vielleicht noch mal ein bisschen 
intensiviert im Rahmen auch der kommenden Diskussion.  
 
Und bei dem vierten Punkt, und das ist dann eben, da wo meine Fraktion sich mehr-
heitlich entschieden hat, den Neugründungsprozess mitzutragen und wir deswegen, 
das Anliegen beide Hochschulen zu erhalten, nicht mittragen können. Deswegen 
sieht der Antrag von SPD und LINKE also so aus, dass wir mehrere Punkte durchaus 
anerkennen, mehrere Punkte auch als erfüllt ansehen. Aber den Punkt der Erhalt der 
beiden Hochschulen eben nicht so mittragen. Und deswegen schlagen wir vor, die 
Volksinitiative abzulehnen. 
 
Vorsitzender: 
 
Frau Gregor-Ness. 
 
Abgeordnete Frau Gregor-Ness (SPD): 
 
Ich habe mir ja intensiv noch mal die Röhrchen vorgenommen. Ich würde mir wün-
schen, dass, so wie wir, die vorgetragenen Argumente ernst nehmen und sie werten 
und wichten, dass wir das auch vielleicht mit den Zetteln machen, die in den Rea-
genzgläsern wären. Ich würde sagen, wir finanzieren und fusionieren für eine gute 
Zukunft der Hochschullandschaft in der Lausitz. Und selbstverständlich Versprechen 
und Schönfärberei reichen nicht, sondern wir brauchen eine Verbindlichkeit.  
 
Und deshalb lassen Sie uns in Zukunft am Gesetzentwurf diskutieren, das Für und 
Wider, und eventuell auch notwendige Korrekturen. Denn Zukunft gestalten, wenn 
man das N weglässt und Hochschule erhalten, wäre doch schön, im Sinne einer 
Technischen Universität für die Lausitz. Denn auch mir liegt es natürlich am Herzen 
und der Fraktion der SPD gemeinsam mit den LINKEN, dass wir die Menschen in der 
Lausitz sich entfalten lassen können und sie nicht dem Alterungsprozess überlassen. 
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Vor diesem Hintergrund würde ich mir wünschen, dass Sie Verständnis dafür haben, 
wenn wir die Volksinitiative in ihrer Form ablehnen. Allerdings schon die wichtigsten 
Punkte, die wir erkannt haben, die wir uns auch in der Diskussion herausgegriffen 
haben, aufgreifen und versuchen im Gesetzgebungsprozess entsprechend aktiv zu 
werden. - Danke Ihnen. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. Herr Hoffmann, bitte schön. 
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos): 
 
Ich bin für eine Annahme der Volksinitiative und dafür, dass auf Grundlage dieser 
Volksinitiative der Diskussionsprozess über eine Neustrukturierung durchaus auch 
mit offenem Ausgang fortgesetzt wird. Alles andere, die Alternativen, die sind verfah-
rene Kisten inzwischen. Also wir kommen nicht dahin, auf einer anderen Grundlage, 
und auch nicht auf der Grundlage dieses Beschlusses, der von der Koalition, des 
Entwurfes von der Koalition, der hier eingereicht wurde, dazu, dass tatsächlich der 
Prozess einer demokratischen Mitgestaltung aller Beteiligten befördert wird, das 
glaube ich, geht schief. 
 
Vorsitzender: 
 
Vielleicht noch von mir ein paar Worte. Meine Damen und Herren, wir haben hier ein 
Prozess, an deren Spitze dieser absolute Ausschlag nach oben, der fand eben im 
Februar statt. Darauf haben Sie sich berufen. Aber unter jeder Spitze ist ein großer 
Eisberg. Es hat sich etwas über Jahre angesammelt. Und da muss man ansetzen. 
Was hat sich wo, wie angesammelt? Und die Fragen wurden mir heute nicht alle be-
antwortet. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und ich glaube auch, dass so manch 
einer sich doch noch mal überlegen muss, wo genau liegen die Fehler in der Ver-
gangenheit und was muss man daraus lernen. Dass es im letzten halben Jahr oder 
Jahre, kann man ja mittlerweile sagen, ein absolutes kommunikatives Desaster ge-
geben hat, dass man sich nicht mehr über Inhalte unterhalten hat, sondern dass nur 
noch Emotionen eine Rolle gespielt haben, das ist schon bedauerlich für dieses 
Land, weil wir ein Jahr dadurch verschlafen haben.  
 
Sie haben ja selber gesagt. Sie konnten ja nicht wirklich arbeiten, weil Sie emotional 
auch so gefangen waren, und ihrer Arbeit gar nicht nachgehen konnten. Das ist ein 
Problem. Und das ist nicht Ihre Schuld an der Stelle. Das sage ich ganz deutlich, das 
ist nicht Ihre Schuld an der Stelle. Aber wir müssen trotzdem Fragen für das Land 
beantworten. Und die Frage hat mir heute auch niemand beantwortet. Wo nehmen 
wir das zusätzliche Geld her? Was sind wir bereit, dafür zu opfern oder eben nicht in 
Empfang zu nehmen? Und wer sagt, weil immer gesagt wird, unter 10 Millionen, die 
jetzt die Lausitz mehr bekommt, ist ja die Gesundheitswirtschaft - - Wer garantiert 
denn, dass die in die Lausitz kommt, bitte schön?  
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Da würden sich mehrere andere Regionen doch sehr freuen, wenn sie die bekom-
men würden. Und die stehen auch schon an der Tür.  
 
Also - wie gesagt - verschiedene Fragen wurden aus meiner Sicht nicht beantwortet 
und nichtsdestotrotz sind die Fragen, die hier gestellt wurden, auch die von Ihnen 
gestellt wurden, sehr wichtig, auch die Anmerkungen und auch die Kritiken waren 
richtig und wichtig. Dennoch werden wir als FDP den Antrag von der CDU ablehnen 
und werden uns bei dem Antrag, so wie er jetzt formuliert ist, Seite 1 ist ganz wun-
derbar, auf Seite 2 habe ich ein paar Anmerkungen, hätte ich ein bisschen Bauch-
schmerzen. Wir werden uns enthalten. 
 
Und bevor wir zu der eigentlichen Abstimmung kommen, die Frau Ministerin hatte 
noch einmal um das Wort gebeten. 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst: 
 
Ja. Ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen zu den Fragen, die Herr Vogel noch 
aufgeworfen hat, einmal der Schrittfolge zwischen den Aktivitäten zum Gesetzentwurf 
und der Forderung nach einer Gesamtkonzeption.  
 
Die Gesamtkonzeption ist in den Grundzügen fertig erarbeitet und im Sinne einer 
guten Praxis wird jetzt in den nächsten Tagen der an die Hochschulen gesandt, um 
dort in die Rückmeldungen und Meinungen dazu einzusammeln, sodass er Ihnen in 
Kürze zur Stellungnahme zugeleitet wird. Wenn man jetzt sich letztendlich anschaut, 
was in den Buttler-Kommissionsbericht an noch besonderen Baustellen aufgeworfen 
ist für das gesamte Land Brandenburg, so haben wir weitestgehend mit den Hoch-
schulen gesprochen, in welcher Art und Weise die besondere Komplementarität und 
Kooperation für alle Hochschulen, das steht über dem gesamten Hochschulentwick-
lungsplan für alle Hochschulen, dass es darum geht, das Gründungskonzept, was 
der Hochschullandschaft Brandenburgs hinter liegt, auch in die Zukunft fortzuentwi-
ckeln. Was eben bedeutet, eine Stärkung von Kooperation gerade aufgrund der rela-
tiv kleinen Hochschuleinrichtung über das gesamte Land.  
 
Und Herr Baier, nur ein Satz zu dem, was Sie vorhin ausführten. Kooperation bedeu-
tet natürlich niemals einen Zwang als Gesamtentwicklungsthema für die Hochschul-
landschaft. Aber es ist letztendlich die Notwendigkeit für die Bildung von tatsächlich 
genügend kritischer Masse, um auch aus Brandenburg heraus national und internati-
onal zu bestehen. Und da muss man letztendlich nur ein Blick werfen auf die vielen 
erfolgreichen Projekte, die landauf landab weniger in Brandenburg, aber in vielen 
anderen Ländern auch an kooperativen Strukturen erfolgreich waren. Stichwort: Ex-
zellenzinitiative.  
 
Also noch mal an Herrn Vogel, also die Konzeption an das gesamte Land liegt in 
Kürze vor. Und von daher ist das auch in einer Taktung, dass sich das miteinander 
fügt. Zu dem Punkt: Studienplatzkapazitäten.  
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Es klang schon an, dass sich sehr vieles auch bewegt hat, auch durch das intensive 
Engagement aller in der Lausitz, die intensiv diskutiert haben in den letzten Monaten. 
Es sind hunderte von Gesprächen tatsächlich gelaufen, die selbstverständlich, wie 
Gespräche es an sich haben, natürlich auch das Zuhören beinhalten und das Mit-
nehmen von vielen Argumenten, die das, was wir heute haben, ganz vom Grunde auf 
auch noch einmal geändert haben. Bezüglich der Bedeutung der Studienplatzkapazi-
täten für die Lausitz ist ja eine ganz klare Aussage ergangen, dass 
10 000 Studienplätze erhalten werden. Das waren nur die Punkte, weil Sie das jetzt 
noch mal sagten. 
 
Vorsitzender: 
 
So meine Damen und Herren. Damit treten wir in die Abstimmung ein. Wir haben als 
erstes den Antrag der CDU vorliegen. 
 
Beschlussempfehlung zur Volksinitiative „Hochschulen erhalten“ und der Ausschuss 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur empfiehlt dem Landtag die Volksinitiative 
„Hochschulen erhalten“ anzunehmen. Dazu kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für 
diesen Antrag? 
 
Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion - Beschlussempfehlung zur Volksini-
tiative „Hochschulen erhalten" 
 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 3 6 2 

 
 Damit beschließt der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur die 

Ablehnung des Antrages. 
 
Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Die Linke zur Volksinitiative „Hoch-
schulen erhalten" 
 
Vorsitzender:  
 
Dann kommen wir zu dem Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE/B90 zum Antrag 
der SPD und der Fraktion DIE LINKE. 
 
Der Ausschuss unterstützt die Forderung nach Erhalt der Studien- und Lehrkapazitä-
ten in der Lausitz oder an den Lausitzer Hochschulen speziell. 
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Abgeordneter Vogel (GRÜNE/B90): 
 
Entschuldigung. Entweder ganz ans Ende auf Seite 1 oder unmittelbar nach dem 
zweiten Absatz, weil dort allgemein auf Finanzierung und Umstrukturierung Bezug 
genommen wird. 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:  
 
Was seitens des Landes zugesagt werden kann, ist der Erhalt der Studienkapazitä-
ten in der Größenordnung von 10 000 Studienplätzen. 
 
Vorsitzender: 
 
Herr Vogel, wollen Sie jetzt noch was konkretisieren dazu? 
 
Abgeordneter Vogel (GRÜNE/B90): 
 
Ja, ich will nur fragen, was mit den Lehrkapazitäten ist? Weil, Sie haben jetzt nur 
Studienkapazitäten gesagt, die Studienkapazitäten von 10 000. 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:  
 
Na ja, Studien- und Lehrkapazitäten das ist ja miteinander gekoppelt, sodass es jetzt 
egal ist, über welche Größenordnung Sie letztendlich argumentieren. 
 
Vorsitzender: 
 
Dann können wir darüber abstimmen. Wer stimmt dieser Forderung zu? Oh, Herr 
Jürgens, Entschuldigung. 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE): 
 
Nur eine kurze Anmerkung. Ich hoffe, Sie sind dann damit einverstanden, wenn wir 
die Pflegestudiengänge draufpacken, dass es dann mehr sein darf, aber nicht weni-
ger. 
 
Vorsitzender: 
 
Wir kommen zur Abstimmung. Wer kann der Forderung zustimmen? 
 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 9 2 - 
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Damit beschließt der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur die 
Annahme des Antrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und es wird 
folgende Ergänzung in den Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE 
LINKE aufgenommen: 
 
„Der Ausschuss unterstützt die Forderung nach Erhalt der Studien und Lehr-
kapazitäten in den Lausitzer Hochschulen." 

 
Vorsitzender: 
 
Dann kommen wir zu dem geänderten Antrag der Koalition. Den verlese ich jetzt in 
Gänze bitte nicht. Es geht um die Ablehnung der Volksinitiative unter den entspre-
chenden Gesichtspunkten. 
 
 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 5 3 3 

 
Damit beschließt der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur die 
Annahme des Antrages der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE unter 
Berücksichtigung des angenommenen Antrages der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und es wird folgende Stellungnahme an den Hauptaus-
schuss beschlossen: 
 
„Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landtages Bran-
denburg hat in seiner 34. Sitzung die Vertreter der Volksinitiative „Hochschulen 
erhalten“ angehört. Der Ausschuss begrüßt das Engagement von über 
40 000 Brandenburger Bürgerinnen und Bürger für die Hochschulregion Lau-
sitz. Der Ausschuss sieht darin das Bemühen, die Hochschulstandorte Cottbus 
und Senftenberg langfristig zu sichern sowie eine leistungs- und forschungs-
starke Hochschullandschaft in der Lausitz zu erhalten und zu entwickeln. 
 
Der Ausschuss erkennt die Notwendigkeit einer veränderten Hochschulfinan-
zierung als Voraussetzung für einen erfolgreichen Umstrukturierungsprozess 
der Lausitzer Hochschulen an. Hochschulverträge können dafür ein geeigne-
tes Mittel sein. 
 
Der Ausschuss erkennt weiter an, dass im Zuge der Umstrukturierung der 
Hochschulregion Lausitz die Beteiligung der Betroffenen am Reformprozess 
gesichert und gestärkt werden muss. 
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Der Ausschuss spricht sich dafür aus, den Reformprozess der Hochschulregi-
on Lausitz in enger Abstimmung und parallel zur Entwicklung eines landeswei-
ten Hochschulentwicklungsplanes zu führen. 
 
Der Ausschuss unterstützt die Forderung nach Erhalt der Studien- und Lehr-
kapazitäten in den Lausitzer Hochschulen. 
 
Kritisch betrachtet der Ausschuss hingegen die Forderung der Volksinitiative 
nach Erhalt der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz als eigenständige 
Einrichtungen. Wie die im Bericht der Expertenkommission zur Weiterentwick-
lung der Hochschulregion Lausitz aufgezeigten Defizite und Strukturprobleme 
der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz überwunden werden können, 
zeigt dieser Vorschlag nicht auf. 
 
Vor diesem Hintergrund hält der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur die Vorschläge der Volksinitiative für nicht geeignet, um eine leistungs- 
und forschungsstarke, international anerkannte, mit der regionalen Wirtschaft 
gut vernetzte sowie bildungsdurchlässige Hochschulregion Lausitz langfristig 
zu sichern und weiterzuentwickeln. Daher empfiehlt der Ausschuss für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur dem Hauptausschuss des Landtages, das 
Begehren der Volksinitiative abzulehnen. 
 
Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur verweist in diesem 
Zusammenhang auf den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neustruktu-
rierung der Hochschulregion Lausitz (Drucksache 5/6180) und empfiehlt, die 
Reform der Hochschulregion Lausitz auf dieser Grundlage fortzuführen." 

 
Vorsitzender: 
 
Damit haben wir ein Stimmverhältnis 5 : 3 : 3 und damit ist die Volksinitiative in Gän-
ze abgelehnt. Entschuldigung: Vorläufig. Der Ausschuss empfiehlt diese abzulehnen. 
Der Hauptausschuss wird sich damit befassen und wird dann die endgültige Ent-
scheidung treffen. Damit schließen wir Tagesordnungspunkt 2. 
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Zu TOP 3:  Beschluss über die Durchführung einer Anhörung zu einem Er-
richtungsgesetz für eine BTU Cottbus-Senftenberg am 5.  De-
zember  2012 

 
Vorsitzender: 
 
Grundlage ist der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 5/6180 -. Der 
Ausschuss hatte sich in seiner 33. Sitzung am 19. September darauf verständigt, im 
Falle des Vorliegens des Gesetzentwurfes als Landtagsdrucksache vorbehaltlich ei-
ner bevorstehenden Überweisung an den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur als zuständigen Fachausschuss über den Termin für eine Anhörung zu 
diesem Gesetzentwurf zu beschließen. 
 
Hierbei haben wir uns auf den 5. Dezember verständigt. Wir müssen also jetzt dar-
über beschließen, dass wir eine Anhörung durchführen. Meine Damen und Herren, 
wir können auch erst mal, wenn die Gäste sich verabschieden wollen, dann ist jetzt 
die Gelegenheit. 
 
Gibt es dazu Anmerkungen vonseiten der Abgeordneten? Keine. Gibt es den Wunsch 
keine Anhörung durchzuführen? Gibt es nicht. Dann können wir darüber abstimmen, 
dass wir am 5. Dezember eine Anhörung zum Gesetzentwurf durchführen. Ich bitte 
um die Ja-Stimmen.  
 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 11 - - 

 
Damit beschließt der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur am 
5. Dezember 2012 eine Anhörung durchzuführen. 

 
Damit einstimmig angenommen. Ich weise darauf hin, dass wir uns am 7. November 
wieder treffen zur regulären Ausschusssitzung und dass wir uns dort möglichst ver-
ständigen sollten zu der Frage der Anzuhörenden und auch der Fragen eventuell, 
also wenn Fragen eingereicht werden. Damit wir dann auch wirklich ein bisschen 
Vorlauf haben und auch einladen können, wäre es sinnvoll, wenn wir vielleicht bis 
zum 2. November die Namen an Herrn Wilksch gesendet bekommen, wer von den 
Fraktionen gewünscht wird und am 7. verständigen wir uns dann dazu. Herr Jürgens. 
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Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE): 
 
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht auch schon vorher festlegen, weil es für 
die Nennung wichtig ist, dass wir pro Fraktion zwei Anzuhörende benennen. Nicht 
dass dann einer zehn und einer ein, sondern dass wir sagen, jede Fraktion kann 
zwei Leute benennen. Und dann haben wir schon eine Liste, die dann entsprechend 
fertig ist. 
 
Vorsitzender: 
 
Eine Begrenzung ist sicher gut. Wollen wir es auf zwei begrenzen. Das werden dann 
zehn Leute. Ich sehe Zustimmung. So machen wir das. 
 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur legt einvernehmlich fest, 
dass jede Fraktion zwei Anzuhörende benennt. In der Sitzung am 
7. November 2012 soll eine Verständigung über Anzuhörende und Fragen her-
beigeführt werden. 

 
Vorsitzender: 
 
Dann ist auch dieser Tagesordnungspunkt erledigt. 
 
 
Zu TOP 4: Erarbeitung einer Stellungnahme zum Bericht der Landesregie-

rung „Situationsanalyse zu Bedarfen für die Einführung akade-
mischer Studienangebote für Pflege und Gesundheit“ - Druck-
sache 5/3767 

 
Vorsitzender: 
 
Ihnen liegt der Bericht der Landesregierung vor und die Stellungnahme des Aus-
schusses für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie vom 28. September 2012. Gibt es 
dazu von Ihrer Seite erst einmal Anmerkungen, zum einen oder zum anderen? Das 
sehe ich nicht so. Dann würden wir dieses natürlich empfehlen zur Weiterbearbei-
tung. Das heißt, die Frage ist: Wir müssen ja den entsprechenden Text ausarbeiten, 
wenn es keine Fragen weiter dazu gibt oder keine Stellungnahme, wir alle der Mei-
nung sind, ja, der Bericht ist okay und wir wollen das alle so für die Lausitz. Dann 
würde ich vorschlagen, erarbeiten wir einen Text und stellen den im Umlaufverfahren 
noch mal zu und entscheiden dann abschließend am 7. November darüber. Ja, dass 
wir dann darüber abstimmen, ob wir das so weiterreichen. Das ist noch im Zeitrah-
men. Wenn es Textwünsche gibt, Formulierungswünsche gibt, bitte an Herrn Wilksch 
senden. Das arbeiten wir mit ein. Gibt es vonseiten der Landesregierung dazu noch 
Anmerkungen oder gibt es neue Erkenntnisse oder neue Pläne in dieser Richtung? 
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Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur legt einvernehmlich 
fest, dass in der Sitzung am 7. November 2012 auf Grundlage eines Entwur-
fes für eine Beschlussempfehlung und eines Berichtes abschließend ent-
schieden werden soll. 

 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst: 
 
Neue Pläne nicht, sondern vielleicht nur drei Sätze zum Fortschrittsbericht, wenn 
man so will.  
 
Also, es ist ja gelungen Frau Knigge-Demal von der Fachhochschule Bielefeld zu 
gewinnen als Gründungsbeauftragte für diesen Gesundheitsbereich in der Lausitz. 
Frau Knigge-Demal kommt aus der, hat also einen sehr praxisorientierten Ausbil-
dungsweg genommen und ist seit jetzt mehr als einem Jahrzehnt Professorin an der 
Fachhochschule in Bielefeld gewesen und hat dort die Pflegewissenschaften so auf-
gebaut, dass sie eine sehr, sehr gute Reputation haben, auch in dem heute schon 
mehrfach erwähnten CHE-Ranking. Die Konzeptentwicklung ist nicht so ganz ein-
fach, weil es ja was wirklich Neues ist, um auch die Dinge miteinander zu verbinden, 
also einerseits duale Ausbildung zu ermöglichen, Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
schaffen nach einer Arbeit in der Praxis und auch den Bedarf zu erfüllen für Pflege-
schulen, um dort zu Lehrpersonal zu kommen, die dann mit einer entsprechenden 
Qualifikation im Bereich der Pflegepädagogik den Bedarf für Brandenburg dann de-
cken können, der mit doch mehr als 70, 80 Lehrkräften erst mal für den allerersten 
Schub ermittelt worden ist.  
 
Was jetzt als nächster Schritt passiert ist, das Zusammensetzen mit den Kliniken 
brandenburgweit, um da ins Gespräch zu kommen, wie kommt man tatsächlich zu 
einer Kopplung zwischen der akademischen Ausbildung und einer Praxisorientierung 
in den Kliniken sich bereit erklären, auch Praktika mit durchzuführen und somit eine 
verzahnte Ausbildung zwischen Praxis und Hochschulausbildung zu verbinden.  
 
So, das war das, was ich jetzt kurz beitragen kann, wie der Fortschritt der Dinge zwi-
schendrin ist. 
 
Vorsitzender: 
 
Gibt es Nachfragen vonseiten der Abgeordneten? Das sehe ich nicht. Dann können 
wir auch diesen Tagesordnungspunkt schließen. 
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Zu TOP 5: Verschiedenes 
 
Vorsitzender: 
 
Da haben wir als erstes die Vorbereitung der nächsten Ausschusssitzung am 7. No-
vember. Am 7. November findet gemäß § 81 Geschäftsordnung Landtag eine Anhö-
rung zum Gesetzentwurf zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der 
Sorben/Wenden im Land Brandenburg, Gesetzentwurf von neun Abgeordneten - 
Drucksache 5/5401 - statt. Das wird ab 10 Uhr im Hauptausschuss stattfinden und 
wir haben ein kleines Zeitproblem nach hinten raus, weil einige Abgeordnete auch an 
diesem Ausschuss dort teilnehmen möchten. Daher der Vorschlag, dass wir um 
14.30 Uhr erst beginnen. Wir haben auch keine große Tagesordnung an dem Tag, 
sodass es durchaus zu schaffen ist. Also, ich denke schon, dass man da den Abge-
ordneten die Gelegenheit gibt, dort an dieser Anhörung teilzunehmen. Es ist nicht 
ganz so unwichtig, glaube ich. Gibt es da gegenteilige Meinungen oder andere? - 
Das sehe ich nicht. Dann um 14.30 Uhr. Die Einladung geht Ihnen zu.  
 
Ich erinnere aber an der Stelle daran, dass wir, da wir ja dort auch die Anträge zum 
Haushalt behandeln, bis zum 2. November 2012 gerne diese Anträge im Ausschuss 
hätten, dass das Ausschussreferat das ordentlich vorbereiten kann, drucken kann, 
verteilen kann usw. Ich denke, da gibt es auch keine Schwierigkeiten. Die Anträge 
sind, glaube ich, alle fertig. Oder? Gut. Da sehe ich also auch keine gegenteiligen 
Meinungen. Wunderbar. So machen wir das.  
 
Dann haben wir mal vereinbart: Treffen zur Vorbereitung der Sitzungen, abzuhalten. 
Das heißt, eine Woche vor Ausschusssitzung treffen sich die Abgeordneten noch mal 
zu einem kurzen Gespräch, Absprachen, was wollen wir behandeln, wie wollen wir 
was behandeln, gibt es Unklarheiten, auch zur Klärung eventuell etwas vielleicht strit-
tiger Fragen. Ich würde es begrüßen, wenn wir das beibehalten könnten. Und da 
würde sich jetzt für den 7. November anbieten, entweder nächste Woche bereits, 
30.10., der Dienstag, dann wieder 12 Uhr oder 13 Uhr. Oder der Dienstag, direkt da-
vor, der 6.  November? Darüber müssten wir heute entscheiden. Für den 13.11. wäre 
dann für den 5.12. die Vorbereitungsrunde und der 11.12. wäre dann für den 16. Ja-
nuar die Vorbereitungsrunde. Wollen wir heute erst mal über die Vorbereitungsrunde 
für den 7. November entscheiden? Ist es Ihnen lieber am 30., also nächste Woche 
Dienstag oder am 6. November, die Vorbereitungsrunde abzuhalten? Nächste Woche 
ist ja dann noch dieser Feiertag am Mittwoch, vielleicht ist da ja nicht jeder da. Ich 
weiß es nicht. Ich höre nichts. Okay, dann am 6. Da laden wir noch mal extra ein per 
E-Mail. Das wäre von meiner Seite alles. Gibt es sonst noch unter „Verschiedenes“ 
Ergänzungen?  
 
Dann bedanke ich mich, schließe die heutige Sitzung, wünsche einen angenehmen 
Nachhauseweg und noch weiterhin eine fröhliche Diskussion. 
 
(Dieses Protokoll wurde durch Beschluss des Ausschusses gemäß § 83 Satz 3 GOLT in der 37. Sit-
zung am 16. Januar 2013 bestätigt.) 
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Anlagen 
Anlage 1: Vorlage der Volksinitiative „Hochschulen erhalten" vom 24. Okto-

ber 2012 - (zu TOP 2) 
Anlage 2: Antrag der CDU-Fraktion vom 24. Oktober 2012 - (zu TOP 2) 
Anlage 3: Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE vom 24. Okto-

ber 2012 - (zu TOP 2) 
 
 



Anlage  / 
HOCHSCHULEN,.  

Anhörung der Vertreter der Volksinitiative „Hochschulen erhalten" gemäß § 12 Absatz 1 
Volksabstimmungsgesetz (VAG Bbg) vor dem Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landtages Brandenburgami 24, Oktober 2012  

Die Vertreter der Volksinitiative 

 

1,»7171'e 

  

Alexander  Jasper  Sebastian 
 

Paul 
 

Daniel 
Misera,  Schwenzow,  Wirries,  VVeisflog,  Baier, 
Student  Student  Student 

 
Student 
 

Lehrstuhlinhaber 

Gliederung der Anhörung 

A, Begrüßung seitens der Volksinitiative —  Prof. Daniel Baier 

B. Erläuterung der vier Forderungen der Volksinitiative 

1. Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung der Hochschulfinanzierung in Brandenburg 
- Alexander Misera 

2. Wir fordern entscheidungswirksame Mitbestimmung aller Betroffenen und Einbeziehung in den 
Reformprozess - Paul Weisflog 

3. Wir fordern ein Gesamtkonzept für die Hochschullandschaft in Brandenburg, bevor über die Zukunft 
einzelner Hochschulen entschieden wird  -  Alexander Misera 

4. Wir fordern den Erhalt der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz als eigenständige Einrichtungen 
in der Lausitz sowie den Erhalt der Studien- und Lehrkapazitäten 
- Prof. Daniel Baier 

C. Stellungnahmen zu vorgetragenen Argumenten einiger Landesvertreter 

1. Vorwurf „10 Jahre ist nichts passiert. Wir müssen jetzt handeln." — Sebastian Wirries 

2. Vorwurf „Der Widerstand ist ein Zeichen von Strukturkonservatismus." — Sebastian Wirries 

3. Vorwurf „Der dernografische Wandel erfordert die Zusammenlegung." — Prof. Daniel Baier 

4. Vorwurf „Die DFG-Mitgliedschaft der BTU Cottbus wird nur so erreicht." - Prof. Daniel Baier 

5. Vorwurf „Zwangsfusion - eine große Chance?." - Paul Weisflog 

D. Zusammenfassung der Vor- und Nachteile —  Jasper Schwenzow 

E. Schlussworte  der fünf Vertreter 
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Anhörung der Volksinitiative „Hochschulen erhalten" im Wissenschaftsausschuss, 24,10.2012 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

die Landesregierung beabsichtigt, in der Lausitz die BTU Cottbus und die Hochschule Lausitz aufzulösen 
und über eine Neugründung zu fusionieren. Sie erwägt dies trotz gegenteiliger Ratschläge der von ihr 
selbst eingesetzten Expertenkommissionen sowie vieler nationaler und internationaler Experten, die sich 
dazu auch in der Öffentlichkeit klar ablehnend geäußert haben. 

Die Volksinitiative „Hochschulen erhalten" hat ergänzend dazu in nicht einmal acht Wochen mehr als 
42.000 Unterschriften von Brandenburger Wählerinnen und Wählern gesammelt. Viele Bürgerinnen und 
Bürger waren in ihrer Freizeit in Cottbus, Forst, Spremberg, Senftenberg und ganz Brandenburg 
unterwegs und haben in den Unternehmen, auf den Marktplätzen, in Restaurants, in 
Freizeiteinrichtungen, in Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Altenheimen auf das Problem 
aufmerksam gemacht und vorbehaltlose Unterstützung erfahren, 

Die Volksinitiative hat so auf jeden Fall klargestellt, dass mindestens 42.000 Brandenburger Wählerinnen 
und Wähler FÜR den Erhalt der beiden Hochschulen als selbstständige Einrichtungen sind. Wir sehen 
nicht, dass sich ähnlich viele Wählerinnen und Wähler GEGEN deren Erhalt ausgesprochen haben. Eine 
Mehrheit von Wählerinnen und Wählern zweifelt also offensichtlich daran, dass das geplante Großprojekt 
der Landesregierung sinnvoll ist. 

Die Volksinitiative hat spätestens mit der Übergabe von 42.000 Unterschriften von Wählern an den 
Präsidenten des Landtags im August signalisiert, dass sie zum Vorhaben der Landesregierung gehört 
werden will. Nicht ohne Grund ist diese Form von Bürgerbeteiligung im Volksabstimmungsgesetz des 
Landes Brandenburg verankert worden. Wenn nun aber die Landesregierung vor dieser Anhörung einen 
Kabinettsbeschluss fasst und diesen per Presseerklärung bekannt gibt, bevor die Volksinitiative gehört 
wurde, ignoriert sie klar den dokumentierten Willen einer Vielzahl von Wählern. 

Wir werden Ihnen im Folgenden die vier Forderungen der Volksinitiative erläutern und auch Stellung zu 
Vorwürfen von Landesvertretern nehmen. 
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Anhörung der Volksinitiative „Hochschulen erhalten" im Wissenschaftsausschuss, 24.10.2012 

Forderung 1: 
Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung der Hochschulfinanzierung in Brandenburg. 

Die Hochschulen Brandenburgs sind seit Jahren unterfinanziert. Kritik an dem Verteilungsmodell und der 
Finanzierung wurde auch im Wissenschaftsratsbericht von 2002 sowie im Bericht der Buttler 
Kommission getätigt. Die Politik erwartet von den Hochschulen eine Spitzenforschung sowie eine 
exzellente Lehre, ist aber nicht bereit, die nötigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Eeides, 
Spitzenforschung und gute Lehre, ist mit den gegebenen Mitteln schlicht nicht möglich! 

Brandenburg befindet sich deutschlandweit auf dem letzten Platz hinsichtlich seiner Ausgaben zum 
Bruttoinlandsprodukt (1311 3). Im Buttler-Bericht wird beschrieben, dass durch die Vielzahl von Studenten in 
Brandenburg im letzten Jahrzehnt die Ausgaben je Student zudem um weitere 1000 Euro geschrumpft 
sind! 

Die BTU Cottbus steht mit durchschnittlichen Ausgaben von 400.000 Euro pro Lehrstuhl — darin 
enthalten sind u. a. die Personalkosten für den Lehrstuhlinhaber, wissenschaftliche Mitarbeiter, 
notwenige Infrastruktur- auf dem letzten Platz  in  Deutschland bei den Technischen Universitäten. Zum 
Vergleich: andere Technische Universitäten haben im Schnitt 600.000 Euro pro Lehrstuhl zur Verfügung 
und damit rund 40 % mehr als die BTU Cottbus. Ein Beispiel: die TU Ilmenau hat ein Budget von rund 66 
Mio EUR und 80 Lehrstühle. Die BTU Cottbus erhält die Grundfinanzierung für rund 120 Lehrstühle bei 
jetzt rund 50 Mio. EUR Haushaltsvolumen*. Wenn Sie nun diese Zahlen nebeneinander legen, sehen 
Sie, dass die BTU Cottbus seit Jahren als chronisch unterfinanziert einzuordnen ist. 

Erste vorsichtige Schätzungen zu den Transformationskosten hinsichtlich Schließung der zwei 
Hochschulen und Neugründung einer BTU Cottbus-Senftenberg in den kommenden fünf Jahren gehen 
von zunächst zusätzlich rund 20 bis 30 Mio. EUR aus. IT-Landschaften müssen angepasst, 
Geschäftsprozesse aufgenommen, neu modelliert und umgesetzt werden. 

Neben zu wenig Geld gibt es auch zu wenig Klarheit. 
Klarheit ist wichtig für die Organisation der Hochschulen. 
Ein Vorschlag sind Hochschulverträge! 

Hochschulverträge sind sanfte Eingriffe in die Hochschule-Autonomie und geben dem Ministerium die 
Möglichkeit, langfristig Einfluss auf die Ausrichtung der Hochschulen zu nehmen. Es gibt aber auch den 
Hochschulen die Möglichkeit, Finanzmittel bindend und in einem notwendigen Ausmaß zu erhalten. 
Dadurch kommen beidseitig zufriedenstellende Kompromisse zustande und es gibt eine klare Zuordnung 
von Rechten und Pflichten beider Seiten. 

Eine Universität mit einer Studienplatzkapazität von 10.000 Plätzen kann nicht mit den bisherigen Mitteln 
finanziert werden. Was soll aus den Städten und Regionen weiter ab von Berlin und Potsdam werden? 
Sollte man seine Priorität auf gewagte Prestigeprojekte legen oder in die Zukunft der Menschen im Land 
— und dazu zählen auch die Regionen fernab von Potsdam • durch Bildung investieren? 

•) Zuschuss des Landes laut Mittelverteilungsmodell 
davon Globale Minderausgabe 
zzgl. Einnahmen: 
zzul. Kompensationsmittel aus HSP 2020 
Summe verfügbares Haushaltsvolumen: 

 

ca. 49,5 Mio EUR 
ca. 2,5 Mio EUR 
ca. 0,8 Mo EUR 

ca. 2, 4 Mio EUR 
ca. 50,2 Mio EUR 
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Anhörung der Volksinitiative „Hochschulen erhalten" im Wissenschaftsausschuss, 24.10,2012  

Forderung 2: 
Wir fordern entscheidungswirksame Mitbestimmung aller Betroffenen und Einbeziehung in den 
Reformprozess. 

Eine Kernforderung der Volksinitiative ist die entscheidungswirksame Mitbestimmung aller Betroffenen 
und Einbeziehung in den Reformprozess. 

Warum ist es notwendig eine solche Selbstverständlichkeit mit dem Nachdruck eines starken demo-
kratischen Instruments, einer Volksinitiative, zu untermauern? 

Am 9. Februar 2012 stellte Wissenschaftsministerin Sabine Kunst den Bericht der Lausitzkommission 
vor. Im gleichen Atemzug verkündigte sie ihre Entscheidung, die BTU Cottbus und die Hochschule 
Lausitz zu schließen und eine neue Universität mit Fachhochschul- und Universitätszweig zu gründen. 

Dieser Paukenschlag ließ eine Diskussion über die Qualität des Expertenberichts kaum zu. Die 
konsternierte Öffentlichkeit konzentrierte sich fast ausschließlich auf die Neugründungsdebatte. Den 
Begutachteten wurde keinerlei Möglichkeit gegeben, die zahlreichen Fehler und substanzlosen 
Fehleinschätzungen dieses Gutachtens zu widerlegen. Stattdessen wurde das Gutachten als akzeptiert 
gewertet und schließlich auch von der Hochschulstrukturkommission Landes — trotz einer seit April dem 
MWFK vorliegenden Gegendarstellung — kritiklos übernommen. Wir fordern, dass Fehleinschätzungen 
endlich korrigiert und die aufgrund dieses Gutachtens gezogenen Schlüsse revidiert werden. 

Die heftigen öffentlichen Reaktionen, mit großen Demonstrationen und Unmutsbekundungen, ließen die 
Ministerin kalt. Die erstarkte DisWussionsbereitschaft vieler Akteure, beispielsweise der BTU Cottbus, 
wurde nicht genutzt. Stattdessen wurde darauf beharrt, in jedem Fall die Neugründung durchzusetzen. 
Der gesamte Prozess vollzog sich in einer Art und Weise, bei der viele mit dem Kopf schütteln. Viele 
Betroffene fühlen sich nicht mitgenommen und zweifeln an dem demokratischen Selbstverständnis. 

Die Ministerin Kunst und viele weitere Politiker haben immer wieder bekräftigt, dass die Lausitz gestärkt 
werden solle und dass „sie nur das Beste für die Lausitz" wollen. Wir wollen genau dasselbe. 
Entsprechend war unsere Hauptforderung im Februar 2012, dass Frau Kunst ein kleines Stück 
zurückgeht, den Betroffenen Gelegenheit gibt, die Expertenberichte zu analysieren und mit den 
Betroffenen gemeinsam ergebnisoffen über die Zukunft der beiden Hochschulen einen Dialog führt, 

Wenn die Ministerin, Sabine Kunst, wirklich nur das Beste für die BTJ Cottbus und die Hochschule 
Lausitz möchte, wieso hat sie dann derart Angst, demoldratische Mitbestimmung zu gewähren? Die 
Ministerin hat sehr viel getan, um das Vertrauen in das MWFK immer wieder in Frage zu stellen. 

Weder die Landesregierung, noch Ministerialbeamte, Parteifunktionäre oder gar die Betroffenen selbst, 
treffen die endgültige Entscheidung - die nach Artikel 56 Absatz 1 ihrem Gewissen verpflichteten 
Abgeordneten werden entscheiden - nach bestem Wissen und Gewissen 

Warum ist eine entscheidungswirksame Mitbestimmung aller Betroffenen nun so wichtig? Die 
Betroffenen müssen die Entscheidungen umsetzen! Eine entscheidungswirksame Mitbestimmung ist 
eine demokratische Selbstverständlichkeit. Und eine echte Mitbestimmung stärkt in der Bevölkerung das 
Vertrauen in das demokratische System. 
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Forderung 3: 
Wir fordern ein Gesamtkonzept für die Hochschullandschaft in Brandenburg, bevor über die 
Zukunft einzelner Hochschulen entschieden wird. 

Wie soll die brandenburgische Hochschullandschaft in den nächsten 10 Jahren strukturiert sein? Wie 
viele Studenten sollen in Brandenburg studieren? Welches Fächerspektrum mit praktischer oder 
theoretischer Ausrichtung bieten die brandenburgischen Hochschulen in Zukunft an? All diese Fragen 
sind offen und sollen regelmäßig für die neun Hochschulen im Hochsctiulentwicklungsplan des Landes 
Brandenburg beantwortet werden. Eine landesweite und mit den neun Hochschulen abgestimmte 
Hochschulentwicklungsplanung liegt nicht vor. Nach Aussagen der Ministerin soll dieser im Januar 2013 
erscheinen. Somit werden die hier zur Diskussion stehenden Entscheidungen über die Struktur und 
Ausrichtung für die beiden Hochschulen - BTU Cottbus und Hochschule Lausitz - besprochen, lange 
bevor klar ist, wie die gesamte Hochschullandschaft in Brandenburg sich künftig entwickeln soll. 

Brandenburg muss sparen. Eine Zwangsfusion in der Lausitz würde jedoch viele Millionen Euro 
verschlingen. Bei keiner der bekannten Fusionen von Hochschulen ist das erhoffte Resultat 
herausgekommen. Ministerin Kunst weiß noch gar nicht, welche finanziellen Mittel sie für struidturelle 
Weiterentwicklungen in allen Teilen Brandenburgs benötigt, will aber bereits ein gefährliches Experiment 
in der Lausitz durchführen. Bei derartigen tiefgreifenden strukturellen Maßnahmen wie einer Schließung 
zweier Hochschulen und anschließenden Neugründung müssen vor einer etwaigen Umsetzung 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt werden. Die Landeshaushaltsordnung des Landes gilt 
auch für Ministerien. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurden zu keinem Zeitpunkt vorgelegt. 

Verantwortungsbewusstes Planen im Hochschulbereich setzt eine landesweite und abgestimmte 
Hochschulentwicklungsplanung voraus. Verschieben Sie die Entscheidung über das Schließen und 
Neugründen von Hochschulen auf einen Zeitpunkt, der zeitlich nach cbm Vorliegen der landesweiten 
Hochschulentwicklungsplanung liegt. Beteiligen Sie die Betroffenen — insbesondere auch die Betroffenen 
der Hochschule Lausitz und der BTU Cottbus - durch Veröffentlichung der 
Hochschulentwicklungsplanung und aktive Mitgestaltung der brandenburgischen Hochschullandschaft. 
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Forderung 4: 
Wir fordern den Erhalt der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz als eigenständige 
Einrichtungen sowie den Erhalt der Studien- und Lehrkapazitäten in der Lausitz. 

Wir  haben in den letzten Monaten mit vielen Hochschulexperten in und außerhalb der Lausitz 
gesprochen und sie gefragt, ob die Fusion der beiden Hochschulen für die Lausitz eine sinnvolle Lösung 
ist. 

Da wir vom Lausitzbeauftragten der Ministerin, Herrn Dr. Grünewald, trotz vieler Versuche in zahlreichen 
Einzelgesprächen und sogenannten „Dialogrunden' auf diese Frage keine Antwort bekommen haben 
und auch der Hochschlulbeirat der Ministerin sich zur Sinnhaftigkeit einer Fusion — nach eigener Aussage 
— auf Wunsch der Ministerin nicht äußern darf, mussten wir diese Frage anderen Experten stellen, vor 
allem beim Deutschen Hochschulverband, bei den verschiedenen Fakultätentagen (für 
Ingenieurwissenschaften ebenso wie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Fusionsexperten aus der 
Wirtschaft, wie z. B.  Prof. Dr. Roland Berger oder Kollegen und Studierenden an bereits fusionierten und 
teilweise bereits wieder entfusionie hen Hochschulen. 

Die Antwort auf unsere Frage war ein klares NEIN: Die Lausitz fährt mit einer Zusammenlegung der 
beiden Hochschulen definitiv nicht gut, schlimmer noch, die Region wird aufgrund dieses geplanten 
Großprojekts vor allem verlieren: 

• ihre Anziehungs- und Haltekraft  für  Lernende, Lehrende und Forschende, 

• ihre Forschungsstärke, 

• ihr Transferpotential ebenso wie 

• ihre Zukunftsfähigkeit. 

Die Gründe dafür sind relativ einfach: 

Universität und Fachhochschule sind zwei unterschiedliche Hochschultypen, die sich in den letzten 
Jahren zwar in vielen Bereichen angenähert haben, ganz sicher aber nicht in dem eher 
ingenieurwissenschaftlichen Fächerspektrum, wie es in der Lausitz mit seinen hohen Technikl- und 
Mathematik-Anteilen angeboten wird. In den MINT-Fächern macht eine Zusammenlegung besonders 
wenig Sinn, weil weder durch ein College noch durch andee Stützungsmaßnahmen die 
unterschiedlichen Interessen und mentalen Fähigkeiten von Studierenden ausgeglichen werden einen 

Das haben uns auch Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der Ministerin, allen voran Herr Prof. Dr. 
Rank von der TU München, bestätigt. Es gibt eben Menschen mit Spaß und Talent für Mathematik und 
Menschen, die sich damit schon immer schwer getan haben. Ein College kann diese Unterschiede nicht 
egalisieren, so sehen dies neben den Kollegen der BTU auch viele Kollegen der Hochschule Lausitz. 

So gibt es einerseits junge Menschen mit einem hohen Abstraktionsvermögen, die sich fiir ein 
theoriedurchdrungenes abstraktes Studium interessieren und an einer Universität studieren wollen. Die 
Absolventen gehen in die Wissenschaft, in die Forschung und Entwicklung, in die Konstruktion und 
Entwicklung komplexer Systeme, in die Produktions- und Unternehmensplanung oder werden im 
mittleren und höheren Management eingesetzt. 
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Auf der anderen Seite gibt es junge Menschen, die gerne an Fachhochschulen studieren wollen, weil dort 
die Lehre praxisnah und in kleineren Gruppen stattfindet. Die Lehrenden kommen aus der Praxis und 
erklären ihren Stoff anwendungsnah. 

Wir haben es mit zwei vollkommen unterschiedlichen Lehr- und Lernkonzepten zu tun, die s ch an 
unterschiedliche Zielgruppen richten, gerade auch in den Ingenieurwissenschaften. Alle Versuche in der 
Vergangenheit, die beiden unterschiedlichen Lehr- und Lernkonzepte in einer Einrichtung zu vereinen, 
seien es die Gesamthochschulen in NRW und Hessen oder die mit viel Geld fusionierte Bologna-
Universität Lüneburg — auch so ein Prestigeobjekt eines ehrgeizigen Ministeriums — sind letztendlich 
gescheite rt. 

So haben sich gerade auch aus der Lüneburger Bologna-Universität als Erste die fachhochschulischen 
Ingenieurwissenschaften wieder verabschiedet. Sie sind jetzt wieder in einer reinen Fachhochschule 
angesiedelt und als Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften sehr erfolgreich. Ganz im 
Gegensatz zur Bologna-Universität Lüneburg, die heute mit einem doppelt so hohen Haushalt wie vor 
der Fusion gerademal die Hälfte der Studierenden ausbildet. 

Den Kollegen dort wurde von der Hochschule ein Maulkorb verpasst, um dieses Desaster nicht nach 
außen zu tragen, wenn man sich aber mit ihnen auf Tagungen oder vor Ort in Lüneburg unterhält, wie wir 
es getan haben, bekommt man ausschließlich Negatives über die Folgen der Fusion zu hören: Man ist 
dort täglich mit der hochkomplexen Administration dieses Zwitters beschäftigt, für Forschung und Lehre —
die eigentlich wertschöpfenden Aufgaben eines Professors bzw. einer 'rofessorin — bleibt wenig Zeit. 
Auch fast 10 Jahre nach der Fusion ist dort immer noch viel im Argen, man pendelt sich jetzt wieder 
mühsam auf dem bescheidenen Status quo ante einer kleinen forschungsschwachen Universität in 
Nordostniedersachsen ein. Mit den vielen Millionen und dem Engagement der Mitarbeiter, die in den 10 
Jahren seit der Fusion für die Reorganisation vergeudet wurden, hätte man die alte Universität und, die 
alte Fachhochschule leicht zu einem Erfolg führen können. 

Dass dies auch in der Lausitz so laufen wird, hat Herr Dr. Grünewald in vielen Gesprächen zumindest 
teilweise bestätigt: Er geht davon aus, dass man sich an einer neuen Universität in den nächsten 7-10 
Jahren vor allem mit sich selbst und der Reorganisation wird beschäftigen müssen. Erst dann kann man 
hoffen, dass sich Erfolge zeigen werden. Die Senatsgruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an der Hochschule Lausitz hat dies in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf wunderbar 
zusammengefasst: 

„Der für die geplante Fusion zusätzlich notwendige technische, bauliche und verwaltungsspezifische 
Aufwand (Umzug von Fakultäten, Harmonisierung der. Versorgungs- und IT-Netze sowie der 
Bibliothekssysteme, zeitweise Führung von drei Haushalten, Geschäft3neuvertellung, Anpassung von 
Arbeitsverhältnissen etc.) sowie die mit der Fusion geplante Kombination aus horizontaler 
Verwaltungsstruktur und vertikaler Fachstruktur (vorgeschlagene Matrixstruktur), die Einrichtung neuer, 
durchaus sinnvoller hochschulinterner Strukturelemente (Lausitz-Zentrum für Weiterbildung, Lausitz-
Zentrum für Studierendengewinnung und Studienvorbereitung, Lausitz-Doktorandenkolleg) sowie die zur 
Debatte stehende teilweise Harmonisierung der Dienstverhältnisse der Professorinnen und Professoren 
(unter Berücksichtigung deren Bestandsschutzes) werden die Kosten bei anhaltender Unterfinanzierung 
unweigerlich und über die jetzt bekannten Dimensionen weit hinaus 117 die Höhe schnellen lassen und 
eine dann neue Hochschule in noch erheblichere als die jetzt schen bekannten oder erahnbaren 
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Finanzierungsprobleme bringen, der sie nur noch durch Kapazitätsabbau und umfangreiche Eingriffe in 
den eigenen Bestand Herr werden kann."Zitatende 

Es wird schwer bis unmöglich werden, angesichts dieser Rahmenbedingungen, forschungsstarke 
Leistungsträger zu halten oder neue Leistungsträger zu gewinnen. Forschung und Lehre werden auch 
dauerhaft nicht die in sie gesteckten Erwartungen erfüllen können. Und da in der Lausitz nicht einmal die 
Mittel wie in Lüneburg zur Reorganisation zur Verfügung stehen (jährlich 10 bis 20% des Haushalts), ist 
das Scheitern programmiert. Wir hätten dann ein weiteres gescheitertes Großprojekt im Brandenburg, die 
Liste derartiger Projekte ist ja bereits lang. 

Auch in der Lausitz zeigen sich bereits die ersten Symptome des Lüneburger Fusionsdesasters: Bereits 
die Ankündigung, dass die beiden Hochschulen in eine gemeinsame Hochschule neuen Typs überführt 
werden sollen, hat eine erhebliche Unruhe unter den Studierenden und Studienbewerbern ausgelöst. 
Insbesondere viele Studienbewerber der Ingenieurwissenschaften haben sich anderswo beworben, im 
Ergebnis haben wir bereits jetzt im Maschinenbau in der Lausitz 30% weniger Einschreibungen. Noch 
schlimmer: die Bachelorabsolventen der MINT-Fächer verlassen im Unterschied zu vorher die Region in 
Scharen, um ihren Master an einer richtigen Universität oder einer richtigen Fachhochschule zu machen. 

Das Ministerium hat den zu erwartenden Einbruch in den Erstsemesterzahlen dieses Wintersemesters 
nur dadurch mühsam kaschiert, dass es der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz im Gegensatz zu 
den Jahren davor verboten hat, die nicht-technischen Studiengänge reit einem Numerus Clausus zu 
beschränken. Im Ergebnis gibt es an der BTU Cottbus jetzt doppelt so viele BWL-Studenten wie in den 
letzten Jahren. Da uns bereits die ersten Professoren angesichts der Fusionsdebatte verlassen haben, 
müssen wir jetzt mit nur noch drei 'Neschaftsprofessoren 1.700 Studierende unterrichten. 

Schlimmer noch: Wie so etwas und der geplante Ausbau von Gesundheits- und Pflegestudiengängen 
helfen soll, das Profil einer Technischen Universität zu schärfen, ist in der Lausitz allen ein Rätsel. 
Jedenfalls steht diese Aktion in klarem Widerspruch zum rot-roten Koalitionsvertrag, in dem gefordert 
wurde, dass der Anteil der ingenieurwissenschaftlichen Studierenden und Absolventen in Brandenburg 
ausgebaut werden soll. 

Ähnliche Unterschiede zwischen Universität und Fachhochschule gibt es auch in der Forschung, gerade 
auch in den Ingenieurwissenschaften: Typisch für Fachhochschulen ist die anwendungsnahe Forschung 
in Form von Fachunterstützung für kleine Unternehmen, während die Universitäten gemeinsam mit 
Industrieverbünden (innovative KMUs und Großunternehmen) strategisch und zukunftsorientiert 
forschen. 

Wenn man versucht, diese beide? Forschungsansätze zusammenzubringen, kommt nach Ansicht der 
befragten Experten eine Forschung heraus, die für die kleinen wild mittleren Unternehmen zu 
grundlagenorientiert und für die größeren Unternehmen zu wenig Neuheiten und damit 
Wettbewerbsnachteile bringt. In beiden Fällen verfehlt die Forschung ihre Ziele und ihre Zielgruppen. Im 
Ergebnis sinken die Wettbewerbsfähigkeit der Universität und die Drittmitteleinnahmen. Der Transfer von 
Forschungsleistungen in die Region wird erschwert. Dies haben so auch viele Unternehmen der 
Landesregierung in Schreiben mitgeteilt. 

An der BTU und der Hochschule Lausitz ist man sich dieser Gefahren — wohl im Unterschied zur 
Landesregierung — aufgrund der Nähe zum Geschehen sehr wohl bewusst Kein Wunder dass dort seit 
längerer Zeit die Professoren, Mitarbeiter und Studierender Sturm gegen das Neugründungsvorhaben 
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laufen. Man hat angesichts dieser klaren Faktenlage gegen eine Fusion den Eindruck, dass die Fusion 
vor allem von Personen befürwortet wird, die die Situation in der Lausitz ausschließlich nutzen, um ihre 
eigene Karriere — idealerweise außerhalb der Lausitz oder sogar von Brandenburg — zu befördern. 

Die Landesregierung hat in den letzten Wochen in der Lausitz bereits viel Vertrauen verspielt und 
entgegen dem Rat vieler Experten aus Unternehmen und Wissenschaft mit dem andauernden Gerede 
über eine Fusion einen Scherbenhaufen hinterlassen. Es ist uns klar, dass wir in der Lausitz — nicht die 
Landesregierung in Potsdam oder Herr Grünewald in NRW — diesen Scherbenhaufen später wieder in 
eine funktionierende Hochschullandschaft überführen müssen. 

Die Auflösung der Hochschulen und die Neugründung einer Universität ohne Perspektive ist dafür 
definitiv kleine Lösung. Bitte unterstützen Sie uns, das Schlimmste zu verhindern und stoppen Sie — so 
wie es die vielen Unterstützer der Volksinitiative fordern — den unsinnigen Gesetzentwurf im Landtag. 
Sie bewahren so unser Land — und gerade auch die Lausitz — vor dem Niedergang. 

Wir — die Volksinitiative — wollen kein weiteres gescheitertes Großprojekt in Brandenburg und schon gar 
keines in der Lausitz. Bitte setzen Sie die Steuereinnahmen des Landes für etwas Sinnvolles ein! 

Was würde sich für eine neue BTU Cottbus-Senftenberg als Ganzes ändern? 

Es entsteht ein massiver Imageschaden. Jeder, der sich mit dieser neuen Hochschule beschäftigt, wird 
darin eine Art Misch-Hochschule erkennen. Diese neue Hochschule wird, egal in welchlen Kreisen, weder 
als vollwertige Universität noch als vollwertige Fachhochschule gehandelt werden. Auch die Wirtschaft 
mag klare Verhältnisse. In vielen Stellenanzeigen werden Fachhochschul- oder Universitätsabsolventen 
gesucht, nicht aber Absolventen einer Misch-Hochschule. 

Sehr unwahrscheinlich für diese neue Hochschule wird die Mitgliedschaft der BTU Cottbus-Senftenberg 
in der DFG. 

Es ist davon auszugehen, dass forschungsstarke renommierte Professorinnen und Professoren, der 
neuen Hochschule den Rücken kehren. Das erleben wir bereits jetzt. Viele der besonders 
forschungsstarken Professorinnen und Professoren äußern ihren Unmut intern oder öffentlich. Die 
Gefahr des Weggangs besonders forschungsstarker Professoren und Professorinnen ist real uid ein 
ernst zu nehmender Fakt. 

Mit dem o.a. Weggang, werden die Drittmittel einbrechen - Eine Disziplin in der gerade die BTU Cottbus, 
aber auch die Hochschule Lausitz in der Vergangenheit immer hervorragende Arbeit geleistet Naben. 
Beispielsweise belegt die BTU Cottbus in der Drittmitteleinwerbung deutschlandweit Spitzenplätze und 
spielt im Verhältnis Haushaltsmittel zu Drittmittel in der Liga der TU München mit. Mit den Drittmitteln 
verlieren wir auch die engen Kooperationen mit der Wirtschaft. 

Es entsteht eine hoher (dauerhafter) und zu finanzierender Verwaltungsmehraufwand. 

Die Entfernung trifft insbesondere die Studenten. Eine wesentliche Eigenschaft der Hochschulen ist die 
bisher sehr stark ausgeprägte Campus-Universität bzw. Campus-Hochschule mit sehr kurzen Wegen. 
Dieser Attraktivitätsvorteil wird verloren gehen. 

Studenten entscheiden sich bewusst für eine Campus Uni. Wer an eine große Uni möchte, in einer 
Metropole, der wird nicht nach Cottbus oder Senftenberg kommen. Aber wer an eine kleinere, schicke 
Campushochschule will, für den waren die HL und die BTU Cottbus bisher ganz offensichtlich 
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hochinteressant. Eine der wesentlichen Stärken bricht damit weg, das Argument „Stärken stärken" dürfte 
nicht mehr zutreffend sein. 

Nicht nur wahrscheinlich, sondern bereits Realität, ist damit ein Rückgang der Zahlen der Studenten. 
Verliert der neue Hochschulstandort BTU Cottbus-Senftenberg an Attraktivität und Studentennachfrage, 
wird damit unweigerlich auch ein Rückgang der in der Lausitz direkt verorteten Arbeitsplätze 
einhergehen. Für haushaltsfinanziertes und unbefristet beschäftigtes Personal wird — aufgrund der 
bisherigen tariflichen Vereinbarungen - ein Arbeitsplatz im Land Brandenburg sicher sein. Die 
Arbeitsgarantie bezieht sich jedoch nicht auf die Arbeitsplätze für die Lausitz. Für die Lausitz ist jeder 
einzelne Arbeitsplatz in der Lausitz essentiell. D ie o. a. Ausführungen beziehen sich lediglich auf die eine 
Hälfte der Belegschaften beider bisherigen Hochschulen. Die andere Hälfte - die Arbeitsplätze derjenigen 
Mitarbeiter, welche über Drittmittel finanziert werden - sind ebenfalls hochgradig unsicher, Warum? 
Diese Arbeitsplätze hängen essentiell vom einzuwerbenden Drittmittelvolumen ab. 

Das Wegbrechen von Arbeitsplätzen — haushalts- und drittmittelfinanziert - hat eine große Bedeutung für 
die Region Lausitz: 

Viele Studentinnen und Studenten, Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter, Professorinnen  und  Professoren 
bedeuten viel Kaufkraft in der Lausitz,  vor  allem auch  viel Kaufkraft, die  n  den  vergangenen Jahren von 
außen  neu  in die Region  kam. 

Zudem wird sich das demografische Problem im Zuge einer Neugründung eher verschärfen. 

Zu erwarten sind Rechtsstreitigkeiten im Zuge der Neugründung. 

Man kann davon ausgehen, dass es massive Probleme im Zuge der Umstellung geben wird, und 
langfristig eine Hochschule entstehen wird, deren Fachhochschulteil es nicht mit der Attraktivität der 
Hochschule Lausitz aufnehmen kann, und mit einem Universitätsteil der es in seiner Attraktivität nicht mit 
der jetzigen BTU Cottbus aufnehmen kann. 
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Anlage 2 
Landtag Brandenburg  Potsdam, 24.10.2012 

5. Wahlperiode 

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
34. Sitzung am 24. Oktober 2012 

Antrag 
der Fraktion der CDU 

Beschlussempfehlung zur Volksinitiative „Hochschulen erhalten": 

Der Ausschuss  für  Wissenschaft, Forschung und Kultur  empfiehlt  dem  Landtag die 
Volksinitiative „Hochschulen  erhalten" anzunehmen. 

Begründung: 

Die Zwangsfusion  der  beiden Hochschuleinrichtungen mit dem vorgelegten  Konzept  und  der 
mangelnden Ausfinanzierung  steht  einer  Weiterentwicklung der  Hochschulregion Lausitz im 
Weg. Sie schwächt die Perspektiven der jungen Menschen vor Ort und den Wissenschafts- und 
Wirtschaftsraum Lausitz. Die Hochschulautonomie wird auf gröbste missachtet. Das ist in 
Deutschland ein einmaliger Vorgang. Die Wissenschaftslandschaft Lausitz wird zum 
Experimentierfeld mit ungewissem Ausgang zu Lasten der Region. 

Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen, dass die Zusammenlegung von Universitäten und 
Fachhochschulen zu einem Rückgang der Studierendenzahlen an der fusionierten Hochschule 
führen und dass mehr Personal benötigt wird, um Profilbildung an der neuen Einrichtung zu 
ermöglichen. Zusätzliche Mittel um die Fusion erfolgreich realisieren zu können, sind jedoch 
nicht eingeplant. Was Brandenburg aber braucht, ist eine gut ausfinanzierte profilierte 
forschungsorientierte Technische Universität und eine aufgewertete Hochschule mit 
Praxisorientierung, die enger als bisher miteinander kooperieren. 

InOja  H inrich 

Sollte die oben  genannte  Beschlussempfehlung abgelehnt werden, beantragt der Antragssteller 
alternativ diese  Position als Minderheitenvotum dem Beschluss des Ausschusses  für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur beizufügen. 



Anlage 3 
Landtag Brandenburg 
5. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

der Fraktion Die Linke 

Zur Volksinitiative „Hochschulen erhalten" 

Der Ausschuss möge beschließen: 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landtages Brandenburg 

hat in seiner 34. Sitzung die Vertreter der Volksinitiative „Hochschulen erhalten" an-

gehört. Der Ausschuss begrüßt das Engagement von über 40.000 Brandenburger 

Bürgerinnen und Bürger für die Hochschulregion Lausitz. Der Ausschuss sieht darin 

das Bemühen, die Hochschulstandorte Cottbus und Senftenberg langfristig zu si-

chern sowie eine leistungs- und forschungsstarke Hochschullandschaft in der Lausitz 

zu erhalten und zu entwickeln. 

Der Ausschuss erkennt die Notwendigkeit einer veränderten Hochschulfinanzierung 

als Voraussetzung für einen erfolgreichen Umstrukturierungsprozess der Lausitzer 

Hochschulen an. Hochschulverträge können dafür ein geeignetes Mittel sein. 

Der Ausschuss erkennt weiter an, dass im Zuge der Umstrukturierung der Hoch-

schulregion Lausitz die Beteiligung der Betroffenen am Reformprozess gesichert und 

gestärkt werden muss. 

Der Ausschuss spricht sich dafür aus, den Reformprozess der Hochschulregion Lau-

sitz in enger Abstimmung und parallel zur Entwicklung eines landesweiten Hoch-

schulentwicklungsplanes zu führen. 



Kritisch betrachtet der Ausschuss hingegen die Forderung der Volksinitiative nach 

Erhalt der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz als eigenständige Einrichtungen. 
Wie die im Bericht der Expertenkommission zur Weiterentwicklung der Hochschulre-

gion Lausitz aufgezeigten Defizite und Strukturprobleme der BTU Cottbus und der 

Hochschule Lausitz überwunden werden können, zeigt dieser Vorschlag nicht auf. 

Vor diesem Hintergrund hält der  Ausschuss für Wissenschaft, Forschung  und Kultur 

die Vorschläge der Volksinitiative für nicht geeignet, um eine leistungs-  und  for-

schungsstarke, international anerkannte, mit der  regionalen Wirtschaft gut  vernetzte 

sowie bildungsdurchlässige Hochschulregion Lausitz langfristig zu sichern und wei-

terzuentwickeln. Daher  empfiehlt  der Ausschuss  für Wissenschaft, Forschung und 

Kultur dem Hauptausschuss des Landtages, das Begehren  der Volksinitiative  abzu-

lehnen. 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur verweist in diesem Zusam-

menhang auf den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neustrukturierung der 

Hochschulregion Lausitz (Drucksache 5/6180) und empfiehlt, die Reform der Hoch-

schulregion Lausitz auf dieser Grundlage fortzuführen. 

Gabriele Theiss 

Potsdam, 24.10.2012 
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