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Tarifvertrag keine Absicherung für die Mitarbeiter auf Zeitstel-
len. Planungssicherheit sieht anders aus. 

Hochschule und BTU haben schon jetzt kein Geld zum Überle-
ben. Die zusätzlichen 6 Millionen Euro werden mit 3,2 Mil-
lionen Euro in das Gesundheitsmanagement gepumpt. Das recht-
liche Geld soll also Transformationskosten abdecken, deren
Höhe noch nicht einmal vorhersehbar ist. Der kritische Zustand
bleibt der gleiche wie vor der Fusion. 

Ich habe meine gegenteilige Meinung zu den Prozessen in
manchen Veranstaltungen und Veröffentlichungen dargestellt,
und ich habe erfahren dürfen, dass man mich als „politikunfä-
hig“, „Märtyrer“ usw. betitelt - so viel zum demokratischen
Verständnis einiger in diesem Landtag. 

(Frau Melior [SPD]: Das geht anderen genauso!)

Ich habe das demokratische Votum des Landtags zu respektie-
ren und zur Kenntnis zu nehmen, halte es gleichwohl für
falsch. Ich folge hier meinem Gewissen. Ich kann nicht anders;
mir sind die Konsequenzen durchaus klar, ich bin nicht dumm.
Ich kann nicht für etwas stimmen, von dem ich zutiefst über-
zeugt bin, dass es heute, mittelfristig und langfristig falsch ist
und Schaden anrichten wird. Ich kann Ihnen hier und heute sa-
gen, dass sehr viele Menschen nicht nur in der Lausitz das heu-
tige mehrheitliche Votum des Landtags nicht nachvollziehen
können und nicht aufgeben werden. Ich auch nicht. 

(Beifall CDU, FDP sowie GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

So weit die Erklärung des Abgeordneten Maresch.

Ich schließe damit Tagesordnungspunkt 5 und rufe Tagesord-
nungspunkt 6 auf:

Gesetz zur Neustrukturierung der Hochschulregion
Lausitz

Gesetzentwurf
der Landesregierung 

Drucksache 5/6180

1. Lesung

Frau Ministerin Kunst beginnt die Debatte.

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

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir
vorweg eine Anmerkung: Die Entwicklung der Wissenschafts-
landschaft in Brandenburg ist eine Erfolgsgeschichte. Dass hier
eine ganz beeindruckende Aufbauleistung gelungen ist, bestäti-
gen die Berichte der Hochschulstrukturkommission und der
Lausitzkommission. Die dynamische Entwicklung und auch
die erheblichen Investitionen haben dazu beigetragen, dass ak-
tuell über 50 000 Studierende eingeschrieben sind. Das ist eine
Leistung, die wir den Hochschulen und ihren Angehörigen zu
danken haben. 

(Vereinzelt Beifall SPD)

Weiterhin betone ich - auch vor dem Hintergrund der aktuellen
Debatte -: Diese grundsätzlich positive Bilanz gilt auch für die
BTU Cottbus und für die Hochschule Lausitz. Deswegen führt
das Gesetz, das die Landesregierung einbringt, nicht zu einer
Verschlechterung oder Degradierung der Hochschulen in der
Lausitz, im Gegenteil. Wir wollen in der Lausitz eine gemein-
same, noch schlagkräftigere Institution errichten. Entstehen
soll eine neue, größere Universität, in der das Erreichte bleibt,
die aber auch Raum für Neues bieten wird - und das, meine
Damen und Herren, in Verbindung mit einem beträchtlichen
Aufwuchs an Mitteln -: Neues, mit dem wir das realisieren
können, was uns die von der Landesregierung eingesetzten Ex-
pertenkommissionen an Potenzial aufgezeigt haben. Die tech-
nische Universität des Landes Brandenburg soll auch auf län-
gere Sicht neben den anderen technischen Universitäten sicht-
bar sein - gerade jenen in der weiteren regionalen Nachbar-
schaft: TU Dresden, TU Berlin. 

Meine Damen und Herren, wenn man die Ausgangslage be-
trachtet - zwei eher kleine Hochschulen in räumlicher Nähe,
die zudem in vielen Bereichen ähnliche Fachgebiete präsentie-
ren:  Betriebswirtschaftslehre, Elektrotechnik, Architektur, In-
formatik, Wirtschaftsingenieurwesen -, dann ist es doch fast
unvermeidlich zu überlegen, ob nicht durch etwas Gemeinsa-
mes mehr entstehen kann, als durch getrennte Strukturen. Ge-
rade die Tatsache, dass es in der Vergangenheit und bis heute
eher schwierig war, zu umfassenderen Kooperationen zu kom-
men, hat ihre Ursache möglicherweise in den getrennten Struk-
turen, denn bisher sind beide Hochschulen in einzelnen Berei-
chen lokal auch Konkurrenten. Ziel ist, dass sie Partner wer-
den. Eine Struktur ist besser als ein Nebeneinander zweier Struk-
turen, in denen für jeden einzelnen Kooperationspunkt um-
fängliche Einzelregelungen getroffen werden müssten. 

Meine Damen und Herren, dem deutschen Bildungssystem
wird nach wie vor eine zu geringe Durchlässigkeit bescheinigt.
Für Kinder aus Nichtakademikerfamilien ist die Chance zu stu-
dieren nach wie vor deutlich geringer als für die, deren Eltern
studiert haben. Ebenso gibt es je nach Herkunft unterschiedli-
che Chancen dafür, ob man ein Universitäts- oder ein Fach-
hochschulstudium aufnimmt. In einer Region, in der wir eine
Universität und eine Fachhochschule mit einem ähnlichen Fä-
cherspektrum in direkter Nachbarschaft haben, macht es Sinn,
diese Durchlässigkeit in einer Institution zu verbessern. Damit
werden Profile von Fachhochschulen und Universitäten nicht
verwässert, sondern, dem Bologna-Prozess Rechnung tragend,
ein System mit vergleichsweise flexiblen Wahlmöglichkeiten
geschaffen. So haben die Studierenden mehr Optionen: Sie
können nach dem Bachelorerwerb direkt in den Beruf gehen
oder in einem mehr theoriegeleiteten oder anwendungsorien-
tierten Masterstudiengang studieren. Das Gesetz sieht ein 
Zentrum für Studierendengewinnung und Studienvorbereitung
vor, in dem es unter anderem darum gehen wird, Studienanfän-
gerinnen und -anfängern mit unterschiedlichen Voraussetzun-
gen durch eine Neugestaltung des Studienanfangs die erforder-
lichen Qualifizierungen zu ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, es gibt Befürchtungen, die Univer-
sitätsneugründung könnte zu einem Studierendenrückgang
führen. Aber bei einem aktuell prognostizierten Bevölkerungs-
rückgang in der Stadt Cottbus um rund 8 % und in den umlie-
genden Landkreisen von jeweils über 20 % bis 2030 muss doch
jedem klar sein: Die Zahl der Studierenden wird nur dann auf
dem derzeitigen hervorragenden Niveau zu halten sein, wenn
die Hochschullandschaft in der Region so attraktiv ist, dass sie



langfristig junge Menschen von überall anzieht - und das gera-
de in den Studiengängen, die für die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Lausitz besonders wichtig sind: die technischen und
die klassischen Ingenieurstudiengänge und, zukünftig gestärkt,
der Bereich der Pflege- und Gesundheitswissenschaften. So be-
kommen wir die in Zukunft noch dringender benötigten hoch-
qualifizierten Fachkräfte. Die im Gesetz vorgesehene „Profes-
sional School“ wird das Markenzeichen anwendungsorientier-
ter Wissenschaft in der Region sein. Die Partnerschaften zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft sollen anhand dieser Struk-
turen ausgebaut werden. 

Meine Damen und Herren, das Gesetz schafft die Voraussetzun-
gen dafür, dass in einer so differenzierten Universität leistungs-
starke Forschung nicht nur möglich bleibt, sondern bessere
Rahmenbedingungen vorfindet. In einer „Graduate Research
School“ werden besonders profilierte Forschungsschwerpunkte
gestärkt. Ziel ist es, die Verknüpfungen zur Forschung auf natio-
naler, europäischer und internationaler Ebene auszubauen.

Die neue Universität soll eine zügige Aufnahme in die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft betreiben. Und in der Graduate
School sind die Professorinnen und Professoren tätig, die die
entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Diese School ist das
Zentrum exzellenter Spitzenforschung in der Lausitz.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch auf einen mir sehr wich-
tigen Aspekt hinweisen. Es gab zu keiner Zeit einen Zweifel
daran, dass das Personal der beiden Hochschulen an die neue
BTU Cottbus-Senftenberg übernommen wird. Ebenso können
die jetzigen Studierenden ihr Studium ganz regulär beenden.
Ihnen ist bekannt, dass wir den Übergang tarifvertraglich und
durch eine gemeinsame Erklärung der Landesregierung und
der Gewerkschaften flankiert haben. 

Meine Damen und Herren, natürlich nehme ich die Sorgen und
Kritik ernst. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit diesem Ge-
setz für die Lausitz eine Hochschulstruktur schaffen, die lang-
fristig trägt, die den Standort sichert und ihr die besten Per-
spektiven für die Zukunft gibt. - Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Ministerin Prof. Dr. Kunst. - Wir setzen die
Aussprache mit dem Beitrag der CDU-Fraktion fort. Herr Prof.
Dr. Schierack hat das Wort.

Prof. Dr. Schierack (CDU):

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Liebe Gäste! Das Grundsätzliche gleich vorweg: Bran-
denburg und die Wissenschaftslandschaft Brandenburg brau-
chen dieses Gesetz nicht. 

(Beifall CDU)

So wird in § 2 des Referentenentwurfs auf die Strukturempfeh-
lungen von zwei Gutachten hingewiesen. Das erschließt sich
mir überhaupt nicht; denn beide Gutachten sprechen sich - wenn
auch mit unterschiedlicher Deutlichkeit - gegen diese Zwangs-
fusion aus, oder empfehlen sie jedenfalls nicht ausdrücklich.
Warum also dieses Gesetz, meine Damen und Herren?

Dieses Gesetz ist meines Erachtens nicht geeignet, die Wissen-
schaftslandschaft in der Lausitz zu stärken, denn, im Gegenteil,
sie wird geschwächt, mit allen negativen Konsequenzen für die-
se Region. Sie werden mit der Zwangsfusion nicht das erreichen,
was Sie propagieren. Sie können mir - auch jetzt im zweiten Re-
ferat nicht - nicht die Vorteile erklären, die eine Fusion hat. Sie
sagten etwas von attraktiv und von schlagfertig, Sie sagten etwas
von neu und von überregional aufgestellt, Sie sagen etwas von
DFG. Aber durch Ihr Vorgehen konterkarieren Sie gerade die be-
absichtigten Ziele; denn auch die Gutachter haben gesagt: Auch
ohne eine Zwangsfusion sind all diese Ziele möglich.

(Beifall CDU)

Dafür bedarf es nicht dieses Sondergesetzes.

Sie greifen dafür aber in die Hochschulselbstverwaltung ein,
Sie schalten sie über eine längere Zeit aus. Damit greifen Sie
unzulässig in die Hochschulautonomie ein, meine Damen und
Herren. Wenn die geplante Hochschulfusion erfolgreich sein
soll, dann benötigt sie einen zusätzlichen technischen, einen
baulichen und einen verwaltungsspezifischen Aufwand, eine
Einrichtung von neuen hochschulinternen Strukturen und teil-
weise die Harmonisierung von Dienstverhältnissen und Deputa-
ten von Professuren. Das bedeutet einen deutlichen Aufwuchs
der Mittel, meine Damen und Herren, und eben nicht nur die so-
genannten zusätzlichen Mittel von 10 %. Sie wissen doch, dass
es eine Mogelpackung ist; die sind doch nicht real. Die Trans-
formationskosten werden bei jetzt schon nicht ausreichender
Hochschulfinanzierung deutlich höher sein. Und das hat einen
Kapazitätsabbau an der Hochschule in der Lausitz zur Folge. 

Viele dieser ungelösten Fragen lassen vermuten, dass es ähn-
lich kommen wird wie bei der einzig vergleichbaren Fusion,
der der Leuphana-Universität, dass die Studierendenzahlen
sich innerhalb weniger Jahre um ein Drittel reduzieren. 

Ich sage auch deutlich, dass es weitere Probleme geben wird,
unter anderem bei den unterschiedlichen Hochschulzugangsbe-
rechtigungen, die es durchaus gibt; das BAföG-förderungsfähi-
ge Studium ist eine Frage, die wir klären müssen, auch die ver-
längerten Studienzeiten beispielsweise, um das Hochschulnive-
au bei unterschiedlichen Voraussetzungen zu erhalten, meine
Damen und Herren. Da ist die Frage: Ist es dann überhaupt
noch die Zielgruppe, die wir für diese Universität erreichen
wollen? Deshalb fordere ich die Landesregierung auf, bei die-
sen Rahmenbedingungen von der Fusion abzusehen. Nehmen
Sie doch bitte die vorgelegten Konzeptionsvorschläge und Stel-
lungnahmen der BTU und der Fachhochschule Lausitz ernst!
Es gibt viel Protest von den Senaten der Hochschule Lausitz
als auch der BTU. Der Reformwille der beiden Hochschulen ist
anzuerkennen und zu unterstützen. Ein so weitreichendes Pro-
jekt, wie Sie es vorhaben, braucht ein ordentliches Budget, was
es nicht bekommt, und es braucht die Unterstützung der Akteu-
re vor Ort. Sie flankieren weder diese Reform, noch haben Sie
die Unterstützung der Region, meine Damen und Herren. Las-
sen Sie von diesem Gesetz ab! - Herzlichen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Schierack. - Die Aussprache wird
mit dem Beitrag der SPD-Fraktion fortgesetzt. Frau Abgeord-
nete Melior wird dies tun. 
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Frau Melior (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sehr geehrter
Herr Schierack, Sie haben schon wieder das Wort Zwangsfu-
sion im Munde geführt. Das, was wir hier miteinander disku-
tieren, ist ein Errichtungsgesetz. 

(Dombrowski [CDU]: Ach so!)

Es geht um die Neustrukturierung der Hochschullandschaft in
der Lausitz, und es geht eben nicht um eine Zwangsfusion.

Neun Monate sind vergangen, seit wir hier im Landtag im Rah-
men einer Aktuellen Stunde das erste Mal miteinander über die
Pläne diskutiert haben. Verehrter Herr Schierack, Sie als Vater
von zwei Kindern wissen, in neun Monaten kann ein Embryo
zum Baby heranwachsen und reif sein für die Welt da draußen.
Meistens wird so ein neues Leben geliebt, und es wird alles da-
für getan, dass es ihm gut geht. Das ist leider in der Lausitz
nicht passiert. 

Ich will durchaus nachdenklich darauf eingehen, wenn Sie ge-
statten, meine Damen und Herren. Vielleicht kam alles zu un-
erwartet und zu unvorbereitet. Nach meiner Meinung ist jeden-
falls zu viel Kraft verwendet worden, um sich gegenseitig die
eigenen Standpunkte darzulegen und zu sagen, wie gut man
ohne den anderen klarkommt. Wenig ist getan worden, um auf-
einander zuzugehen und das Beste für die werdende Univer-
sität, auch gegenüber dem Land, herauszuholen. Bis zum
Schluss ist viel mehr dagegen als dafür gekämpft worden, und
es wird Zeit, dass wir miteinander über die inhaltlichen Fragen
diskutieren. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat dem Land-
tag mit dem Gesetz zur Neustrukturierung der Hochschulre-
gion Lausitz die Grundlage für eine neue, starke Universität in
der Lausitz vorgelegt. Damit ist der Rahmen abgesteckt. Las-
sen Sie uns nun bitte gemeinsam nach vorn blicken und die
noch vor uns liegenden Aufgaben beherzt angehen! Da ist zum
einen die Mitgliedschaft in der Deutschen Forschungsgemein-
schaft. Meine Damen und Herren, ich will Sie alle noch einmal
an die Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 2002 erin-
nern. Kernkompetenzen müssen zur Profilbildung genutzt und
Kooperationen weiter ausgebaut werden; so hieß es damals.
Die Kooperationen sind jetzt die gemeinsame Arbeit von einem
Senat unter einem Präsidenten/einer Präsidentin mit einem Etat -
ohne Reibungsverluste, ohne Konkurrenzgerangel und mit ver-
einten Kräften. 

Ich erinnere die BTU gern daran, dass auch die Lausitzhoch-
schule bereits eng mit der Helmholtz-Gemeinschaft und der
Fraunhofer-Gesellschaft kooperiert. Wir können von Landes-
seite da sicher auch weiter unterstützen - das will ich durchaus
einräumen -, die Ansiedlung außeruniversitärer Forschung be-
fördern helfen und die 5 % Steigerung der Ausgaben, zu der
wir gegenüber dem Bund verpflichtet sind, auch in der Lausitz
dafür einsetzen. 

Zum anderen geht es um die finanzielle Ausstattung der Bran-
denburgischen Technischen Universität. Dem immer wieder er-
hobenen Vorwurf - Herr Schierack hat ihn hier wiederholt vor-
getragen -, dass das eine Sparuniversität werde, dass hier auf
Kosten der Lausitz der Rotstift angesetzt werde, will ich heute
erneut entgegentreten. Wir sind zwar noch nicht in den Haus-

haltsberatungen - die führen wir im Dezember miteinander -,
aber der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat
bereits abschließend votiert, und es gibt definitiv mehr Geld
für die Lausitz. Neben den 3,2 Millionen Euro für die Gesund-
heitsberufe - wir sprachen gestern davon - sind in Verhandlun-
gen mit den Gewerkschaften für 2013 2,5 Millionen Euro und
für 2014 1,2 Millionen Euro zusätzliche Haushaltsmittel für
die tarifliche Anpassung und den Neustrukturierungsprozess
ausgehandelt worden. Mit der Auflage für längerfristig laufen-
de Hochschulverträge - auch die Ministerin ging darauf schon
ein - schaffen wir ein Weiteres, nämlich mehr Sicherheit gerade
für den Mittelbau und für mehr langfristige Verträge. Wie
wichtig das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch an der
BTU Cottbus ist, konnte ich selbst im Sommer bei einem Ge-
spräch hören. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir in dem Zusam-
menhang noch eine Anmerkung zum wiederholt vorgetragenen
Argument, es werde dann an der Universität Professoren erster
und zweiter Klasse geben. Ja, es wird Professuren mit unter-
schiedlichen Stellenausstattungen und unterschiedlicher Lehr-
verpflichtung geben. Wichtig ist aber, dass dann für alle Pro-
fessoren einheitliche Leistungskriterien gelten. Die neue Hoch-
schule hat eine deutliche Profilierung zum Ziel. Das heißt
auch, dass durch die Umwidmung von Stellen Spielräume für
neue Ausstattungen entstehen. 

Am 5. Dezember haben wir Gelegenheit, während der Anhö-
rung noch einmal Argumente vonseiten der beiden Hochschu-
len zu hören und gemeinsam zu diskutieren. Ich denke, wir
werden den Gesetzesprozess hier miteinander gut auf den Weg
bringen und mit erhobenem Haupt miteinander beraten kön-
nen. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall SPD und des Abgeordneten Görke [DIE LIN-
KE])

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Melior. - Die Aussprache wird
mit dem Beitrag der FDP-Fraktion fortgesetzt. Herr Abgeord-
neter Lipsdorf übernimmt das.

Lipsdorf (FDP):*

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Eine Vision steht im Raum, und nicht jeder versteht sie.
Die Frage ist: Mit welchen Bildern arbeitet man? In diesem Ple-
num wird immer viel über Flughäfen diskutiert; nehmen wir al-
so doch einmal das Bild des Flughafens in Amsterdam. Ein
ganz wunderbarer Flughafen ist das: Sie haben dort gleich die
Anbindung an die Schiene und an das Busnetz. Sie können sich
dort auch wirtschaftlich betätigen, indem Sie shoppen gehen. 

So müssen Sie sich auch diese neue Universität vorstellen, zu-
mindest habe ich es so verstanden. Es geht um einen neuen Ty-
pus der Universität, wie Herr Prof. Schulz es nennt. Sie betre-
ten die Universität und entscheiden erst in ihr - und nicht schon
davor -, wie Sie wieder herauskommen wollen: Ob Sie also den
Bus oder die Bahn nehmen; ob Sie nachher praxisorientiert
oder wissenschaftsorientiert arbeiten wollen, oder ob Sie der
Überflieger sind und das Flugzeug nehmen.

Das ist eine Vision, meine Damen und Herren, die durchaus er-



füllbar ist, weil in den letzten 20 Jahren auch eine Evolution in
der Wissenschaft stattgefunden hat. Es ist bereits zu Auflö-
sungserscheinungen in starren Strukturen und Abgrenzungen
gekommen. Im Positionspapier der FDP zur Lausitzer Hoch-
schullandschaft hatten wir folgende Punkte gefordert: 

Ein schlüssiges und zukunftsfähiges Hochschulgesamtkonzept
für das Land Brandenburg; es liegt noch nicht vor, daran wird
gearbeitet. Deswegen ist es auch etwas schwierig, dass man
jetzt über die Lausitz separat entscheidet, aber die Ursachen
haben wir vorhin benannt: Sie liegen im fehlerhaften Anfassen
des Problems bereits in der letzten Legislaturperiode und zu
Beginn dieser Legislaturperiode. 

Wir forderten eine verbesserte Kommunikation mit allen Betei-
ligten, einschließlich Vertretern der Hochschulen, der Wirt-
schaft und Politik. Das wird in der Tat getan. Aber die Ergeb-
nisse fließen in diesen Prozess zu wenig ein. Das ist nicht er-
kennbar. Hier sollte nachgebessert werden.

Wir forderten weiterhin eine gesicherte Finanzierung seitens
des Landes und ein professionelles Management. Ich warte
noch immer auf die Darstellung der Kostenanalyse mit einer
prognostizierten Nutzenrechnung. Es gibt sogar halboffizielle
Anmerkungen eines Ministers, dass bei weniger Studierenden
in Brandenburg die Hochschulfinanzierung wieder stimmen
würde. Meine Damen und Herren, das ist eine ganz gefährliche
Milchmädchenrechnung. Es bleibt schwierig, eine Neugestal-
tung vorzunehmen, wenn es zwischen den Akteuren nicht
stimmt und wenn es dort Spaltungen gibt. Das ist unbedingt
aufzuheben.

Die Weiterentwicklung und Profilierung des Hochschulstand-
ortes Lausitz bleibt für die Region und für Brandenburg wich-
tig. Es muss stärker kommuniziert werden, wo - auch für die
Region - Vorteile liegen. Dazu muss es inhaltliche Ausrichtun-
gen geben; es muss über die Struktur und über das Profil Klar-
heit geben. Die akademische Ausbildung in den Gesundheits-
und Pflegeberufen wird dazu beitragen. Die Stärken beider
Hochschulen müssen jedoch ausgebaut und in diese neue Hoch-
schule oder Universität übernommen werden.

Zum Gesetzentwurf gibt es auch bei uns noch viele Fragen; des-
wegen stimmen wir für die Überweisung in den AWFK. Ich
verweise nur auf § 19, § 2, § 8 und § 9. 

Zu § 19: Die Hochschulautonomie ist ein hohes Gut, aber ich
sage Ihnen auch: Autonomie und Freiheit gibt es nur dort, wo
sie in Verantwortung wahrgenommen werden. - Also, meine Da-
men und Herren: Es bleibt viel zu besprechen. Ich freue mich
auf diese Sitzung, auf die Anhörung im AWFK. Wie gesagt,
wir stimmen der Überweisung zu.

(Beifall FDP und der Abgeordneten Melior [SPD])

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lipsdorf. - Die Aussprache
wird fortgesetzt mit dem Beitrag der Fraktion DIE LINKE.
Herr Abgeordneter Jürgens, bitte.

Jürgens (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir reden heute
über das Gesetz zur Neustrukturierung der Hochschulregion

Lausitz. Ausgangspunkt für diesen Gesetzentwurf war die Ent-
wicklung der beiden Hochschulen in den letzten 20, 22 Jahren
mit all den kritikwürdigen Rahmenbedingungen, die in den
letzten 20 Jahren geherrscht haben. Insofern war die Entschei-
dung der damaligen Ministerin richtig, dass wir nach 22 Jahren
eine externe Evaluation der Hochschulregion in der Lausitz
und eine externe Evaluation des ganzen Hochschullandes Bran-
denburg brauchen. Die Ergebnisse liegen jetzt auf dem Tisch.

Wenn man sich den Bericht zur Lausitz genau durchliest, fin-
det man in ihm sehr bedenkliche Aussagen. Da steht zum Bei-
spiel: 

„Die Hochschulen hatten und haben in einigen Bereichen
erhebliche Auslastungsprobleme, die sich in den nächsten
Jahren zu verschärfen drohen.“ 

Das ist die demografische Entwicklung, von der die Ministerin
bereits gesprochen hat. Ein erheblicher Teil der Probleme ist
aber auch darauf zurückzuführen, dass es den Hochschulen
trotz vielfältiger Anregungen und Hinweise nicht gelungen ist,
zu einer miteinander abgestimmten Entwicklung zu kommen.
Genau dieser Befund, meine Damen und Herren, ist für uns als
Landespolitiker von Interesse. Wir haben die Aufgabe, bei Be-
darf zu handeln, wenn so ein Befund festgestellt wird.

Ein letztes Zitat:

„Bestehende Kooperationspotenziale wurden weder inner-
halb der Hochschulen noch über die Hochschulgrenzen
hinweg ausgeschöpft. Vielmehr besteht der Eindruck, dass
sich die Hochschulen um Abgrenzung statt um Koopera-
tion bemühen.“

Das sind bedenkliche Aussagen, die aus meiner Sicht zu Recht
verlangen, dass die Landesregierung und dass wir uns als Lan-
despolitiker mit dieser Evaluation auseinandersetzen. Herr Prof.
Schierack, der Bericht spricht ganz eindeutig von einer radika-
len Neustrukturierung, die notwendig sei. Er belässt es nicht
dabei - wie Sie es vorhin unterstellt haben -, dass alles so weiter-
gehen könne wie bisher. 

Man kann mit dem Bericht, mit den Ergebnissen dieser beiden
Kommissionen unterschiedlich umgehen. Gerade für die Lau-
sitz gibt es verschiedene Vorschläge. Es gibt den Vorschlag der
Integration von Teilen der Fachhochschule Senftenberg oder
der ganzen Fachhochschule in die BTU; es gibt den Vorschlag,
beide Hochschulen zu erhalten und gemeinsame Einrichtungen
zu bilden; es gibt den Vorschlag einer Holding; und es gibt den
Vorschlag einer Neugründung mit beiden Bestandteilen der ehe-
maligen Hochschulen. 

Frau Prof. Kunst ging mit dem letztgenannten Vorschlag am
weitesten. Das Problem, das wir als die Linke nur hatten, ist,
dass sie die Konsequenz aus dem Bericht schon gezogen hat,
bevor man ausgiebig über den Bericht diskutiert hatte, und be-
vor auch an den Einrichtungen selbst eine Debatte über den
Bericht stattgefunden hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen: Das,
liebe Frau Ministerin, hätte man besser machen können.

Für die Linke sind bei solchen Prozessen - gerade wenn es um
Neugründungen und Zusammenlegungen geht - von unten ge-
wachsene Strukturen immer besser als von oben aufgesetzte
und von oben bestimmte. Insofern will ich hier noch einmal
ganz klar unsere Kritik an der aus meiner Sicht wirklich unge-
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nügenden Kommunikation und Einbeziehung aller Akteure in
den Monaten nach der Vorstellung des Berichtes deutlich ma-
chen. 

Die Linke hat, wie viele andere auch, erhebliche Kritik an dem
Vorschlag geäußert. In diesem Prozess sind aber im Laufe der
letzten Monate viele unserer Forderungen erhört worden. Dazu
gehört zum Beispiel die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der
Hochschulregion Lausitz und die Klarheit und Sicherheit für
die Beschäftigten. Ich will noch einmal ganz klar sagen, dass
die Regierungskoalitionen, um genau dies zu gewährleisten,
noch einmal Geld in die Hand genommen haben, das in die
neue Hochschule fließt: Es sind 3,7 Millionen Euro. Wir haben
auch eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften erreicht, die
zum Beispiel die Mobilität zwischen den Standorten, die Wei-
terbildung und Sicherheit - auch die tarifvertragliche Sicherheit -
gewährleistet. Das ist ein entscheidender Fortschritt, dank dem
wir gesehen haben: Es gibt Sicherheit. Insofern ist damit eine
unserer Forderungen erfüllt. 

Wir haben den Erhalt der Studienbedingungen und der Stu-
dienkapazität eingefordert. Auch das ist eingelöst. Wir wollten
finanzielle Planungssicherheit für die Hochschulen oder für die
neugegründete Hochschule. Auch das ist im Rahmen der lang-
fristigen Hochschulverträge gewährleistet. Und wir wollten für
die genannten Zusagen zusätzliche Mittel erhalten. Das ist zum
Teil umgesetzt, da gibt es noch Handlungsbedarf. 

Wir haben eine große Hoffnung, was diese neu gegründete Uni
angeht. Ich sage das nur stichpunktartig: Mehr Durchlässigkeit,
eine entsprechende Reaktion auf die demografische Entwick-
lung in der Lausitz, eine Neustrukturierung mit einer Hoch-
schule für die gesamte Region, im Rahmen von Bologna neue
Strukturen, die wir dort erproben können. Die Neugründung
ist, glaube ich, richtig - das sage ich auch ganz ehrlich vor dem
Hintergrund nicht in den Himmel wachsender Haushaltsmittel
im Hochschulbereich. Wir sehen auch erhebliche Risiken in
dem Bereich, die noch geklärt werden müssen. 

Insofern freue ich mich auf die Anhörung im Ausschuss. Ich
hoffe, dass wir da noch einige Unklarheiten aufklären und Kri-
tikpunkte erledigen können. Ich hoffe, dass wir mit diesem Ge-
setz eine neu strukturierte Hochschulregion in der Lausitz
schaffen können. - Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Jürgens. - Die Aussprache wird
mit dem Beitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
fortgesetzt. Frau Abgeordnete von Halem erhält das Wort.

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Liebe Gäste! Die Autonomie der Hochschulen ist ein Eck-
pfeiler grüner Hochschulpolitik. Dazu gehört, dass die Hoch-
schulen bestimmen, wie sie ihre Studiengänge ausgestalten
und wen sie an die Hochschulen berufen. Dazu gehört auch,
dass die Hochschulen darüber entscheiden, wie sie sich im
Binnenverhältnis organisieren und wie sie die demokratische
Teilhabe aller Gruppen innerhalb der Hochschule organisieren.

(Beifall des Abgeordneten Jürgens [DIE LINKE])

Das ist das zentrale Element unserer grünen Vision für die Lau-
sitz: die kooperative und kreative Gestaltung der Lausitzer
Hochschullandschaft durch die Akteure in den Hochschulen
selbst. Dazu brauchen wir die grundsätzliche Bereitschaft zur
Kooperation und den Willen, die Zukunft selbst in die Hand zu
nehmen. Der Status quo ist nicht die Lösung. Die Chance, ein
eigenes Modell zu kreieren, liegt auf der Hand.

Der vorliegende Gesetzentwurf entwirft eine mögliche Position -
völlig legitim als Vorschlag der Exekutive. Der Entwurf reißt
aber - Stichwort Zwangsfusion - gleichzeitig viele Brücken ein,
die bis jetzt noch vorhanden sind. Das Errichtungsgesetz schafft
so, wie es vorliegt, nur eine leere Hülle. Die Inhalte sollen in Ver-
ordnungen und Satzungen geregelt werden. Entscheidungen zur
Binnenstruktur der neuen Hochschule werden hier nicht getroffen.
Die ersten Weichen werden nach diesem Entwurf von dem oder
der Beauftragten der Landesregierung gestellt, der oder die eine
vorläufige Grundordnung erlassen soll. Was spräche eigentlich
dagegen, die bestehenden Grundordnungen erst einmal bestehen
zu lassen und den erweiterten Gründungssenat über den Fortgang
entscheiden zu lassen? Auch nach dem Gesetzentwurf sollte am
Ende diese leere Hülle der neuen Hochschule mit Leben gefüllt
werden. Dafür müssen aber die Hochschulangehörigen wieder mit
an den Tisch geholt werden und mitentscheiden. Dazu sollte in ei-
nem zweiten Schritt der erweiterte Akademische Senat der neuen
BTU über die endgültige Grundordnung befinden. 

Diese Autonomie schon in der Findungsphase den Hochschul-
angehörigen zu überlassen, würde den Forderungen der Volks-
initiative nahe kommen, die ebenfalls Hochschulautonomie
und mehr Mitbestimmungsrechte fordert.

Wenn man schon im Gesetz so viele Freiheiten und Leerstellen
lässt, kann man auch die zugrundeliegende Struktur offen las-
sen. Es ist schließlich im Gesetz die Pflicht festgeschrieben, dass
sich die Entscheider und Entscheiderinnen der neuen Hoch-
schule - besagter Senat - in eineinhalb Jahren zu einer neuen
Grundordnung durchringen müssen. Warum gibt man ihnen
dann eine Verfasstheit vor? 

Auch das Grundgerüst, die Verfasstheit der Hochschulen in der
Lausitz, könnte von diesem Gremium innerhalb einer gewissen
Frist entschieden werden, solange das aus den Hochschulen
selbst entstehende Konzept die bestehenden Anforderungen,
wie sie durch die Buttler-Kommission und durch die Emmer-
mann-Kommission benannt wurden, löst - zumal die Grund-
ordnung von Hochschulen in Brandenburg ohnehin der Geneh-
migung durch das Ministerium bedarf, die Qualitätssicherung
der Entscheidungen also in jedem Fall gewährleistet ist. 

Man würde sich keiner Kontrollfunktion berauben, wenn man
die Entscheidung über die Struktur ebenfalls an die Lausitzer
Hochschulen gäbe. Es wäre ein mutiges Signal an die Lausitzer
Hochschulen und auch an die vielen sich engagierenden Bür-
gerinnen und Bürger der Volksinitiative, dass man ihre Sorgen
ernst nimmt und ihnen zutraut, selbst Lösungen zu entwickeln.
Denn Wissenschaft entsteht nicht aus Zwang. Hier handeln
Personen, die ein Eigeninteresse an Wissenszuwachs haben
und die die eigene Umgebung mitbestimmen wollen. 

Für die Lausitz, aber auch für die Hochschulautonomie in
Brandenburg, wäre eine autonome Entscheidung der Betroffe-
nen über ihre Zukunft ein Gewinn.

(Beifall GRÜNE/B90)



Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete von Halem. - Wir setzen die
Aussprache mit dem Beitrag des fraktionslosen Abgeordneten
Herrn Dr. Hoffmann fort.

Dr. Hoffmann (fraktionslos):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sucht man nach
dem Wort Hochschulregion, so findet man inzwischen auch
Hochschulregion Lausitz. Doch schnell zeigt sich, dass Wort
und Begriff nichts Identisches sein müssen. Denn nirgendwo
sonst wird unter Entwicklung einer Hochschulregion verstan-
den, lediglich aus zwei unterschiedlichen Hochschulformen 
eine Universität mit starkem Fachhochschulanteil zu machen.
Außerdem geht es in anderen Regionen um ganz andere Di-
mensionen. Ich nenne als Beispiele nur die Hochschulregion
Tübingen-Hohenheim oder die Hochschulregion Stuttgart.

Daran gemessen, ist das Projekt Hochschulregion Lausitz eine
recht provinzielle Sache. Wenn es dann in dieser Region nur
noch eine Hochschuleinrichtung geben sollte, passt der Begriff
Hochschulregion nicht mehr. Das heißt allerdings überhaupt
nicht, dass es im Land Brandenburg keinen Reformbedarf im
Hochschulbereich gibt. Das heißt auch nicht, dass an der BTU
und an der Hochschule Lausitz alles so bleiben sollte, wie es
ist.

Doch was hat der Gesetzentwurf mit den zu lösenden wirk-
lichen Problemen zu tun? Da ist zunächst die strukturelle Un-
terfinanzierung aller Universitäten und Fachhochschulen des
Landes: Durch eine Brandenburgische Technische Universität
Cottbus-Senftenberg wird sich hieran wohl nichts ändern.

Weiter gilt es, Bachelor- und Masterabschlüsse einerseits anzu-
gleichen, die Übergänge durchlässiger zu machen, andererseits
aber auch die unterschiedlichen Aufgaben von Fachhochschu-
len und Universitäten zu beachten, Fachhochschulen als vor-
wiegend an sehr konkreten Berufen und wirtschaftlicher Praxis
orientiert, Universitäten als Zentren eines darüber hinausge-
henden kritischen Denkens. Die Praxisbeziehungen sind ver-
schieden. Die Aufgaben sind nicht besser oder schlechter, son-
dern unterschiedlich.

Warum die Hochschule Lausitz immer wieder dafür gelobt
wird, dass sie teilweise Universitätsniveau erreicht habe, und
nicht vor allem dann, wenn sie mit ihren Absolventen die Er-
wartungen an konkrete Berufsbilder erfüllt, bleibt mir ein Rät-
sel. Außerdem sollten wir vielleicht beachten, dass Kooperatio-
nen und Arbeitsteilung nicht an Ländergrenzen halt machen
können. Auf der Fahrt von Potsdam zur „Senftenberger Bio-
technologie“ müssen Sie rechtzeitig bremsen, sonst landen Sie
ein paar Kilometer weiter, am Dresdener Biotechnologiezen-
trum mit etwa 230 Wissenschaftlern. 

Was wird aus Hochschulangehörigen, die jetzt nach Landesta-
rif bezahlt werden und dann mit dem TV Umbau erheblich
schlechter gestellt sein werden? Was wird aus der Musikpäda-
gogik, wenn sie nicht mehr allein der Musik wegen gelehrt
werden kann, sondern einem bestimmten Zweck am Markt die-
nen soll? Was passiert, wenn Forschungsleistungen an der
Fachhochschule erbracht werden, die nur von Universitäten zu
erwarten sind? Die Antwort des neuen Präsidenten der Hoch-
schulrektorenkonferenz, Horst Hippler, ist deutlich: Dann soll-

te man sie in Universitäten umwandeln und wie Universitäten
ausstatten.

Die für mich wichtigste Frage ist, wie wir im Land zukünftig
damit umgehen, dass das Geld für mehrere Volluniversitäten
und Dopplungen im Lehrangebot der Fachhochschulen nicht
reichen wird. Wir brauchen eine neue Struktur, eine neue Kon-
zeption für das Hochschulsystem des Landes insgesamt. Allein
schon die Diskussion darüber würde wahrscheinlich allen Hoch-
schulleitungen wehtun, auch denen in Senftenberg und Cott-
bus.

Dennoch: Arbeitsteilung und Kooperation und mutige Entschei-
dungen nach demokratischer Beteiligung aller Betroffener sind
auf Landesebene angesagt, nicht separat im Süden. In der Lau-
sitz auszuprobieren, wo die Schmerzgrenze liegt, ist der fal-
sche Weg, wie sich zeigt.

Es ist auch nicht fair, von einem parallelen Prozess der Erarbei-
tung eines Landeshochschulkonzeptes zu sprechen, wenn in
der Lausitz bereits alles entschieden ist, ohne Rücksicht auf an-
dere, vielleicht bessere Ideen, die inzwischen entstanden sind.
So besteht die Gefahr, dass dieses Gesetz die unter den konkre-
ten brandenburgischen Bedingungen notwendigen Veränderun-
gen zum Besseren behindert und nicht befördert. Da allerdings
ein hoher Grad der Sensibilisierung und Beteiligung zu hoch-
schulpolitischen Fragen erreicht ist und die Anhörung im Aus-
schuss noch aussteht, ist es, wie ich denke, noch nicht zu spät. -
Vielen Dank.

(Beifall der Abgeordneten Niels [fraktionslos])

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Hoffmann. - Wir setzen
die Aussprache mit einem weiteren Beitrag der Landesregie-
rung fort. Frau Prof. Dr. Kunst erhält das Wort.

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

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Einige Dinge
möchte ich gern ein bisschen gerade rücken. Zum einen: Herr
Prof. Dr. Schierack und Frau von Halem, Sie haben die Konno-
tation „Zwangsfusion“ gewählt. Mir ist nicht ganz klar, warum
es immer wieder zur Benutzung dieses Wortes kommt - offen-
bar doch auch in Ermangelung tatsächlicher Argumente. Zu-
mindest habe ich keine neuen vernommen.

Zum Zweiten: Es handelt es sich nicht um einen Eingriff in die
Hochschulautonomie, sondern ein Gesetzentwurf ist Ausdruck
der professionellen Wahrnehmung der Rolle der Exekutive. Al-
les andere obliegt diesem Hause.

Lassen Sie mich weiterhin zu dem wiederkehrenden Hinweis
kommen, dass sich die Kommissionen für den Erhalt beider
Hochschulen ausgesprochen hätten. Es ist richtig: Die Kom-
missionen unterbreiteten zunächst den Vorschlag, beide Hoch-
schulen zu erhalten, aber innerhalb der bestehenden Strukturen
fünf gemeinsame Einrichtungen zu etablieren. Lassen Sie sich
das bitte auf der Zunge zergehen: für zwei Hochschulen, die
zusammen 10 000 Studierende haben, fünf gemeinsame Ein-
richtungen!

Man muss ehrlicherweise dazusagen, dass die Kommissionen
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gleichzeitig erheblichen Zweifel geäußert haben, ob diese ge-
meinsamen Einrichtungen unter den bestehenden Strukturen
erfolgreich betrieben werden, und vorgeschlagen haben, die
BTU nennenswert umzustrukturieren, oder andersherum: um-
zukrempeln. 

(Zustimmung des Abgeordneten Jürgens [DIE LINKE])

Mit dem Gesetzentwurf sind wir also nahe an den Kommis-
sionsempfehlungen, keinesfalls im Widerspruch dazu. Er ist
sogar schonender als manches, was passieren würde, wenn die
Kommissionsempfehlungen tatsächlich umgesetzt werden wür-
den.

(Zustimmung des Abgeordneten Jürgens [DIE LINKE])

Ich habe es vorhin bereits im Zusammenhang mit dem vorheri-
gen Tagesordnungspunkt gesagt: Die Hochschulentwicklungs-
planung des Landes ist im MWFK fertiggestellt. Eine Rahmen-
vereinbarung mit verbindlichen Zusagen für vier bis fünf Jahre
wird derzeit in der Landesregierung abgestimmt. Wir planen
Hochschulverträge zwischen den Hochschulen und dem
MWFK. Dabei sind beide Seiten an die Hochschulentwick-
lungsplanung und die Rahmenfestlegung gebunden. Dass dies
also im luftleeren Raume vor sich hinwabert, ist schlicht nicht
zutreffend. Die Hochschulverträge konkretisieren ganz eindeu-
tig die im Hochschulentwicklungsplan festgelegten Zielsetzun-
gen für die einzelnen Hochschulen. Ich denke, das ist Konzept -
und eindeutig genug.

Ich habe gerade den Vorwurf gehört, die neue Hochschule in
der Lausitz müsse den mit der Gründung verbundenen Mehr-
aufwand mehr oder weniger allein oder aus der eigenen Rippe
stemmen. Das ist nicht richtig. Die Universität erhält einen
temporären Schutzraum, in dem sie für die nächsten Jahre eine
feste Zahl von Stellen, ein festes Mindestbudget plus 10 % Zu-
schlag für Gründungsaufwand zugesagt bekommt. Dauerhaft
wird sich aber auch die neue Hochschule selbstverständlich
dem Wettbewerb zu stellen haben. Über die Kriterien, die Indi-
katoren für den landesinternen Wettbewerbserfolg bestimmen
wir mit allen Hochschulen in aller Ruhe, und das wird es zu
verhandeln gelten.

Ich komme zu dem letzten Punkt, den Frau von Halem ange-
sprochen hatte: Warum ist der Gesetzentwurf so strukturiert,
wie er strukturiert ist? Sie hatten angemerkt, dass darin zu we-
nig Vorgabe und zu viele Freiheitsgrade enthalten seien, weil
nicht eindeutig sei, in welche Richtung es genau geht. Frau von
Halem, das ist genau das Kriterium der durchgesetzten und
durchgestalteten Hochschulautonomie, dass es die Entschei-
dung der BTU Cottbus-Senftenberg sein wird, im Prozess die
Orientierung für sich selbst zu wählen.

(Frau von Halem [GRÜNE/B90]: Das habe ich auch ge-
sagt!)

Grundordnungen kann man nicht erhalten, wenn man eine neue
Hochschule gründet, sondern um funktionsfähig zu sein, muss
es eine neue, vorläufige sein, damit dann in Selbstbestimmung
nach wenigen Monaten - das ist auch im Gesetzentwurf enthal-
ten - über den erweiterten Gründungssenat die eigenen Selbst-
bestimmungsgremien neugefasst und durchentschieden wer-
den. - Herzlichen Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Kunst. - Es gäbe nun die Möglich-
keit, noch 02:37 Minuten erarbeitete Redezeit zu nutzen. - Ich
sehe niemanden - doch, Frau von Halem möchte davon Ge-
brauch machen und hat ihre Redezeit auch noch nicht aufge-
braucht. Sie haben also noch dreieinhalb Minuten. 

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Frau Ministerin, ich wollte nur noch einmal klarstellen: Es war
nicht der Vorwurf, dass ich meinte, es gebe zu viel Autonomie,
sondern es war umgekehrt die Aussage: Wenn es schon so viel
Autonomie gibt, warum kann man nicht auch das Grundgerüst,
die Grundverfasstheit, dem erweiterten Gründungssenat in die
Hand geben? Das war der Vorschlag.

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank. - Frau Ministerin hat jederzeit die Gelegenheit zu
reagieren. Bitte.

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

Wegen der Grundverfasstheit machen wir ja den Gesetzent-
wurf. Letztendlich ist ein Element der Landeshochschulstruk-
turentwicklungsplanung, eine BTU Cottbus-Senftenberg haben
zu wollen. Alles andere, wie sie sich dann ausformt, kann im
Laufe des Prozesses entschieden werden - ob Fakultäten oder
Schools. 

Was aber unvermeidbar ist: dass es erst einmal eine Grundlinie
geben muss, anhand derer sich die Universität überhaupt orien-
tieren kann, also eine vorläufige Grundordnung. 

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Kunst. - Wir kommen nun zur Ab-
stimmung. Das Präsidium empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfes in der Drucksache 5/6180, Gesetz zur Neustruk-
turierung der Hochschulregion Lausitz, an den Ausschuss für
Wissenschaft, Forschung und Kultur.  Wer dieser Überweisung
Folge leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer
ist dagegen? - Zwei Gegenstimmen. Enthaltungen? - Es gibt
keine. Bei zwei Gegenstimmen ist dieser Überweisung mehr-
heitlich Folge geleistet worden.

Damit schließe ich Tagesordnungspunkt 6 und rufe Tagesord-
nungspunkt 7 auf:

Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen
Hochschulgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung 

Drucksache 5/6260

1. Lesung

Es wurde vereinbart, hierzu keine Debatte zu führen. Ich kom-
me demzufolge zur Abstimmung. Das Präsidium empfiehlt die
Überweisung des Gesetzentwurfs der Landesregierung in Druck-
sache 5/6260, Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgi-
schen Hochschulgesetzes, an den Ausschuss für Wissenschaft,


