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Tagesordnung: 
 
1. Anhörung zum Gesetz zur Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz - 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 5/6180 
 
2. Aktuelle Berichterstattung der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kul-

tur zu bundes- und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetzge-
bungs- und weiteren Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, For-
schung und Kultur 

 
2.1. Änderung des Gesetzes zur Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz - 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 5/6180 - (kleine Ergänzung 
Zulassungssatzung) erbeten durch das MWFK 

 
2.2. Initiative zur Gründung einer Medizinischen Hochschule Theodor Fontane - 

Bericht durch das MWFK 
 
2.3. Einschreibesituation WS 2012/2013 - erbeten durch MWFK 
 
2.4. "Kulturprojektförderung im Haushaltsjahr 2013" - Bericht durch MWFK 
 
2.5. Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt unter be-

sonderer Berücksichtigung der Finanzierung - Bericht durch das MWFK 
 
2.6. Ausschreibung und Vergabe von Stipendien an Künstlerinnen und Künstler - 

Bericht durch das MWFK 
 
3. Verschiedenes 
 
3.1. Beschlussfassung zur Durchführung einer „kleinen Anhörung“ zum Gesetz-

entwurf der Landesregierung - Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenbur-
gischen Hochschulgesetzes - Drucksache 5/6260 - 
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Festlegungen: 
 
1. Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur beschloss einstimmig 

die Tagesordnung. 
 
2. Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur bestätigte gemäß 

§ 83 GOLT das Protokoll der 35. Sitzung vom 7. November 2012. 
 
3. Der vom Abgeordneten Dr. Hoffmann (fraktionslos) gestellte Antrag, dass nicht 

dem Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur angehörige Mitglieder 
des Landtages Rederecht gemäß § 79 GOLT Rederecht erhalten wurde vom 
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur mehrheitlich angenom-
men. 

 
4. Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt damit zur 

Kenntnis, dass nicht wie vereinbart zum Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Lehrerbildung und zur Änderung des Brandenburgischen Besoldungsgesetzes 
- Drucksache 5/5831 - Gesetzentwurf der Landesregierung - an den Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport eine Stellungnahme im Zuge eines Eil-
verfahrens gemäß § 103 GOLT abzugeben, durchgeführt wurde.  

 
5. Zu Tagesordnungspunkt 1 - Anhörung zum Gesetz zur Neustrukturierung der 

Hochschulregion Lausitz - Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksa-
che 5/6180 - wurde der Antrag des Vorsitzenden, dem Vertreter des Deut-
schen Hochschulverbandes das Wort zu erteilen - mehrheitlich abgelehnt. 

 
6. Zu Tagesordnungspunkt 2.1. - Änderung des Gesetzes zur Neustrukturierung 

der Hochschulregion Lausitz - Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksa-
che 5/6180 - (kleine Ergänzung Zulassungssatzung) erbeten durch das MWFK 
- nahm der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Berichter-
stattung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur 
Kenntnis. 

 
7. Zu Tagesordnungspunkt 2.2. - Initiative zur Gründung einer Medizinischen 

Hochschule Theodor Fontane - Bericht durch das MWFK - nahm der Aus-
schuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Berichterstattung durch 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Kenntnis. 

 
8. Zu Tagesordnungspunkt 2.3. - Einschreibesituation WS 2012/2013 - erbeten 

durch MWFK - nahm der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
die Berichterstattung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur zur Kenntnis. 
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9. Zu Tagesordnungspunkt 2.4. - "Kulturprojektförderung im Haushaltsjahr 2013" 
- Bericht durch MWFK - nahm der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur die Berichterstattung durch das Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur zur Kenntnis. 

 
10. Zu Tagesordnungspunkt 2.5. - DDR-Dokumentationszentrum in Eisenhütten-

stadt unter besonderer Berücksichtigung der Finanzierung - Bericht durch das 
MWFK - nahm der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Be-
richterstattung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
zur Kenntnis und legte einvernehmlich fest das DDR-Dokumentationszentrum 
in Eisenhüttenstadt über das Ergebnis der heutigen Beratung schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. 

 
11. Zu Tagesordnungspunkt 2.6. - Ausschreibung und Vergabe von Stipendien an 

Künstlerinnen und Künstler - Bericht durch das MWFK - nahm der Ausschuss 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Berichterstattung durch das Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Kenntnis. 

 
12. Zu Tagesordnungspunkt 3.1. - Beschlussfassung zur Durchführung einer „klei-

nen Anhörung“ zum Gesetzentwurf der Landesregierung - Zweites Gesetz zur 
Änderung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes - Drucksache 5/6260 -
beschloss der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur einstimmig 
die Annahme des Antrages des Vorsitzenden, eine Anhörung durchzuführen. 
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Aus der Beratung: 
 

- Beginn des Wortprotokolls - 
 
Der Vorsitzende eröffnet die 36. (öffentliche) Sitzung des Ausschusses für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur, begrüßt alle Anwesenden, die Tagesordnung liegt vor 
und er möchte wissen, ob es dazu Anmerkungen, Anregungen oder Anträge gebe. 
Wenn das nicht der Fall sei, dann könne man nach der Tagesordnung verfahren. 
 
Abstimmung 

 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 10 - - 

 
Damit beschließt der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
einstimmig die Annahme der eben vorgeschlagenen Tagesordnung. 

 
 
Er lässt über das Protokoll der am 7. November 2012 durchgeführten 35. Sitzung mit 
positivem Ergebnis abstimmen und weist darauf hin, dass das Protokoll der 
34. Sitzung den Landtagsabgeordneten in Kürze zu gehen wird, worüber dann im 
Januar 2013 abgestimmt wird. 
 
Abstimmung 

 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 10 - - 

 
Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur bestätigt gemäß 
§ 83 GOLT das Protokoll der 35. Sitzung vom 7. November 2012. 

 
 
Nun erhält Herr Dr. Hoffmann das Wort. 
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos): 
 
Ich stelle den Antrag, dass anwesende, nicht zum Ausschuss gehörende Landtags-
abgeordnete gemäß § 79 Geschäftsordnung Rederecht erhalten. 
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Vorsitzender: 
 
Frau Melior, bitte. 
 
Abgeordnete Frau Melior (SPD): 
 
Ich glaube, dass jede Fraktion die Möglichkeit hat, ihr Rederecht auf Vertreter der 
Fraktionen zu übertragen, die hier gern sprechen möchten. Zudem glaube ich, dass 
wir so viele Fragen zum vorliegenden Gesetz haben, dass wir die Zeit benötigen, um 
unseren Diskussionsbedarf zu stillen. Insofern spreche ich dagegen. 
 
Vorsitzender: 
 
Danke. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Da das nicht der Fall ist, stimmen wir nun 
über den Antrag ab. Wer dem Antrag von Herrn Hoffmann zustimmt, den bitte ich um 
das Handzeichen? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -  
 
Abstimmung 

 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 6 4 - 

 
Damit beschließt der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
mehrheitlich die Annahme des Antrages und nicht dem Ausschuss zuge-
hörige Mitglieder des Landtages erhalten Rederecht.  
 

Damit erhalten auch Frau Kircheis (SPD) und Herr Maresch (DIE LINKE) somit Re-
derecht. Der von Herrn Maresch heute früh per Mail gestellte Antrag kann somit als 
erledigt angesehen werden. 
 
In unserer letzten Sitzung hatten wir uns hinsichtlich des Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Lehrerbildung und zur Änderung des Brandenburgischen Besoldungs-
gesetzes darauf verständigt - Gesetzentwurf der Landesregierung an den Ausschuss 
für Bildung, Jugend und Sport -, eine Stellungnahme im Zuge eines Eilverfahrens 
gemäß § 103 Geschäftsordnung des Landtages abzugeben. Ich bitte den Ausschuss, 
zur Kenntnis zu nehmen, dass das Eilverfahren aufgrund zusätzlicher Erkenntnisse 
nicht durchgeführt wurde. Wenn es diesbezüglich noch Fragen gibt, wenden Sie sich 
bitte über Ihre Fraktionen an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport. 
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Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt damit zur 
Kenntnis, dass nicht wie vereinbart zum Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Lehrerbildung und zur Änderung des Brandenburgischen Besol-
dungsgesetzes - Drucksache 5/5831 - Gesetzentwurf der Landesregie-
rung - an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport eine Stellung-
nahme im Zuge eines Eilverfahrens gemäß § 103 GOLT abzugeben, 
durchgeführt wurde.  

 
 
Zu TOP 1: Anhörung zum Gesetz zur Neustrukturierung der Hochschulre-

gion Lausitz - Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksa-
che 5/6180 

 
Vorsitzender: 
 
Ein kleiner Hinweis dazu, weil dies in der heutigen Ausgabe der „Lausitzer Rund-
schau“ nicht korrekt wiedergegeben wurde: Wir sprechen diesbezüglich nicht über 
Fusion, sondern über eine Neugründung. Auch ich wurde heute in der „Lausitzer 
Rundschau“ mit dem Begriff „Fusion“ zitiert. Seit Monaten weise ich jedoch darauf 
hin, dass es sich nicht um eine Fusion handelt. 
 
Zu Tagesordnungspunkt 1 liegt uns ein Antrag vor, über den wir noch abstimmen 
müssen. Der Deutsche Hochschulverband - vertreten durch Herrn Dr. Hendricks - hat 
mit Schreiben vom 20. November 2012 (siehe Anlage) darum gebeten, heute münd-
lich vortragen zu dürfen. Dieser Brief bzw. Antrag wurde an mich persönlich adres-
siert und ist mir erst gestern in die Hände gefallen, weshalb wir heute darüber ab-
stimmen müssen. Dieser Brief ist Ihnen gestern noch per Mail zugegangen. Wer die-
sem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthal-
tungen? -  
 
Abstimmung 
 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 3 5 2 

 
 Damit beschließt der AWFK mehrheitlich die Ablehnung des Antrages 

des Vorsitzenden, dem Vertreter des Deutschen Hochschulverbandes 
das Wort zu erteilen. 

 
- Frau Große, bitte. 
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Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE): 
 
Das Abstimmungsverhalten der Koalition erklärt sich folgendermaßen: Wir hatten uns 
im Vorfeld auf eine lange Liste Anzuhörender verständigt und einen Fragenkatalog 
verabredet. In diesem Ausschuss gab es stets eine große Offenheit für alles. Jedoch 
kam der Antrag, hier gehört zu werden, wirklich zu spät. Wenn wir das künftig in Aus-
schüssen so handhaben, werden wir nicht mehr froh. Die Stellungnahme liegt aber 
schriftlich vor und kann in unsere Bewertung einbezogen werden. Auf jeden Fall ist 
es keine Entwürdigung des antragstellenden Verbandes. - Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: 
 
Danke. - Nun eröffne ich die erste Runde der Anzuhörenden mit den Vertretern der 
Hochschule Lausitz und der BTU. - Als erster Anzuhörender erhält Herr Prof. 
Dr. Schulz als Präsident der Hochschule Lausitz das Wort. 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und 
Herren! Zunächst Folgendes: Gemeinsam mit dem Kollegen Zimmerli war ich bereits 
in drei Fraktionen. Zudem habe ich im Ausschuss zu den Grundsatzfragen Stellung 
genommen, sodass ich in der kurzen Redezeit auf die Punkte eingehe, die die Hoch-
schule Lausitz noch als diskussionswürdig am Gesetzentwurf sieht. Anschließend 
stehe ich für die Beantwortung des Fragenkatalogs gern zur Verfügung. 
 
Die Hochschule Lausitz ist seit Beginn des Vorhabens insgesamt bereit, an der Neu-
strukturierung aktiv und konstruktiv mitzuarbeiten. Es gibt eine grundsätzliche Zu-
stimmung zu diesem Prozess. Im Laufe der Diskussion des zurückliegenden Jahres 
hat die Hochschule mehrere Vorschläge zum Referentenentwurf unterbreitet. Nun 
befinden wir uns in einer Situation, in der der vorliegende Gesetzentwurf als ein Ge-
setzentwurf bewertet wird, der zwar rechtlich korrekt ist, aus Sicht der Hochschule 
jedoch hinter den Erwartungen für eine neue Universität zurückbleibt. 
 
Erstens: Der Gesetzentwurf versucht in § 6, durch mehrere an das geltende BbgHG 
anknüpfende Regelungen die Flexibilisierung der Lehrdeputate der bisherigen Pro-
fessorinnen und Professoren der Hochschule Lausitz zu ermöglichen, schreibt aber 
letztlich unter Bezug auf § 39 für alle neu Berufenen die alte Typologie „Universitäts- 
und Fachhochschulprofessoren“ - unter Einbeziehung von Lehr- und Forschungspro-
fessoren - fort. Kernstück einer neuen Universität sollte auch für alle neu Berufenen 
ein neuer Hochschullehrertyp sein, der sich durch flexibilisierte Stundendeputate 
auszeichnet, die periodisch mit den Leistungsschwerpunkten in Forschung, Lehr- und 
Gremienarbeit sowie Wissens- und Technologietransfer abgeglichen werden. 
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Dieser in Bezug auf Lehrverpflichtung und Arbeitsaufgaben flexibilisierte Hochschul-
lehrertyp ist in besonderer Weise dafür geeignet, individuelle Karriereplanung und 
Familienleistungen zu verknüpfen. Durch eine Übergangsregelung ließe sich der Sta-
tus der gegenwärtig an der Hochschule beschäftigten Professorinnen und Professo-
ren an diese Regel für neu Berufene anpassen. 
 
Als Beispiel kann der als Anlage beigefügte § 10 der Lehrverpflichtungsverordnung 
für die Hamburger Hochschulen gelten. Gemäß Absatz 1 haben alle Professorinnen 
und Professoren der vergleichbaren HafenCity-Universität in Hamburg eine Regelleh-
rverpflichtung von vier bis 16 Lehrveranstaltungsstunden. In Absatz 2 wird dann de-
ren individuelle Festlegung im Rahmen der Bandbreite und Befristung für fünf Jahre 
verordnet. Nach Absatz 3 ist die durchschnittliche Lehrverpflichtung aller Professo-
rinnen und Professoren an der HafenCity-Universität mit zehn Lehrveranstaltungs-
stunden festgelegt, in den anderen beiden Universitäten in Hamburg dagegen nur mit 
neun. Dies verdeutlicht, dass es auch auf dem Verordnungsweg für eine neue Uni-
versität bzw. für neu Berufene eine Möglichkeit gibt, zu einer Lösung zu kommen. 
 
Des Weiteren ist im Gesetzentwurf nicht hinreichend nachvollziehbar, die Entschei-
dung des Gründungspräsidenten über Anträge auf Statusänderung für Professorin-
nen und Professoren der bisherigen Hochschule Lausitz in die Mitverantwortung der-
jenigen Mitglieder der neuen Universität zu legen, die sich bisher heftig gegen jede 
Annäherung beider Hochschultypen zur Wehr setzten. Da es sich um eine zeitlich 
befristete Übergangsregelung handelt, sollte der Gründungspräsident mit Zustim-
mung des Gründungssenats hierfür eine ausschließlich aus externen Gutachtern be-
setzte Kommission einsetzen. 
 
Zweitens: Die Organisationsstruktur der neuen Universität ist in den §§ 2 und 3 des 
Gesetzes geregelt. Diese werden als der Versuch gewertet, die Empfehlung der 
Hochschulstrukturkommission - im Wesentlichen Lausitz-Kommission - zu entspre-
chen und mit den Erfordernissen einer Bologna-Hochschule zu verbinden. Diese ei-
nerseits getrennte Einrichtung für Grundlagen- und Anwendungsbezug - Fakultäten - 
und andererseits gemeinsame Schools oder Schools als zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung verlagern die notwendige Strukturvorgabe in die neu zu errichtende 
Hochschule bzw. in den Rahmen staatlicher Zielsetzung zur Hochschulentwicklung, 
die bisher nirgendwo verbindlich formuliert wurden. 
 
Aus Sicht von zwei Hochschulen, die ihre eigenständige Identität zugunsten einer 
neuen Universität aufgeben, kann es hierbei nicht um ein wenig mehr Rest-
Universität oder ein wenig mehr Rest-Fachhochschule gehen, sondern nur um eine 
im Landesinteresse liegende modellhaft neue Universität, die bereits mit der Organi-
sationsstruktur die Möglichkeiten und Herausforderungen der heutigen gestuften 
Studiengänge aufnimmt und damit eine mit der tatsächlichen Lehre und Forschung 
kooperierende Hochschuleinrichtung schafft. 
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Bei aller Anerkennung dafür, dass im Gesetzentwurf die Begriffe „universitär“ und 
„fachhochschulisch“ vermieden werden, sind die Begriffe „stärker anwendungsorien-
tiert“ und „stärker theoriegeleitet“ nicht besser geeignet. Vielmehr impliziert dies, dass 
das Fachhochschulstudium weitgehend ohne Theorie auskommt, was jedoch nicht 
möglich ist. Zudem impliziert es immer eine Abwertung, obwohl es für die Gesell-
schaft vor allem auf die Anwendung erworbenen Wissens ankommt. 
 
Das alte Paar „Grundlagenorientierung“ und „Anwendungsorientierung“ ist Ausdruck 
der nach wie vor zähen Diskussionen um die Unterschiede im Bachelor-Studium von 
Universität und Fachhochschule. Dass aber die Anwendung von Grundlagen deren 
Kenntnis voraussetzt, verdeutlicht die Problematik einer pauschalen Zuweisung und 
der Notwendigkeit, auf Universitätsseite das grundständige Studium neu zu überden-
ken und zu organisieren. Dies schließt jedoch nicht aus, fachspezifische Unterschie-
de zu berücksichtigen und zu realisieren. 
 
Die neue Universität sollte vorzugsweise eine Struktur erhalten, die persönliches und 
fachliches Engagement hinsichtlich der Lehre und Forschung fördert und flexibel auf 
neue Antworten und Anforderungen reagieren kann. Darüber hinaus sollte diese 
Struktur zwingend Anreiz für kooperatives Handeln der Professoren und Mitarbeiter 
der beiden bisherigen Hochschulen bieten und nicht der Fortschreibung „alter Idea-
ler“ Vorschub leisten. Dementsprechend sollte das Gesetz eine auf § 2 Absatz 2 ba-
sierende Organisationstruktur verbindlich festlegen und im Sinne einer Matrixstruktur 
die Möglichkeit einer fachlichen Verordnung in Instituten und Departments ergänzen. 
 
Unklar bleibt im Gesetzestext und dessen Erläuterung auch die Zuordnung der kon-
sekutiven Masterstudiengänge mit Anwendungsbezug, die wegen dieses Bezugs 
weder weiterbildend im Sinne postgradueller Studiengänge noch ohne Forschungs-
bezug sind. Die durchgängige abgrenzende Zusammenführung der grundlagenbezo-
genen konsekutiven Masterstudiengänge mit der strukturierenden Doktorandenaus-
bildung in einer Graduate Research School führt jenseits der Promotionsförderung zu 
unnötigen neuen Abgrenzungsbestrebungen. 
 
Drittens: Der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form misst den Gründungsgremien ein 
hohes Maß an Entscheidungsverantwortung zu, die für den Erfolg der neuen Univer-
sität grundsätzliche Fragen berühren. Insofern sind Zusammensetzung und Abstim-
mungsregeln von herausragender Bedeutung. Die von der Hochschule Lausitz be-
reits geäußerte Kritik an der insgesamt nicht paritätischen Zusammensetzung der 
aus Mitgliedergruppen bestehenden Gremien zielt dabei nicht auf eine Abkopplung 
von den tatsächlichen Mitgliederzahlen ab, sondern auf die Festlegung von Mecha-
nismen, die in grundsätzlichen Fragen der Struktur- und Personalentwicklung sa-
chunabhängig keine Dominanz der einen oder anderen Seite ermöglichen, indem 
unter anderem für die Entscheidung eine qualifizierte Professorenmehrheit erforder-
lich ist. 
 
 



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/36 S. 11 

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur  05.12.2012 
36. Sitzung  Stenogr. Dienst/wi-gr 

 

 

Viertens: Bei der gegenwärtigen Struktur des Errichtungsgesetzes und dem derzeiti-
gen Arbeitsstand der inhaltlichen Begleitprozesse wird der Zeitraum von einem Jahr 
im Gesetz für die Neuordnung des Verwaltungsbereiches - vorgesehen ist der 
01.07.2014 - zu kurz und damit als unrealistisch eingeschätzt. Voraussetzung für 
sinnvolle Veränderungen der Verwaltungsstruktur ist zunächst die Festlegung der 
Fächerstruktur und Verortung der Studiengänge. Zudem sollte die Neuerrichtung ge-
nutzt werden, um das Hochschul- und Campusmanagement an künftige Herausfor-
derungen der Hochschulsteuerung anzupassen. Stichworte wären hier unter ande-
rem Finanzbuchhaltung und Zulassungsverfahren. 
 
Fünftens: Für die Hochschule Lausitz ist die Neuerrichtung einer Universität in der 
Lausitz untrennbar mit einer neuen Form der Universität verbunden, die auf der 
Grundlage der gestuften Studienstruktur gleichberechtigt grundlagen- und anwen-
dungsbezogene Lehre und Forschung sowie Wissens- und Technologietransfer 
durchführt. 
 
Neues braucht aber auch einen neuen Namen, was für Marketingfachleute unver-
zichtbar ist und wonach sie relativ zeitig suchen. Der Name „BTU Cottbus-
Senftenberg“ vermittelt den Eindruck, dass es sich nur um eine Weiterentwicklung 
der bisherigen BTU Cottbus unter Anfügung der Hochschule Lausitz handelt. Der 
neue Name „Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg“ mag 
ein politischer Kompromiss sein, ein Signal für die Region Lausitz ist er jedoch nicht, 
es sei denn für eine traditionelle Universität. 
 
Da die Landesregierung keinen anderen Vorschlag unterbreiten konnte, liegt es nun 
am Parlament, modifizierend einzugreifen; denn die an uns herangetragene Möglich-
keit der nachträglichen hochschulautonomen Namensänderung hat auf absehbare 
Zeit kein besonders hohes Maß an Wahrscheinlichkeit. - Danke schön. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. - Als nächste Anzuhörende erhält Frau Prof. Dr. Mißler-Behr das 
Wort.  
 
Frau Prof. Dr. Mißler-Behr (Vorsitzende im Senat der BTU Cottbus): 
 
Meine Damen und Herren! Der Senat der BTU hat sich klar gegen die Schließung 
der Hochschulen in der Lausitz und einer anschließenden Neugründung ausgespro-
chen. Er hat auch gesagt, dass er den existierenden Reformbedarf an der BTU aner-
kennt sowie im und am Reformprozess mitarbeiten wird. Den vom Ministerium vor-
geschlagenen Weg einer Zerschlagung und Neugründung halten wir für den falschen 
Weg, da er keine Verbesserung für die Hochschulregion Lausitz und für die gesamte 
Hochschullandschaft in Brandenburg bringen wird. 
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Im Folgenden möchte ich auf fünf im Fragenkatalog enthaltene Punkte eingehen: 
Bologna-Reform, Durchlässigkeit des Systems für die Studierenden, Hochschulauto-
nomie, Zerschlagung und Neugründung als Veränderungsprozess sowie Doppelan-
gebote. 
 
Bologna-Reform: Das Ziel der Bologna-Reform war nie eine Uniformität bzw. eine 
Vereinheitlichung der Hochschulen. Viele Länder beneiden uns um unser differen-
ziertes Bildungs- und Hochschulangebot von Universitäten, Fachhochschulen und 
Berufsakademien. Die drei Hauptziele des Bologna-Prozesses sind die Förderung 
von Mobilität, die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigungsfähig-
keit. 
 
Die Förderung von Mobilität kann durch Studien- und Prüfungsordnungen unterstützt 
werden, indem gezielt Zeiten für entsprechende Vorhaben in den Studienplan einge-
baut werden. Die Umsetzung der Förderung der Mobilität wird durch eine gemeinsa-
me Hochschule in der Lausitz nicht gewährleistet. Vielmehr gibt es bereits jetzt ein 
vielfältiges Unterstützungsangebot für die Studierenden für Auslandsaufenthalte an 
beiden Hochschulen in der Lausitz. 
 
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit erreicht eine Hochschule und ihre Studie-
renden sowie Absolventinnen und Absolventen durch die Qualität ihrer Arbeit. Dazu 
brauchen die Hochschulen ein Profil, eine klare Zuordnung zum Hochschultyp, eine 
hochwertige Betreuung und Ausbildung ihrer Studierenden sowie eine gute For-
schung. Bei aller Kritik hat die BTU gezeigt, dass sie diesen Anforderungen in den 
letzten Jahren deutlich entsprochen hat.  
 
Sie hat einen guten internationalen Ruf in ausgewählten technischen Fächern sowie 
ein viel gelobtes und zum Teil hochgeranktes Ausbildungsprofil. Zudem werben ihre 
Absolventinnen und Absolventen durch ihr Können und ihre Qualität für die BTU im 
Beruf. Das alles konnte trotz einer massiven Unterfinanzierung erreicht werden. Wird 
dieses Profil und die Qualität der Studiengänge durch eine Neugründung aufge-
weicht und verwischt, werden die Studierenden und die Drittmittelgeber sehr schnell 
reagieren: Die Drittmittel und die Studierendenzahlen werden sinken. 
 
Durch eine Mischung der beiden Hochschultypen und das Verwässern der inhaltli-
chen Schwerpunkte in einer neu gegründeten Hochschule werden alle Beteiligten 
weniger international wettbewerbsfähig sein, da sie mit den reinen Formen der Aus-
bildung konkurrieren müssen und so nicht mehr einzuordnen sind. 
 
Beschäftigungsfähigkeit: Sie wird dadurch gefördert, dass man eine gute Ausbildung 
für seinen angestrebten Arbeitsmarkt erfährt. Studierende von Universitäten und 
Fachhochschulen streben auf unterschiedliche Arbeitsmärkte. Studierende von Tech-
nischen Universitäten fokussieren in der Regel große internationale technikorientier-
te, innovative Unternehmen, bei den Studierenden der Fachhochschulen sind es 
eher die KMUs der Region.  
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Damit wird deutlich, dass ein unterschiedliches Ausbildungsprofil notwendig ist; denn 
die Zielsetzung der Ausbildung ist eine andere. 
 
Dort, wo Universität draufsteht, muss auch Universität drin sein, und dort, wo Technik 
draufsteht, muss auch Technik drin sein. Die Erklärung, warum eine Fachhochschule 
ein Teil einer neu gegründeten Universität ist, wird uns sehr schwerfallen und ist nicht 
leicht zu begründen. Zudem wird die Beschäftigungsfähigkeit von Studierenden, Mit-
arbeitenden und Professoren der neu gegründeten Institution abnehmen, da ihnen 
die eindeutige Profilierung fehlt. 
 
Durchlässigkeit der Studierenden: Die Wechselmöglichkeit der Studierenden von ei-
ner Fachhochschule zu einer Universität und umgekehrt ist nach dem Bachelor-
Studium bereits im Brandenburgischen Hochschulgesetz festgeschrieben. Die Kon-
kretisierung eines Übergangs von einer Hochschulart in eine andere ist in den Stu-
dien- und Prüfungsordnungen der Hochschulen geregelt. Seit Jahren gibt es eine 
gelebte Praxis an den Hochschulen in der Lausitz, die nicht nur im David-Gilly-Institut 
den Austausch von Modulen und die Anerkennung von Abschlüssen befördert. Auch 
die Möglichkeit der Promotion von sehr guten Fachhochschulabsolventinnen 
und -absolventen ist seit langem gelebte Praxis an der BTU. 
 
Hochschulautonomie: Eine juristisch tiefergehende Auseinandersetzung mit diesem 
Thema überlasse ich den Rechtsvertretern, dennoch ist die verordnete Schließung 
einer Hochschule der größte Eingriff in die Hochschulautonomie überhaupt. Von ei-
nem Moment auf den anderen werden sämtliche demokratisch gewählte Gremien 
außer Amt gesetzt.  
 
Dies soll auch in der Lausitz geschehen. Zunächst werden nach dem Gesetzentwurf 
die Leitungen und Gremien durch ihre Zerschlagung ihren Aufgaben enthoben - die 
Hochschulautonomie wird den Hochschulen genommen -, dann werden Leitungen 
und Gremien mit teils anderen Aufgaben und Befugnissen eingesetzt. Teile der 
Hochschulautonomie werden damit wieder übergeben, andere nicht. 
 
Arbeiten die Gremien im Sinne des Gesetzgebers, wird das gern gesehen. Tun sie 
dies nicht, werden ihnen nach der Gesetzesvorlage ihre Rechte wieder genommen 
und das Ministerium entscheidet an ihrer Stelle. Hier findet eine bewusste Ausset-
zung der Hochschulautonomie statt. Bei einem solchen Vorgehen wird die Demokra-
tie und Hochschulautonomie mit Füßen getreten. 
 
Zerschlagung und Neugründung als Veränderungsprozess: Zusammenschlüsse von 
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen sind hochkomplexe betriebswirtschaftli-
che Veränderungsprozesse, die in den letzten Jahren einerseits in der Praxis weit 
verbreitet waren, andererseits aber auch sehr oft scheitern.  
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Inzwischen weiß man - abgesichert durch einschlägige Studien -, dass in der deutli-
chen Mehrzahl der Fälle die mit dem Zusammenschluss angestrebten Ziele nicht er-
reicht wurden und dass sogar oft der Zusammenschluss selbst langjährig in kritische 
Situationen gebracht wurde. 
 
Mit dem Scheitern ist nach diesen Studien besonders dann zu rechnen, wenn bei der 
strategischen Analyse im Vorfeld nicht konkret herausgearbeitet wurde, welche Ziele 
mit der Verschmelzung verfolgt werden sollen und worin der Nutzen der Verschmel-
zung besteht, wenn die Kulturen der zusammengeschlossenen Unternehmen sehr 
unterschiedlich bzw. inkompatibel sind, wenn sich die Führungskräfte und Mitarbeiter 
der zu fusionierenden bzw. der neu zu gründenden Hochschule gegen einen Zu-
sammenschluss aussprechen oder wenn der Verschmelzungsprozess schlecht vor-
bereitet oder eingeleitet ist. 
 
Diese für Zusammenschlüsse von Unternehmen oder auch öffentlichen Einrichtun-
gen ermittelten Sachverhalte wurden zuletzt für den Hochschulbereich durch das 
Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh in einer Studie zu Fachbereichsfusi-
onen bestätigt. Dies ist umso bemerkenswerter, da das CHE selbst Hochschul- und 
Fachbereichsfusionen gegenüber positiv eingestellt ist und diese im Rahmen bezahl-
ter Beratungsprojekte begleitet. 
 
Alle oben genannten Rahmenbedingungen wurden bei der beabsichtigten Neugrün-
dung in der Lausitz nicht beachtet, sodass nicht mit einer Erreichung möglicher an-
gestrebter Ziele, sondern mit einem kostspieligen Scheitern zu rechnen ist. Die 
Mehrzahl der Professoren, Mitarbeiter und Studierenden beider Hochschulen hat sich 
klar gegen eine Verschmelzung ausgesprochen. Seitens der Hochschule werden 
wohl zu Recht die Bekanntgabe der Neugründungspläne und die fehlende Bereitstel-
lung eines dazugehörigen detaillierten Konzepts als Überfall wahrgenommen. Die 
Betroffenen waren nicht einbezogen. Viel schlechter kann man einen solchen Pro-
zess nicht vorbereiten und einleiten. 
 
Bereits jetzt wurde der Hochschulregion durch das unausgereifte Vorhaben einer 
Neugründung ein großer Schaden zugefügt. Die Hochschulen mit ihren Professoren, 
Mitarbeitern und Studierenden sind ebenso wie die Studieninteressierten, Unterneh-
men und Drittmittelgeber verunsichert. 42 000 Unterschriften für den Erhalt der 
Hochschule in der Lausitz werden einfach ignoriert. Es droht Abwanderung im gro-
ßen Stil. Erste Anzeichen sind bereits deutlich zu erkennen. 
 
Man sollte die aktuelle Neugründungsdiskussion daher schnellstmöglich beenden 
und lieber den Hochschulen den Freiraum geben, sich im Rahmen von Zielvereinba-
rungen mit dem Land im gesamtbrandenburgischen Kontext selbst weiterzuentwi-
ckeln und zu profilieren. 
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Doppelangebote: Ein wesentlicher Kritikpunkt des Gutachtens der Lausitz-
Kommission ist das Doppelangebot von Studiengängen. Die jeweilige Situation und 
die Begebenheiten in den einzelnen Fächern wurden im Gutachten, das als wesentli-
che Grundlage des Gesetzentwurfs dient, unrichtig beschrieben und wiedergegeben. 
Die Doppelangebote sind häufig auf beiden Seiten gut bis sehr gut, wenn nicht sogar 
überausgelastet. Es findet keine Kannibalisierung der Studierenden an den Hoch-
schulen in der Lausitz statt. Die Studierenden wählen sehr bewusst BTU oder HL für 
ihr Studium aus. Zudem brauchen beide Hochschulen die Studierenden für ihre 
Grundfinanzierung. 
 
Auch verfestigte sich der Eindruck, dass die Kommission die Doppelung der Namen 
von Studiengängen gesehen, aber die sich deutlich unterscheidenden Inhalte dieser 
Studiengänge nicht geprüft hat. Dort, wo eine fachhochschulische BWL angeboten 
wird, werden anwendungsorientierte Inhalte für die regionale Wirtschaft fokussiert, 
und dort, wo eine universitäre techniklastige BWL angeboten wird, werden for-
schungsorientierte Inhalte für internationale Technologieunternehmen mit konzeptio-
nellen Aufgaben fokussiert. Dies gilt für alle Doppelangebote in gleicher Weise. 
 
Wenn die Angebotsbreite in diesen Fächern mit zweierlei Profilen erhalten bleibt, ist 
die Basis dafür nicht gegeben, dass die Studierendenzahlen gehalten werden. Somit 
wären 10 000 Studierende in der Lausitz reine Utopie. Auch wird eine wesentliche 
Reduktion des Personals in diesen Bereichen ohne die Aufgabe der beiden Profilie-
rungen nicht möglich sein. Zudem verwundert es, dass die Doppelangebote nur in 
der Lausitz in diesem Maße in den Blickpunkt gerückt werden und an den anderen 
Hochschulen im Land wesentlich weniger Beachtung finden. 
 
Fazit: Das Kernproblem der Unterfinanzierung im Hochschulbereich in Brandenburg 
wird durch die Zerschlagung und Neugründung in der Lausitz nicht gelöst. Im Gegen-
teil. Dies wird verschärft werden. Bereits jetzt ist die Hochschullandschaft in der Lau-
sitz ein Scherbenhaufen. Es wird Jahre dauern, um diese Schäden zu reparieren und 
auf den Stand von vor zwei Jahren zu kommen. Die Reparatur wird mit und ohne 
Neugründung sehr viel Geld kosten, das nicht zur Verfügung steht. 
 
Der Gesetzentwurf basiert auf dem Gutachten der Lausitz-Kommission, das an vielen 
Stellen unzutreffend ist und die Gegebenheiten an den Hochschulen zum Teil ver-
zerrt wiedergibt. Die tatsächliche Zielsetzung des Umwandlungsprozesses wurde nie 
klar kommuniziert. Wenn man mit der Umwandlung in der Lausitz das Hochschulsys-
tem in Brandenburg refinanzieren möchte, wird es auf diese Weise nicht gelingen. Im 
Gegenteil. Der Gesetzentwurf ist auf Sand gebaut. Lassen Sie uns einen Schritt zu-
rückgehen. Durch zukunftsorientierte Zielvereinbarungen zwischen den Hochschulen 
und dem Ministerium kann ein sinnvoller Rahmen zur Weiterentwicklung der Hoch-
schulregion geschaffen werden. Eine Zerschlagung der Hochschulen ist dafür nicht 
nötig. 
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Vorsitzender: 
 
Nun erhält Herr Prof. Dr. Zimmerli das Wort.  
 
Herr Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus): 
 
Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und 
Herren! Da Ihnen die Leitung der BTU die Beantwortung der Fragen schriftlich zuge-
sandt hat, fokussiere ich mich auf die Begründung des Gesetzentwurfs - Ist die Auf-
lösung der zwei funktionierenden Hochschulen BTU und HL begründet? -, werfe ei-
nen Blick auf die brandenburgische und bundesdeutsche Hochschullandschaft und 
zeichne schließlich einige kurze Konsequenzen auf. 
 
Zunächst zur Begründung: Von den vielen möglichen Begründungen wurden in der 
Zwischenzeit die meisten fallen gelassen. Diesbezüglich weise ich nur auf den finan-
ziellen bzw. Einspareffekt hin. Unterdessen ist jedem bekannt, dass mit einer Fusion 
nichts einzusparen ist, sondern diese teurer wird, und zwar in Größenordnungen, die 
mit den dafür eingestellten etwa 3,4 Millionen Euro nicht abgedeckt sind. 
 
Nun zum viel zitierten demografischen Wandel: Wenn Sie etwas gegen den demo-
grafischen Wandel tun wollen, lassen Sie zumindest die BTU das tun, was sie in den 
letzten fünf Jahren getan hat. Sie sorgte nämlich dafür, dass mehr als 1 000 junge 
Menschen jährlich neu in die Lausitz kamen, die sonst nie einen Fuß in die Lausitz 
gesetzt hätten. Fragwürdig ist, ob eine neue Gesamthochschule dies auch schaffen 
wird. 
 
Die mangelnde Kooperation scheint das Einzige zu sein, was noch übrig ist. An-
scheinend sollen - um die Kooperation zwischen der Hochschule Lausitz und der 
BTU zu intensivieren - beide Hochschulen geschlossen und eine neue gegründet 
werden. Dies ist jedoch unverhältnismäßig und falsch. 
 
Im bereits angesprochenen und zum Teil kritisierten Emmermann-Gutachten wird 
erwähnt, dass es nicht genügend Kooperation gegeben hätte. Ich frage Sie: Ist Ko-
operation per se ein Wert? - In der letzten Saison spielten sowohl „Energie Cottbus“ 
nicht so phantastisch Fußball als auch die „White Devils“ - die Cottbuser Basketball-
mannschaft - nicht so phantastisch Basketball. Würden diese Mannschaften besser 
spielen, wenn sie fusionieren würden? - Die Antwort ist natürlich: Nein. 
 
Dagegen könnte sehr wohl die Überlegung angestellt werden, ob man unter anderem 
einen gemeinsamen Fuhrpark benutzt oder die Finanzverwaltung koordiniert. Dies ist 
auch bei zwei Hochschulen sinnvoll. Jedoch macht es keinen Sinn - mit dem Hinweis 
auf eine irgendwie geartete besonders innovative Gestaltung -, alten Wein in neue 
Schläuche zu gießen, wie Herr Epping die damalige Neugründung in Lüneburg beur-
teilte. 
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Mit anderen Worten: Wir haben vorläufig nichts als dieses Kooperationsthema. Dies-
bezüglich gibt es natürlich Bereiche. Gern hätte ich Ihnen heute mitgeteilt - ich war 
gestern bei der Endausscheidung -, dass die BTU Cottbus die internationalste Hoch-
schule Deutschlands geworden ist. Jedoch ist sie die zweitinternationalste Hochschu-
le geworden. Die internationalste Hochschule und Exzellenz-Universität wurde die 
Universität Bremen. Dies müssen wir zwar neidlos anerkennen, aber die Universität 
Bremen hat auch erheblich mehr Geld, Studierende und Lehrende. Sie ist also in jeg-
licher Hinsicht größer als die BTU. Dennoch hat die kleine BTU es geschafft, ganz 
vorn mitzuspielen. Insofern bedarf es schon ziemlich viel Mut, eine solche Universität 
aufzulösen. Um es anders zu formulieren: Das ist schon ziemlich tollkühn. 
 
Die Hoffnung, dass eine darauffolgende Gründung - ich zitiere erneut Herrn Epping 
und folge den Kriterien, die er für die Leuphana anlegt -, die nichts anderes ist als 
eine Wiederaufnahme des alten Gesamthochschulkonzepts, dass also eine solche 
Neukonzeption die brandenburgische Hochschullandschaft von hinten nach vorn 
bringt, ist reine Illusion. 
 
Ich erinnere daran, dass wir eine halbe Million Euro dafür bekommen haben - von 
kompetenten Stiftungen wie der Volkswagenstiftung und der Mercator-Stiftung -, 
bundesweit ein einmaliges Konzept der Kooperation realisiert zu haben, nämlich die 
Zusammenarbeit in Form eines gemeinsamen Institutes und gemeinsamen Studien-
ganges im Bauingenieurwesen. Dies geschah ohne jeglichen Druck von außen und 
ohne jede Gewaltmaßnahme vonseiten der Regierung, sondern beruhte auf der frei-
willigen Kooperation von Kollegen, die zunächst nicht geneigt waren, zu kooperieren, 
die jedoch merkten, dass eine sinnvolle Lösung vorliegt. Dieser Weg muss gegangen 
werden. 
 
Wer jemals versucht hat, eine Universität gegen den Willen der grundgesetzlich in 
ihrer Lehr- und Forschungsfreiheit geschützten Professorinnen und Professoren zu 
verändern, wird wissen, dass dies einfach nicht geht; denn Sie können niemanden 
dazu zwingen, erfolgreich zu sein. 
 
Hinsichtlich der Abwanderungsgefahr möchte ich lediglich darauf hinweisen, dass wir 
bereits drei Kolleginnen und Kollegen mit der Begründung der Fusionierung verloren 
haben. Eventuell verlieren nun auch die ersten Kolleginnen und Kollegen an andere 
Universitäten in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Das Ende der Kollateral-
schäden ist dabei sicherlich noch nicht erreicht. 
 
Der zu gehende Weg ist der Weg der Kooperation, und zwar auf der Ebene, auf der 
Kooperation Sinn macht. Gegenwärtig haben wir für 1 Million Euro einen ersten ge-
meinsamen Joint-Degree-Studiengang mit der Helwan-University in Kairo begonnen. 
Dies sind sinnvolle Kooperationen. 
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Zudem könnte ich mir gut vorstellen, mit Hoch- bzw. Fachhochschulen, die ein ähnli-
ches Profil haben wie wir - unter anderem ist die Hochschule Zittau/Görlitz in drei von 
vier Schwerpunkten ähnlich gelagert -, eine inhaltliche Kooperation voranzutreiben. 
Soweit es möglich ist, tun wir dies mit der Hochschule Lausitz, was noch einmal mit 
aller Deutlichkeit gesagt werden muss. Zu behaupten, die Kooperation sei nicht vor-
handen, ist falsch. 
 
Nun nochmals zu den Begründungen: Für einen Gesetzentwurf mutet in der Präam-
bel diese lange Liste von Punkten angeblicher gemeinsamer Interessen der Betroffe-
nen, die in durchgeführten Dialogen einhellig entwickelt werden sollen, etwas merk-
würdig an. Zum einen gab es diese zieloffenen Dialoge nicht. Vielmehr wurde von 
Anfang an gesagt: Über das Wie wird diskutiert, über das Ob jedoch nicht. Zum an-
deren mache ich darauf aufmerksam, dass 25 von den dort aufgelisteten 26 Punkten, 
die verbessert werden sollen - Ausnahme ist, dass betriebsbedingte Kündigungen 
nicht möglich sein sollen -, besser realisiert werden, wenn die beiden Hochschulen 
getrennt bleiben und ihre eigenen Wege gehen können. 
 
Bei einer Fusion soll eine Vielzahl von Aufgaben erledigt werden. Ich nenne Ihnen 
nur zwei oder drei Beispiele, damit Ihnen das deutlich wird. Unter anderem soll das 
Forschungsniveau von BTU und HL durch die Fusion verbessert werden. Aber wie 
soll das gehen? 
 
Zudem ist fraglich, wieso 10 000 mögliche Studierende nach der Fusion besser sein 
sollen als die bereits vorhandenen 10 000 Studierenden. Wie sollen die bekannten 
und bewährten Marken erhalten werden, wenn am Schluss doch nur „BTU“ darüber 
stehen soll? Wie soll man die bekannte und bewährte Marke HL erhalten können? 
Wie soll die Abwanderung von Wissenschaftlern durch die Fusion gebremst werden, 
wenn sich jetzt bereits das Gegenteil zeigt? Wie soll der Studienerfolg durch den 
Fortbestand der Studiengänge gesichert werden? - Es heißt: Der Studienerfolg wird - 
so steht es im Gesetzestext - durch den Fortbestand der Studiengänge gesichert. 
Aber wie soll das gehen? - Das übersteigt meinen Horizont. 
 
Nun zur bundesdeutschen Hochschullandschaft: Wir haben vorhin gehört, dass der 
Hochschulverband kein Rederecht erhalten soll. Dabei ist erstaunlich, dass sich in 
einhelligen Stellungnahmen von VDI, Fakultätentagen, Hochschulverband, auch von 
der Gruppe der Technischen Hochschulen und Technischen Universitäten der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) sowie der gesamten Mitgliedergruppe der Universitä-
ten der Hochschulrektorenkonferenz gegen das Projekt ausgesprochen wird. 
 
In einem Beschlusstext vom 19. November 2012, der noch kein HRK-Beschluss ist - 
er wird morgen noch in der Vorstandssitzung besprochen -, der Mitgliedergruppe 
Universitäten heißt es: 
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Anlässlich der Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz am 
19. November in Göttingen hat die Mitgliedergruppe der Universitäten über die 
Brandenburger Pläne beraten. Die Mitgliedergruppe der Universitäten weist 
dieses Vorhaben entschieden zurück - ein einstimmiger Beschluss übrigens -, 
weil dadurch das bewährte Profil der beiden Hochschulen in der Lausitz ver-
wässert wird. Stattdessen sollte es eher darum gehen, dieses bewährte Profil 
weiter zu verschärfen und fortzuentwickeln. Darüber hinaus weist die Mitglie-
dergruppe der Universitäten den massiven Eingriff in die Hochschulautonomie 
zurück. 

 
Juristen können bestätigen - Herr Epping wird dies mit seinem Votum sicherlich 
gleich bekräftigen -, dass eine solche Fusion - mit Auflösung und anschließender 
Neugründung -, wenn sie handwerklich gut gemacht ist, im Prinzip rechtlich möglich 
ist. Dies ist jedoch eine völlig andere Frage als die Frage, ob die hier vorgestellte Fu-
sion, die keine Fusion ist - mit Zerschlagung und anschließender Neugründung -, 
eine gute Option ist bzw. eine Chance hat, in irgendeiner Weise ein Versprechen ein-
zulösen. Dies können Juristen nicht bestätigen. Insofern bin ich froh, dass ich kein 
Jurist bin; denn ich muss es von der inhaltlichen Seite bestätigen. 
 
Letzter Punkt: Schaut man sich die Diskussionslandschaft und die Fachliteratur an, 
ist festzustellen, dass die eigentlichen Probleme erst jetzt beginnen. Derzeit ist es 
eine einfache Übung, und wir doktern an einem Gesetztext herum. Nachher sagen 
wir: Hochschulen, nun macht mal schön. Und nachher kommen auch folgende Fra-
gen: Wer hat Promotionsrecht? Wer hat Habilitationsrecht? Wessen Leistungen sind 
promotions- oder habilitationsadäquat? Will man alle vorhandenen Rahmengesetz-
gebungen ändern, weil man einem Ziel der Gleichstellung der Fachhochschulprofes-
soren mit den Universitätsprofessoren folgen will? Will man alles ändern? - Ich bin 
gespannt, was die bundesdeutsche Hochschullandschaft dazu sagt. 
 
Die Kultusministerkonferenz hat über das, was wir in der Lausitz derzeit durchführen, 
eine geteilte Meinung. Wenn wir alle vielleicht nicht mehr da sind, schlagen sich die 
anderen noch damit herum. Bis heute schlagen sich die Kolleginnen und Kollegen an 
der Leuphana noch damit herum und sind die Auseinandersetzungen nicht beendet. 
 
Ich prognostiziere Folgendes: Tritt das Gesetz in Kraft, wird die Fachhochschule ver-
schwunden sein. Die BTU dagegen wird weiter existieren, wenn auch an drei Stand-
orten statt an zwei. Auf einer Sitzung der regionalen Wirtschaftsverbände wurde ein-
stimmig die Aufrechterhaltung der Differenz zwischen Fachhochschulabschlüssen 
und Universitätsabschlüssen gefordert. 
 
In diesem Semester verzeichneten wir fast eine Rekordzahl von Studienanfängern. 
Das beruht darauf, dass das Ministerium den Numerus Clausus in den überlaufenen 
Fächern aufgehoben hat und sich die Studienanfängerzahlen in den Kernfächern - 
den MINT-Fächern - nahezu halbiert haben. Das gibt uns einen gewissen Vorge-
schmack darauf, was wir zu erwarten haben. 
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Was könnten wir tun? - Am 7. Mai hat die BTU einen Vorschlag unterbreitet, wie man 
das Ganze ohne brachiale gesetzgeberische Maßnahmen in die Wege leiten kann. 
Das ist nun sieben Monaten her und sollte für uns Zeit genug gewesen sein, sich mit 
den Vorschlägen auseinanderzusetzen. Die Vorschläge habe ich verschiedentlich 
vorgestellt, die dann weiterentwickelt wurden. Wir haben also ein Konzept und einen 
Plan B. Wenn sich der Landtag entschließen sollte, das Gesetz in dieser Form nicht 
durchgehen zu lassen, wissen wir, was wir tun sollen. Wir hoffen, das Ministerium 
weiß es dann auch. - Danke. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. - Dies war eine inhaltlich prägnante Darstellung der Problematik. 
Ich eröffne nun die Fragerunde. Gibt es Wortmeldungen? - Herr Jürgens, bitte. 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE): 
 
Ich bedanke mich bei den drei Vertretern der Hochschulen, vor allem aber bei Herrn 
Prof. Schulz, weil er sich konkret zum Gesetzentwurf geäußert hat. Bei Herrn Zim-
merli war es dagegen eher eine allgemeine Stellungnahme zum Vorhaben, aber nicht 
zum konkreten Gesetzentwurf. 
Herr Prof. Schulz, Sie haben hinsichtlich der neuen Formen der Hochschulprofesso-
ren das Modell in Hamburg mit der flexiblen Art der Lehrverpflichtung ins Spiel ge-
bracht. Gibt es bezüglich dieser Form bereits Erfahrungen? - In der Verordnung fehlt 
das Datum, an dem es verabschiedet wurde. Können Sie von Erfahrungen berichten, 
wie damit umgegangen wird? Wird dies angenommen oder nicht? Gibt es dazu be-
reits konkrete Erfahrungen? 
 
Des Weiteren wurde kritisiert, dass die Fachhochschule nur zu einem geringen Teil 
im Senat beteiligt ist. Neben dem normalen Gründungssenat gibt es den erweiterten 
Gründungssenat, in dem die entsprechenden Paritäten festgelegt sind. Es gibt aber 
auch Forderungen bzw. Formulierungen, nach denen es demokratiefeindlich wäre, 
wenn man nicht im Senat bzw. im Entscheidungsgremium die Mehrheiten - so, wie 
sie anhand der Gruppen bestehen - festlegt. Da die BTU die größere ist, müsste sie 
auch den größeren Anteil an Studierenden, Mitarbeitern und Professoren festlegen. 
Sehen Sie das auch so, oder würden Sie in der Gründungsphase einer neuen Uni-
versität nicht die gleichberechtigte Diskussion auf Augenhöhe vorziehen? 
 
Frau Prof. Mißler-Behr, gemäß Ihrer Einschätzung ist mit der Zerschlagung der bei-
den Hochschulen alles außer Amt gesetzt. Diesbezüglich weise ich auf § 16 Absatz 1 
des Gesetzentwurfs hin: 
 

„Die übrigen Gremien, Kommissionen und Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger der“ BTU „Cottbus und der Hochschule Lausitz (FH) sind Gremien, 
Kommissionen, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der“ BTU Cottbus-
Senftenberg „und bleiben bis zu ihrer jeweiligen Neuwahl S im Amt.“ 
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Wie meinen Sie das, dass die Gremien und die Menschen außer Amt bzw. außer 
Kraft gesetzt sind? - Danke. 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Zur ersten Frage hinsichtlich der Flexibilisierung ist unser Ansatz: Wenn es sich um 
eine modellhaft neue Einrichtung handelt, sollte dies auch die Grundlage für eine 
solche Entwicklung sein, die es ermöglicht, dass die beiden Aufträge in einer Einrich-
tung durch Personal realisiert werden, was aber nicht strukturell und nicht von einer 
generellen Position getrennt agiert, sondern aufgrund der Aufgabenbeschreibung 
unter anderem mit der korrespondierenden Ausstattung und den Möglichkeiten. Da-
her ist es wichtig, dass die HafenCity-Universität diesen Prozess durchlaufen hat und 
die Dinge, die auch im vorliegenden Gesetzentwurf stehen, vollzogen hat: unter an-
derem Statusänderung im Antragsverfahren mit externer Begutachtung. 
 
Spannend an diesem Vorschlag ist, dass eine Regelung getroffen wurde, die für alle 
gilt, also auch für diejenigen, die mit bestimmten Verträgen in diese Hochschule ge-
kommen sind und sich im Rahmen der „Von-bis-Regelung“ wiederfinden. Ich kann 
noch nichts dazu sagen, ob die Evaluation nach fünf Jahren stattgefunden hat und 
ob jemand, der im Vorfeld vielleicht lebenslang als Universitätsprofessor ein be-
stimmtes Deputat hat und nach fünf Jahren aufgrund der Gesetzeslage anders ge-
stellt werden kann, wenn die Leistungsbewertung damit nicht in Übereinstimmung ist. 
 
Vom Grundsatz her gibt es jedoch ein Signal, dass in der neuen Universität nicht 
mehr mit einem Deputat von 18 zu rechnen ist, sondern dieses ohnehin zu hohe De-
putat um zwei Stunden reduziert wird und dass individuell eine Festlegung erfolgt, die 
in Abhängigkeit ist von dem, was als Regelung da ist. Das ist ein wichtiger Punkt. 
Spannend ist, wie man die um eine SWS höhere Durchschnittslehrverpflichtung die-
ser Universität für ein neues Konstrukt in der Lausitz erreicht. Schließlich hat das 
Auswirkungen auf die Kapazität der Studierenden. 
 
Dies ist aber nur ein Vorschlag. Man muss diese Zahlen nicht nehmen. Vielmehr gibt 
es die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen, dass sich die neue Universität als Univer-
sität über einen erheblich höheren Anteil an Forschungs- und Technologietransfer-
leistung auszeichnet, was für die Region sowie für die nationale und internationale 
Sichtbarkeit wichtig ist. Natürlich ist der Hauptauftrag die Ausbildung der Studieren-
den. Insofern darf es kein übermäßiges Absinken geben. 
 
Zur zweiten Frage: Rechtlich verstehe ich das. Wenn Sie jedoch von Anfang an so 
viele wichtige Prozesse in die neue Universität verlagern sowie die Debattenlage und 
den Prozess verfolgen, ist es für die Hochschule schwer nachvollziehbar, dass sie 
a priori keine Mehrheit verhindern kann. Es geht nicht darum, bessergestellt zu sein, 
sondern darum, dass man in den Abstimmungen nominell dezidiert immer unterliegt. 
Fraglich ist, ob das gewollt ist. 
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Das hat natürlich Konsequenzen für den anstehenden Prozess, der viel Engagement 
und Abstimmungsbedarf ermöglicht oder - wie der Vorschlag ist - dass für bestimmte 
Fragen Regelungen eingezogen werden, die verhindern, dass präjudiziert wird, und 
zwar auch über das entsprechende Stimmenverhältnis, sodass die Notwendigkeit 
vorhanden ist, eine Mehrheit für das eine oder andere - von beiden Seiten - zu orga-
nisieren. Bei diesem Vorschlag kam die Diskussion auf. 
 
Frau Prof. Dr. Mißler-Behr (Vorsitzende im Senat der BTU Cottbus): 
 
Zu der Frage, dass die Gremien außer Amt gesetzt werden: Hier beziehe ich mich 
hauptsächlich auf den Senat, die entsprechenden Kommissionen und die zentralen 
Organisationen, also die Gremien, die im strategischen Bereich und mit den strategi-
schen Fragestellungen beschäftigt sind. Obwohl diese Gremien legitimiert sind, wer-
den sie aufgelöst und werden Neuwahlen durchgeführt. 
 
Die operativen Einheiten bleiben im Amt. Schließlich muss es irgendwie weitergehen, 
wenn der 01.07. kommt. Wenn Sie sämtliche Studiengangsleitungen und Prüfungs-
ausschüsse aufheben, wird nichts mehr gehen - weder in den neuen Strukturen, die 
entstehen sollen, noch in den bereits existierenden Strukturen -, aber es muss ir-
gendwie weitergehen. Insofern ist völlig klar, dass in dem von Ihnen vorgelesenen 
Satz in § 16 - die übrigen Gremien und dergleichen - für die Operative das Fort-
schreiten vorsieht. Dennoch werden die Gremien, die sich mit den strategischen Aus-
richtungen und Fragestellungen beschäftigen, außer Amt gesetzt. 
 
Vorsitzender: 
 
Frau Große, bitte. 
 
Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank, sehr geehrte Anzuhörende. - Meine erste Frage - neuer Typ Hochschul-
lehrer - richtet sich an Herrn Prof. Schulz und an Herrn Prof. Zimmerli. Herr Prof. 
Schulz, Sie haben dies mit der Hamburger Variante und mit der Möglichkeit begrün-
det, es auf dem Verordnungsweg durchzuführen. Uns allen ist klar, dass dies - wenn 
es das gäbe - sehr schön wäre. Hamburg ist aber einen gesonderten Weg gegangen. 
Insofern ist mir die Vereinbarkeit mit dem deutschen Hochschulrecht nicht ganz klar. 
Wo sehen Sie möglicherweise Grenzen? 
 
Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Prof. Schulz und an Herrn 
Prof. Zimmerli. Herr Prof. Schulz, Sie haben nachvollziehbar beklagt, dass der Zeit-
raum sehr kurz und sehr ambitioniert ist - das ist uns allen bewusst -, weshalb Sie 
auch einen längeren Zeitraum einfordern. Würde dieser längere Zeitraum aber nicht 
die vorhandenen Unsicherheiten noch weiter - möglicherweise auch bei den Studen-
ten - ausweiten und die von Herrn Prof. Zimmerli angedeutete Fluktuation noch grö-
ßer werden lassen. 
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Herr Prof. Zimmerli, Sie sprachen von drei Professoren, die bereits die BTU verlas-
sen haben. Ist es möglich, dass dies im Rahmen der normalen Fluktuation geschah, 
oder gab es klare Signale, dass sie aufgrund der Fusion gingen? 
 
Frau Prof. Mißler-Behr, Sie haben so schön zwischen der Fusion bzw. Verschmel-
zung und Zerschlagung geschwankt. Verschmelzung ist zumindest für mich ein posi-
tiv besetzter Begriff. Sicherlich ist das bei einer Kernfusion schwierig, aber der biolo-
gische Prozess ist ein eher positiv besetzter Begriff, bei dem am Ende richtig Leben 
herauskommen kann. 
 
Zudem wiesen Sie auf etwas hin, das mir auch Sorgen bereitet. Sie sagten, es werde 
Ihnen Autonomie weggenommen. Ein Teil der Autonomie wird Ihnen dann wiederge-
geben, ein anderer Teil nicht. Welchen Teil der Autonomie hat man Ihnen wegge-
nommen und nicht wiedergegeben? 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Das erste Thema ist sicherlich am spannendsten; denn es erfordert, dass man den 
Prozess im deutschen Hochschulbereich so wahrnimmt, wie ich ihn unter Bologna 
wahrnehme. Dieser führte auch dazu, dass sich im letzten Jahr aufgrund der Arbeits-
rechtssituation eines Kollegen in den Fachhochschulen das Bundesverfassungsge-
richt damit befasste und grundsätzlich gleiche Aufgaben für Professoren an Fach-
hochschulen und an Universitäten feststellte. Zwar ist dies immer noch mit einer ge-
wissen Schwerpunktsetzung für Universitäten hinsichtlich der Forschung verbunden, 
aber vom Grundsatz her hat das alte Urteil aus den 1970er Jahren keinen Bestand 
mehr, nach dem der Fachhochschulprofessor der Lehrende war und sich der Rest 
ihm unterzuordnen hatte. 
 
Auch das Hochschulgesetz in Brandenburg sieht beide Aufgaben für beide Hoch-
schullehrer vor. Dies ermöglicht es, im Rahmen einer Kategorie beides abzubilden, 
indem jemand - wenn die Forschungsnotwendigkeit mit einer entsprechenden Stelle 
besetzt werden muss - ausgewählt wird, der - nach dem gegenwärtigen Brandenbur-
gischen Hochschulgesetz - diese zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach-
weist. Beide Professorentypen müssen promoviert haben. Es geht ausschließlich um 
die zusätzlichen Leistungen. Die Voraussetzungen sind gleich. Jedoch muss kein 
universitärer Professorentyp geschaffen werden. Vielmehr ist es jemand, der als Pro-
fessor an dieser Universität eine entsprechende Ausstattung erhält, womit entspre-
chende Aufgaben gekoppelt sind. 
 
Man beruft jemanden aus zwei Gründen: Zum einen ist man davon überzeugt, dass 
er in einem viel höheren Maße in der Lehre tätig sein muss. Dieser Professor kann 
aber nicht ohne Forschung lehren; denn ohne Forschung gibt es keine akademische 
Ausbildung. Insofern ist dieses alte Modell Fachhochschule obsolet und heutzutage 
nicht mehr durch die Realität abgebildet - schon gar nicht im Land Brandenburg, das 
sehr forschungsstarke Fachhochschulen hat. 
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In diesem Spannungsfeld kann ich das zuordnen und überprüfen. Dies wäre ein 
Ausdruck dessen, dass lehrende und forschende Kollegen möglicherweise in unter-
schiedlicher Intensität und mit unterschiedlichem Gegenstand eine Kategorie Profes-
sor sind und die Ausstattung an den Leistungsaufgaben zeitlich befristet ausgerichtet 
ist und entsprechend vergeben wird. Dies bedeutet, dass sie mit sehr starken For-
schungsschwerpunkten eine entsprechende Ausstattung erhalten. Das Lehrdeputat 
hat mit dem anderen nur bedingt etwas zu tun. Wir haben in dem Antrag zunächst 
über das Deputat gesprochen, also über die Frage, diese Kategorie zu schaffen und 
damit die Möglichkeit für eine solche Entwicklung aufzubauen. 
 
Derzeit geht jeder Professor - wie es der Gesetzentwurf vorschreibt - mit seinem bis-
herigen Vertrag hinein, was kein Problem ist. Da ist dann die Frage zu beantworten, 
inwieweit die Deputatsfrage dieser Kollegen in einer Übergangsregelung an die Krite-
rien angepasst werden können, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden. Dies be-
deutet einerseits die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und andererseits die 
Erfüllung der Anforderungen an die Aufnahmekapazität der Hochschulen. Dies ist 
richtig; denn dieser grundsätzliche Unterschied besteht nach dem Verfassungsge-
richtsurteil aus dem vergangenen Jahr nicht mehr. In diese Richtung wird die Ent-
wicklung gehen. 
 
Hinsichtlich des zweiten Punkts wurde ich missverstanden. Ich meinte nicht: bis das 
Gesetz in Kraft tritt. Natürlich wäre es mir lieb, wenn wir endlich die anstehenden 
Dinge vorbereiten könnten. Gemeint war jedoch, dass im Gesetz steht: Innerhalb von 
einem Jahr soll die neue Verwaltungsstruktur stehen. Ich bin zwar kein Verwaltungs-
mensch, aber als Präsident ausreichend mit den Vorgängen vertraut, um zu wissen, 
dass die Zeit außerordentlich knapp ist. 
 
Aus Sicht der Hochschule Lausitz haben wir im Bereich der Verwaltung einige inno-
vative Dinge auf den Weg gebracht. Es gibt parallel eine Finanzbuchhaltung, an der 
das Brandenburger Hochschulsystem perspektivisch nicht vorbeikommt. Es wäre 
schade, wenn wir in dieser Neugründungssituation ausschließlich auf die Kameralis-
tik zurückgreifen müssten und alles für umsonst war. Es dauert, alles zusammenzu-
führen. Insofern ist ein Jahr zu knapp. Im Gesetzentwurf sollte entweder das Datum 
hinsichtlich der Organisationsstruktur verschoben werden oder es müsste verdeut-
licht werden, wie es erreicht werden kann. Unter anderem könnte man im Vorfeld 
oder begleitend Geld einsetzen, um diesen Prozess dezidiert mit einer anderen Qua-
lität durchzuführen, als es im Moment zu erwarten ist. Im laufenden Betrieb ist dies 
unrealistisch. Das war die Botschaft an Sie. Insofern ist nicht der Start kritikwürdig, 
sondern das eine Jahr für die Etablierung der Verwaltung. 
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Herr Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus): 
 
Kurz zu dem letzten Punkt: Es gibt viele Punkte - neben den Dissenspunkten -, in 
denen Herr Schulz und ich derselben Auffassung sind. Auch bei diesem letzten Punkt 
bin ich seiner Auffassung. Zudem wird es damit nicht getan sein. Es gibt nun einmal 
finanzielle Schätzungen der Vereinheitlichung und der IT-Systeme beider Hochschu-
len - mit starkem Fokus bei uns auf das IKMZ, das Informations-, Kommunikations- 
und Medienzentrum. Es geht in den zweistelligen Millionenbetrag, was dort allein die 
Vereinheitlichung des Systems kosten wird. Das kann man in Zeitäquivalenten zwar 
nicht 1:1 übersetzen, aber dennoch korreliert es. Auch ich glaube, dass die Zeit zu 
kurz ist. 
 
Nun missbrauche ich die Gelegenheit, Ihnen zu antworten, um Herrn Jürgens auf 
Folgendes hinzuweisen: Ich habe mich auf die Seiten 1 bis 5 des Gesetzentwurfs in 
der heute diskutierten Drucksache 5/6180 bezogen. Insofern möchte ich, dass zu 
Protokoll genommen wird, dass sich Ihre Aussage nicht auf diesen Teil meiner Ein-
lassung bezieht; denn ich habe mich auf das Gesetz bezogen. 
 
Nun zu der angesprochenen Unsicherheit und Fluktuation: Wenn Sie sich die ver-
gangenen Monate an der BTU Cottbus anschauen - ich kann es nicht für die Hoch-
schule Lausitz beurteilen -, dann ziehe ich meinen Hut vor dem, was die Kolleginnen 
und Kollegen an Normalbetrieb neben all dem leisten, was sie psychisch mit der An-
drohung des Damoklesschwerts über sich bewältigen müssen. Zu diesem Damok-
lesschwert gehört das, was der visionäre Herr Schulz den neuen Typ Hochschulleh-
rer genannt hat. Ich finde dies phantastisch und hätte mich nie gewagt, so visionär zu 
sein. Ich wurde bereits dafür gerügt, dass ich einmal visionär eine Matrixstruktur bei 
mir an der Universität diskutiert habe. Einen neuen Typ Hochschullehrer würde ich 
höchstens vorzuschlagen, wenn meine Hochschullehrer dadurch etwas gewinnen 
würden, was sie aber hier nicht tun. 
 
Frau Prof. Dr. Mißler-Behr (Vorsitzende im Senat der BTU Cottbus): 
 
Frau Große, Verschmelzung mag schön sein, wäre aber nicht nur für mich eine 
Zwangsehe, aus der ich die Kinder nicht möchte. 
 
Nun zu § 19 - Ersatzvornahme -: 
 

„Wenn sich die entsprechenden Gremien nicht einigen können und es eine 
Neugründung geben sollte, ist es sicherlich ein schwieriger Prozess für alle 
Beteiligten und auch für alle Gremien.“ 
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Dann heißt es: 
 

„Wenn sie nicht oder nicht fristgemäß Vereinbarungen treffen können, kann für 
die Hochschulen die zuständige oberste Landesbehörde anstelle der Bran-
denburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg nach deren An-
hörung entscheiden und anstelle der Brandenburgischen Technischen Univer-
sität Cottbus-Senftenberg das Erforderliche veranlassen.“ 

 
Wenn es dem Ministerium also zu lange dauert, sagt es: Okay, dann machen wir es. 
So interpretiere ich dieses Gesetz. Das ist zwar nicht juristisch fundiert, aber der ge-
sunde Menschenverstand sagt einem das. 
 
Vorsitzender: 
 
Frau Melior, bitte. 
 
Abgeordnete Frau Melior (SPD): 
 
Ich bedanke mich für Ihre Ausführungen in unserer Beratung. - Herr Prof. Zimmerli, 
Sie haben sich sorgend darüber geäußert, dass die Studierendenzahlen nachlassen 
würden, und darauf hingewiesen, dass nur durch die Zurücknahme des Numerus 
Clausus in diesem Jahr entsprechende Zahlen erreicht werden konnten. Ich nutze 
die Gelegenheit, Ihnen zu einer sehr hohen Zahl - diese war in diesem Jahr beacht-
lich - ausländischer Studierender zu gratulieren. 
 
Im Gutachten von Herrn Prof. Emmermann ist zu lesen, dass seit Jahren eine unbe-
friedigende Nachfrage durch die Studierenden existiert. Insofern ist das kein neuer 
Prozess. Vielmehr besteht über die Jahre in manchen Bereichen eine unbefriedigen-
de Nachfrage, was bereits seit der Evaluierung durch den Wissenschaftsrat 2002 
festgestellt wurde. Dazu hätte ich gern eine nähere Erläuterung. 
 
Frau Mißler-Behr, Sie sprechen von Verwässerung des Profils. Im Emmermann-
Bericht steht: 
 

„Es ist ihr“ - der BTU Cottbus - „nicht gelungen, ein klares Forschungsprofil zu 
entwickeln.“ 

 
Aus diesem Grund schauen wir Abgeordnete darauf - das ist die Grundlage unserer 
Diskussion - und fragen uns, wie das besser werden kann und wie dieses klare For-
schungsprofil erreicht werden kann. 
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Zudem steht in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass es sich hinsichtlich der Ab-
schlüsse um eine Mogelpackung für den Arbeitsmarkt handelt. Dazu hätte ich gern 
eine Erläuterung. Schließlich haben den Bachelor- und Master-Abschluss beide Ein-
richtungen. Insbesondere für die mit am Tisch sitzenden Wirtschaftsvertreter wäre 
interessant zu wissen, was daran eine Mogelpackung sein soll. 
 
Auch bei der Drittmittelfinanzierung beziehe ich mich auf das Gutachten von 
Prof. Emmermann. Vor allem der Fachbereich Maschinenbau/Elektrotechnik ist für 
die BTU sehr wichtig. Im Emmermann-Bericht steht, dass drei Lehrstühle etwa die 
Hälfte zu den Drittmitteln beisteuern, acht Lehrstühle sich die andere Hälfte teilen 
und 18 Lehrstühle keinen nennenswerten Beitrag für die Drittmitteleinwerbung leis-
ten. Insofern ist das sehr ungleich verteilt. Wie können wir da anders vorankommen? 
Was kann man sich da vorstellen? 
 
Herr Prof. Schulz, Sie haben den Ball ins Parlament gespielt und gesagt, wir sollen 
uns über Weihnachten einen schönen Namen für die neue Universität ausdenken. 
Kann es nicht gerade identitätsstiftend für die neue Universität sein, selbst diese 
Namensfindung anzugehen? - Danke. 
 
Herr Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus): 
 
Die gestellten Fragen betreffen sowohl Frau Mißler-Behr als auch mich, weshalb ich 
auch einige Aspekte der an Frau Mißler-Behr gerichteten Fragen beleuchte. Zudem 
bin ich Ihnen noch eine Antwort auf die Frage schuldig, warum die drei Professoren 
gegangen sind. In der Philosophie nennen wir das einen Counterfactual Conditional - 
einen kontrafaktischen Bedingungssatz -, der keinen Wahrheitswert hat. Insofern 
kann ich nur Vermutungen anstellen, die allerdings schriftlich bestätigt wurden. 
 
Mit Fug und Recht kann ich sagen, dass die Professoren, die uns verlassen haben, 
als entscheidenden Grund für ihren Weggang die gegenwärtige Fusionsdebatte bzw. 
Zerschlagung-zur-Neugründung-Debatte nannten. Ein Professor geht deshalb in eine 
sogenannte Wartestellung. Er hat in England einen Vertrag ausgehandelt, der ihm 
erlaubt, in einem Jahr zu schauen, ob die hiesige Situation so ist, dass er zurück-
kommen kann. 
 
Das sind explizite Begründungen, die mit der Bemerkung gekoppelt sind, dass an 
den Angeboten, die die BTU und damit das Land Brandenburg ihnen unterbreitet hat, 
finanziell - angesichts der knappen Finanzlage - nichts auszusetzen sei. Sie sind also 
nicht gegangen, weil sie woanders goldene Töpfe angeboten bekommen haben. 
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Nun zu den Studierendenzahlen: Akademiker, Wissenschaftler und alle Menschen 
generell sind ausgezeichnet, dass sie sich irren können. Auch Herr Emmermann irrt. 
Seit 2007 kann ich es beurteilen; denn seit 2007 bin ich bei der BTU. Im Jahr 2007 
hatten wir 4 600 Studierende und nun etwa 7 000 Studierende. Das sind auf keinen 
Fall weniger. Bis zum letzten Jahr haben sich auch die MINT-Fächer positiv entwi-
ckelt, natürlich nicht in enormen Dimensionen, aber doch so, dass es überall einen 
Zuwachs gibt. 
 
Nun möchte ich aber Herrn Emmermann auch in Schutz nehmen. Das Emmermann-
Gutachten bezieht sich auf eine Datenlage, die vor 2,5 Jahren abgeschlossen war. 
Auf Grundlage dieser Daten wird durch das Land gezogen. Es kann niemandem zum 
Vorwurf gemacht werden, dass er nicht dauernd die Daten verfolgt, obwohl wir in Be-
zug auf das Buttler-Gutachten, das ein Jahr später die Datenlage erfasste, die Daten 
nachgeliefert haben. Insofern ist es hinsichtlich der Studierendenzahlen falsch. 
 
Zur Drittmittelfinanzierung: Ich glaube, es gibt nicht eine Universität, die keine Sprei-
zung aufweist. Bei uns liegt das spezifisch daran, dass der Zuschnitt der Fakultäten 
und Institute - anders als bei anderen Universitäten - sehr unüblich ist, sodass sie in 
Instituten mit sehr drittmittelstarken - etwa energiebezogenen - Lehrstühlen auch Kol-
leginnen und Kollegen haben, die drittmittelschwächere Fächer vertreten. Die Sprei-
zung allein ist also kein Argument, sondern das muss genauer untersucht werden. 
 
Ich gestehe, dass ich selbst massiv zu dieser Spreizung beigetragen habe, und zwar 
durch den Versuch in der Berufungspolitik, Menschen hereinzuholen, die massiv 
Drittmittel einwerben. Das ist der sicherste Weg für eine Spreizung. Wenn Sie Men-
schen hineinbringen, die Drittmittel gut einwerben, haben Sie Personen, die die Hälf-
te der Drittmittel einwerben. Vorher hatten Sie nur die Hälfte der Drittmittel, die 
gleichmäßig schlecht verteilt war. 
 
Wir haben immer gesagt: Das Emmermann-Gutachten ist fachlich und sachlich nicht 
in jeglicher Hinsicht über jeden Zweifel erhaben. In positiver Hinsicht beziehen wir 
uns beim Emmermann-Gutachten ausschließlich auf die Strukturvorschläge dieses 
Gutachtens. Zudem haben wir einen ganzen Ordner detaillierter Kritik an dem Em-
mermann-Gutachten, was dem Ministerium vorgelegt wurde. Diese können Sie - falls 
Ihnen das nicht vorliegen sollte - gern bei uns einsehen. Fazit: Wie in jedem groß 
angelegten Begutachtungsverfahren sind auch hier viele handwerkliche Fehler. 
 
Frau Prof. Dr. Mißler-Behr (Vorsitzende im Senat der BTU Cottbus): 
 
Ihre Frage nach dem Profil und der Verwässerung des Profils ist folgendermaßen zu 
beantworten: Es ist nicht gelungen, ein klares Forschungsprofil zu entwickeln. Beide 
Profile - die Forschung und die Verwässerung - beziehen sich auf das Ausbildungs-
profil. Wenn ich ein Unternehmen bin, suche ich mir Mitarbeiter für die entsprechend 
notwendigen Tätigkeiten aus. Möchte ich jemanden direkt vor Ort auf Sacharbeiter-
ebene einsetzen, ist das ein klassisches Ausbildungsprofil einer Fachhochschule.  
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Möchte ich aber jemanden mit eher konzeptionellen Aufgaben betrauen, ist das ein 
klassisches Ausbildungsprofil einer Universität. Das heißt aber nicht, dass sich beide 
nicht ineinander verschränken können. 
 
Geht bei einer Hochschule nicht klar hervor, was drin ist - ob nun Universitätsabsol-
vierende oder Fachhochschulabsolvierende -, wird die Einordnung auch auf dem Ar-
beitsmarkt sehr schwierig. Wenn man dann jemanden mehr für den operativen Be-
reich möchte, aber jemanden für den strategischen Bereich bekommt - und umge-
kehrt -, wird es sehr schnell zu Missstimmungen in diesen Arbeitsverhältnissen kom-
men, was sich herumsprechen wird. Absolvierende entsprechender Institutionen zie-
hen Absolvierende nach, wenn die ersten Absolventen gut sind. Wenn man mit der 
ersten Garde die Einordnung aber nicht sauber findet, ist es schwierig, dass diese 
Menschen Propaganda für die entsprechende Ausbildungsstätte machen. 
 
Abgeordnete Frau Melior (SPD): 
 
Frau Mißler-Behr, eine Nachfrage: Sie haben das Verwaltungsprofil angesprochen. 
Ich sprach jedoch vom Forschungsprofil. Vielleicht sollten wir beides miteinander 
kombinieren. Wichtig für eine Institution wie eine Hochschule ist, nach außen ein kla-
res Profil zu haben. Meine Frage zielte darauf: Ist das durch die Neugründung und 
die neue Hochschule nicht einfacher erreichbar? 
 
Frau Prof. Dr. Mißler-Behr (Vorsitzende im Senat der BTU Cottbus): 
 
Das glaube ich nicht. In diesem Fall wird es sogar noch schwieriger sein, weil das 
Spektrum in der neuen Hochschule sehr viel breiter sein wird als in den alten Hoch-
schulen. Die Thematik wurde auf Energie, Umwelt und Mensch gesetzt. Insofern sind 
darin zwei unserer alten Schwerpunkte integriert. Wenn Sie jetzt erklären müssen, 
dass an einer Technischen Universität sowohl Maschinenbauer, Verfahrenstechniker, 
Musikpädagogen als auch der Bereich Gesundheitsmanagement integriert sind, wird 
es sehr schwierig. 
 
Nun zu der Frage hinsichtlich einer Mogelpackung für den Arbeitsmarkt: Wenn nicht 
klar ist, wofür unsere Absolvierenden stehen, wird es sehr schnell zu Missverständ-
nissen auf dem Arbeitsmarkt kommen, was keine Propaganda für die neue Hoch-
schule sein wird. Die beiden existierenden Profile sind für die Entwicklung unserer 
Wirtschaft wichtig. Insofern stellt sich die Frage: Was ist der Vorteil einer neu ge-
gründeten Hochschule, wenn beide Profile in voller Form erhalten bleiben sollen? 
 
Die Frage nach den Drittmitteln hat Herr Zimmerli bereits beantwortet. Hier kann man 
noch folgenden Aspekt einwerfen: In vielen Bereichen ist bereits ein Generations-
wechsel im Gang bzw. schon vollführt. Die Steigerung der Drittmittelquote ist gewiss 
auch ein Ergebnis dieses Generationswechsels. 
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Nun zur Auslastung der Studiengänge: Es gibt immer unterschiedlich ausgelastete 
Studiengänge. Einige im Emmermann-Papier beschriebene Bereiche sind seit lan-
gem bis zu 300 % ausgelastet, und zwar auch schon zu der Zeit, als Herr Emmer-
mann die Begehung gemacht und das Gutachten erstellt hat. Hier wollte man jedoch 
nicht hinschauen. Es ist falsch, was darin steht. Dies mahnten wir an. Zudem regten 
wir oft die Diskussion und Auseinandersetzung dazu an. Ich rief auch persönlich bei 
Herrn Glöckner(?) an und bat ihn um eine Auseinandersetzung bzw. Diskussion, da 
er Fachvertreter bei uns war. Jedoch wurde klar gesagt, man möchte sich nicht damit 
auseinandersetzen und die Aufgabe des Ausschusses sei mit der Abgabe des Be-
richtes erledigt. Auch vonseiten des Ministeriums wurde das nicht aufgenommen. 
 
Abgeordnete Frau Melior (SPD): 
 
Herr Zimmerli hat die Zahlen vorhin vorgetragen, die uns nicht verborgen geblieben 
sind. Sind es aber nicht gerade die profilprägenden Bereiche an der BTU Cottbus, in 
denen es eher Probleme gibt? - Dass man Studienzahlen über andere Bereiche be-
liebig nach oben bekommt, wissen wir. Sind es aber nicht die wichtigen Bereiche, die 
eine Technische Universität ausmachen? - Herr Zimmerli hat vorhin eingeräumt, dass 
die MINT-Fächer mit den gleichen Problemen belastet sind wie bei allen anderen 
Hochschulen bzw. Universitäten. 
 
Frau Prof. Dr. Mißler-Behr (Vorsitzende im Senat der BTU Cottbus): 
 
Die MINT-Fächer sind weniger ausgelastet als andere Fächer. Dennoch gibt es auch 
Bereiche an der BTU, die ausgesprochen gut ausgelastet und für eine Technische 
Universität wesentlich sind. Schauen Sie sich das Wirtschaftsingenieurwesen als 
Schnittstelle von der Technik zur Verwertung an. Unter anderem der Studiengang 
BWL ist an dieser Schnittstelle bei uns aufgestellt, weil er eher technisch orientiert ist. 
 
Bei anderen sehr gut laufenden Studiengängen - zum Beispiel bei der Architektur - 
können Sie die Frage stellen: Ist die Ausrichtung, die dieser Studiengang hat, an ei-
ner Technischen Universität richtig positioniert? - Dieser Studiengang existiert aber 
bereits seit langem, was Sie auch immer so gesehen und gestützt haben und was 
auch okay ist. Diese Studiengänge laufen sehr gut und sind notwendig, damit die 
technischen Komponenten in die Verwertung übergehen. 
 
Herr Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus): 
 
In den MINT-Fächern haben wir prozentual ein noch sehr viel höheres Wachstum als 
in den anderen Fächern. Jeder, der Prozentrechnung beherrscht, weiß, worauf das 
zurückzuführen ist. Wenn Sie von niedrigen absoluten Zahlen ausgehen, sind Sie 
ganz schnell im zweistelligen oder gar im dreistelligen Prozentbereich. Das schafften 
wir im Maschinenbau - der Maschinenbau ist bei uns sehr nachgefragt - und in der 
Elektrotechnik durch zahlreiche Neuberufungen - unter anderem durch eine Stif-
tungsprofessur, die vollständig kapitalisiert ist.  
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Zum ersten Mal, seit ich an dieser Universität bin, ist das in diesem Semester wieder 
rückläufig. 
 
Nun zum Profil: Der viel zitierte Wissenschaftsratsbericht 2002 wird nicht in Bezug 
auf die Schwerpunktbereiche zitiert. Sie finden dort genau die fünf Schwerpunktbe-
reiche, die die BTU seither entwickelte. Insofern haben wir all das getan, was der 
Wissenschaftsrat 2005 gefordert hat. In diesen Schwerpunktbereichen befinden sich 
die am meisten nachgefragten Studiengänge. 
 
Letzter Punkt, vielleicht noch ein unabhängiges Urteil. Im Berliner Sony Center wur-
den in einer großen, zusammen mit dem Bundesforschungsministerium durchgeführ-
ten Ausstellung die 15 innovativsten Städte und Orte der neuen Bundesländer vorge-
stellt. Ich hatte das Vergnügen, mit der Frau Ministerin in einem drei mal vier Meter 
großen Portrait abgebildet zu sein. Darunter stand, die kleine BTU habe sich im For-
schungsfeld Umwelt/Energie zu einer der stärksten Stimmen im deutschsprachigen 
Raum entwickelt.  
 
Das passt einfach nicht mit einer solchen Aussage im Emmermann-Gutachten zu-
sammen. Deswegen muss das von dritter Stelle aus immer noch ein bisschen relati-
viert werden - dann bekommt man dort etwas Vernünftiges hin. 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Ich werde der Versuchung widerstehen, mich zur Profilfrage noch einmal zu äußern, 
was die Arbeitgeber-Mogelpackung angeht.  
 
Es wurde nach dem Namen gefragt. Deshalb der Hinweis: Der Ball liegt in Ihrem 
Feld! Wir hatten einen Vorschlag unterbreitet, wenngleich er nicht sonderlich kreativ 
gewesen sein mag. Er hat keinen Eingang gefunden. Dieser Namensvorschlag hätte 
die Region und die technische Orientierung der Hochschule einbezogen und gelau-
tet: Technische Universität Lausitz. Ich sehe die Möglichkeit, dass Sie als Gesetzge-
ber zunächst einen Arbeitstitel verwenden und den Hochschulen auferlegen, binnen 
einer Frist selbst einen Namen zu finden. Wir verleihen zum Beispiel seit 1999 all-
jährlich einen Gottlob-Schumann-Preis! Oder man könnte irgendetwas anderes un-
ternehmen, was innovativ ist, aber beim Sachstand der Debatte ist es im Moment 
nicht möglich. Falls Sie den jetzt vorgesehenen Namen innovativ finden, wollte ich 
nur noch einmal sagen: Wir finden das nicht. - Danke. 
Vorsitzender: 
 
Jetzt Herr Hoffmann. - Bitte. 
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Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos): 
 
Vielen Dank den Vortragenden. - Wenn das Positionspapier vom November 2011 zu 
den Modernisierungsvorhaben im Land Brandenburg etwas Positives hatte, dann 
unter anderem, dass wir, glaube ich, noch nie so intensiv über Hochschulpolitik dis-
kutiert haben wie in den letzten neun, zehn Monaten. Es ist nur schade, dass wir so 
tun, als hätten die Probleme lediglich etwas mit der Lausitz zu tun. Ich finde, das ist 
zu provinziell gedacht; es sind grundsätzliche Probleme. Dies als Vorbemerkung. 
 
Ich möchte Herrn Prof. Schulz zwei Dinge fragen. Erstens: Sie sprachen von den 
wichtigsten Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Ich frage und spitze dabei ein biss-
chen zu: Was waren denn die wichtigsten Erwartungen? Ging es in der Tendenz da-
rum, dass man auf diesem Weg retten möchte, was noch zu retten ist, weil es 
schlecht läuft? Oder war die Erwartung, dass etwas völlig Neues, Innovatives im Sü-
den des Landes Brandenburg entstehen kann?  
 
Zur zweiten Frage. Wir hatten in den Konzepten zuerst lediglich zwei Standorte für 
die neue Universität gefunden. Dann gab es eine politische Entscheidung, einen 
Kompromiss, nach dem es doch drei werden sollten. Mit einem Taschenrechner in 
der Hand glaube ich nicht daran. Glauben Sie wirklich, dass alle drei Standorte, also 
auch Sachsendorf, zu halten sind? - Vielen Dank. 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Zu Ihrer ersten Frage: Letzteres ist richtig. Wer mich kennt, der weiß, dass ich so 
denke. Ich erwarte etwas Neues, Modellhaftes, weil das auf der Linie dessen liegt, 
was in Deutschland in ungefähr den nächsten zehn Jahren passieren wird. Wir ha-
ben nur einen Dissens in der Frage, wie schnell das passieren kann. Mein Kollege 
sagt: In zehn Jahren sehe ich das genauso, aber ich sehe es jetzt nicht. - Wir haben 
aber jetzt das berühmte Zeitfenster in der Lausitz. Wir hatten diese Thematik, lieber 
Kollege Hoffmann, eigentlich schon im Jahr 2000. Damals ist sie vertagt worden; nun 
sind wir zwölf Jahre weiter. Es hat sich wieder aufgedröselt. Allen, die nun den Un-
tergang des Abendlandes heraufbeschwören, sage ich: Bestimmte Fehler sind nun 
einmal 1990/1991 gemacht worden. Ich will die damaligen Entscheidungsträger nicht 
kritisieren, aber sehr weit haben sie nicht geblickt. Das ist verständlich, weil sie sozu-
sagen mit dem Schwung der Einheit Dinge auf den Weg bringen, weil sie Wachstum 
auslösen mussten. Das war erkennbar; soviel zum Rückblick.  
 
Ich wünsche mir also etwas Neues. Gleichwohl ist mir das Thema Finanzierung nicht 
völlig fremd. Insofern braucht die Lausitz - ich glaube, das ist auch noch einmal ein 
Punkt -, eine Universität, die technische Fächer anbietet; und wie wir heute auch 
wieder gemerkt haben - kaschiert oder nichtkaschiert -, klemmt es an den techni-
schen Fächern. Es ist ein Problem nicht nur der Lausitz, sondern ein generelles 
Problem, Leute explizit für ein E-Technik-, ein Informatik- oder ein ähnliches Studium 
zu interessieren. Dieses Problem zu lösen ist wichtig!  
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Diese neue Option ermöglicht es einerseits, grundlegende Dinge innovativ zu bear-
beiten, und andererseits die Bedarfe der Region abzubilden. Hier gibt es dann auch 
die Möglichkeit, in einer Einrichtung - dies sage ich im Gegensatz zu Frau Mißler-
Behr - ein möglichst breites Spektrum in der Lausitz vorzuhalten. Alles andere würde 
eine dramatische Profilierung bedeuten, ein Entweder-oder, und im einen oder ande-
ren Bereich der Ingenieurwissenschaften Konsequenzen haben. Ob wir dann in der 
Lausitz die doppelte Anzahl von Studierenden in BWL oder in der Sozialarbeit brau-
chen, - ich will jetzt überhaupt nichts zu den Problemfeldern sagen -, das ist die Fra-
ge. Hier geht es um eine Technische Universität - und die ist in dieser Weise besser 
abbildbar. Meine Botschaft ist: Beide Profile kann ich entsprechend abbilden; ich 
brauche keine getrennten Einrichtungen.  
 
Ich möchte deshalb auch noch einmal an Folgendes erinnern: Viele äußern sich vor 
dem Hintergrund langjähriger Erfahrung mit zwei getrennten Abschlüssen. Diese ist 
berechtigt, aber nicht übertragbar auf die neuen Abschlüsse; mit ihnen gibt es noch 
nicht genügend Erfahrung. Die Botschaft ist einfach: Wenn der erste Abschluss be-
rufsqualifizierend sein muss, dann ist er nicht mehr in derselben Weise wie die alten 
Ausbildungsziele zu differenzieren. Dies schließt nicht aus, sondern impliziert sogar, 
dass darüber hinaus die beiden anderen Dinge in einem Masterstudium exakt abge-
bildet werden - mit oder ohne Promotion. Es ist ein Problem, dies nach außen deut-
lich zu machen; das gebe ich zu. Aber es ist nicht unmöglich, und vor dieser Heraus-
forderung stehen im Übrigen nicht nur wir. Aber dies ist der Punkt, durch den eine 
insbesondere für die Region zukunftsfähige Lösung geschaffen werden kann. Sie 
kennen mich lange genug, um zu wissen, dass ich dieses Ziel seit langem verfolge - 
und nicht erst jetzt, aufgrund irgendwelcher neuer Notwendigkeiten.  
 
Zur zweiten Frage. Was ich glaube, ist nicht relevant. Ich glaube einiges, aber es ist 
nicht relevant. Deshalb werden Sie jetzt von mir auch keine Garantie bekommen. Ich 
habe im Prozess nur eines gesagt und möchte das noch einmal deutlicher machen: 
Wenn angesichts des Rahmens und vielleicht nicht längerfristiger Hochschulverträge 
andere Finanzierungsmodelle greifen, dann sind für mich drei Standorte für die 
Hochschule nicht gesichert; das ist ganz klar. Denn dann kommen ganz andere be-
triebswirtschaftliche Notwendigkeiten ins Spiel. Wenn wir uns aber als Hochschule, 
als Universität, insgesamt neu aufstellen, dann wird uns nicht primär die Standortfra-
ge beschäftigen, sondern die Ausgestaltung und Qualität der Fächer, sozusagen die 
Kooperationsmöglichkeiten - und wie man diese realisiert. Das ist für mich eine ande-
re Frage; unter anderem auch deshalb bin ich für diese Lösung, weil sie mit höherer 
Wahrscheinlichkeit als die andere Lösung drei Standorte sichert.  
 
 
Vorsitzender: 
 
Danke. - Frau von Halem spricht als Nächste.  
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Abgeordnete Frau von Halem (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
 
Herzlichen Dank an die Anzuhörenden auch von meiner Seite. - Ich versuche mich 
kurz zu fassen. Ich habe zwei konkrete Fragen an Herrn Prof. Schulz. Erstens. Natür-
lich ist der flexibilisierte Hochschullehrertyp auch für uns interessant. Sie schlagen 
vor, dass bei Anträgen auf Statusänderungen von Professorinnen und Professoren 
eine ausschließlich aus externen Gutachtern bestehende Kommission einzurichten 
sei. Ich möchte Sie fragen: Wer sollte dabei sein? Wen stellen Sie sich als externen 
Gutachter vor?  
 
Meine zweite Frage ist nicht ganz so kleinteilig und konkret, richtet sich aber auch an 
Sie. Die BTU hat im Mai ein neues Konzept vorgelegt. Ich habe in diesem Prozess 
auch immer wieder betont, dass es aus unserer Sicht das Wünschenswerteste ge-
wesen wäre, es hätte im Rahmen des ganzen Prozesses seit Februar einmal ein von 
beiden Hochschulen gemeinsam erstelltes Konzept gegeben. Ich denke nämlich, 
dass es in der jetzigen Situation nicht um den alleinigen Erhalt von Partikularinteres-
sen geht, sondern darum, sich zusammenzusetzen und ein gemeinsames Konzept 
zu entwerfen. Nun hat die BTU im Mai ein Konzept vorgelegt. Warum ist es nicht ge-
lungen, sich auf ein gemeinsames Konzept zu einigen? 
 
Als Letztes möchte ich einen Gedanken zu dem Thema „Vermutungen“ hinzufügen. 
In der Debatte wird immer wieder angeführt, der ganze Prozess sei so schädlich ge-
wesen, dass sich Studierende und auch Hochschullehrende aus der Lausitz schon 
woandershin beworben hätten, und dass schon allein dieser Diskussionsprozess zu 
einem erheblichen Imageverlust geführt habe. In diesem Kontext muss die Frage 
erlaubt sein, ob nicht diese Unsicherheit zu einem Teil auch von der Perzeption, also 
der Spiegelung der ganzen Diskussion vor Ort, abhängt.  
 
Angenommen, Sie hätten sich alle mit Schwung und Begeisterung an diesen Pro-
zess herangemacht, hätte dann die Attraktivität des Standortes Lausitz nicht vielleicht 
sogar gewonnen? Das war der erste Teil der Frage.  
 
Nun der zweite Teil: Es wurde angesprochen, welche Ausstrahlung der Prozess und 
die Diskussion in die ganze Bundesrepublik oder womöglich sogar darüber hinaus 
hat. Die Situation ist jetzt, wie sie ist. Auch hier wäre es denkbar zu sagen - und es 
gibt ja Leute, die so argumentieren -, ein Ende mit Schrecken sei vorzuziehen; we-
nigstens wüssten dann die Beteiligten, woran sie sind; alles würde sich schon ir-
gendwie neu sortieren. Andererseits könnte man fragen, was passieren würde, wenn 
man den Prozess jetzt abbräche - stünden wir dann nicht auch vor einer großen Un-
sicherheit? Glauben Sie, bzw. hoffen Sie, dass ein Abbruch oder eine Vertagung des 
Prozesses zu einer Stärkung des Images führt? Oder würde es nur die Unsicherheit 
aufrechterhalten?  
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Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Gehen diese Fragen an mich? 
 
Abgeordnete Frau von Halem (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
 
An Sie alle. Aber ich denke, Sie müssen nicht alle darauf antworten. 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz):  
 
Zu Ihrer ersten Frage, Frau von Halem. Der Hinweis zielte darauf ab, dass es, glaube 
ich, schwierig ist, wenn in einer neu zu gründenden Einrichtung von der einen Seite 
Anträge auf Statusänderung gestellt werden, über diese Anträge aber die andere 
Seite, die doch eigentlich dagegen ist, befindet. In diesem Gremium müssen nämlich 
aufgrund der Gesetzeslage - das greift in den Punkt von vorhin hinein - Habilitierte 
die Mehrheit haben. Deshalb war der Vorschlag: Lasst doch mit Zustimmung des Se-
nats die Kommission völlig von außen sein! Forscher von anderen Universitäten 
könnten hierfür berufen werden; diese bekämen die Anträge auf den Tisch und könn-
ten ihr Votum abgeben. Das Verfahren kann innerhalb der Hochschule entschieden 
werden, aber lasst nicht Leute in die Versuchung kommen, ihr Votum sachfremd, wie 
man so schön sagt, abzugeben. Das ist, glaube ich, eine schwierige Situation; des-
wegen kam dieser Hinweis. 
 
Zum zweiten Punkt, dem Papier im Mai. Damals wie heute war nicht klar, wo die Rei-
se hingehen soll. Auch hier und heute konnte man sehen, dass ein Teil von uns in die 
eine Richtung will, die Mehrheit aber in eine andere Richtung. Warum das so ist, er-
schließt sich mir nicht, aber okay, ich nehme es zur Kenntnis. Im Mai wurde ein Pa-
pier vorgelegt, das im Grunde auf dem Emmermann-Gutachten basierte, dieses aber 
zugleich in Frage stellte, weil es fehlerhaft sei. Mit den zwei Fakultäten, die eigentlich 
übergreifend gemacht werden sollten, wurde schon wieder anders verfahren; da ging 
es leider schon nicht mehr darum, etwas wirklich Neues zu versuchen. Stattdessen 
wurde angedeutet, die einen würden hierhin, die anderen dorthin gepackt - und die 
Business School sollte gar nicht mehr entstehen. Es war einfach nicht klar, was das 
Ziel ist. Wären wir uns einig gewesen, dass wir am Ende eine Universität wollen - 
egal wie schnell -, dann hätten wir darüber reden können. Wenn wir aber im Grunde 
nur ein bisschen Kooperation wollen, dann ist das nicht die richtige Basis. Da sich 
das bis heute nicht geändert hat, gab es auch kein gemeinsames Papier. Wer die 
zwei Sitzungen vom wissenschaftlichen Beirat erlebt hat, erinnert sich: Auch dort gab 
es immer Präsentationen von zwei Konzepten. 
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Drittens, zur Schädlichkeit des Diskussionsprozesses. Die Frage ist natürlich, wie 
weit man schaut. Glücklicherweise reicht die Ausstrahlung der „Lausitzer Rundschau“ 
nicht so weit ins Land hinein, dass man Sorge haben müsste, dass das deutsch-
landweit große Probleme auslöst. Dezidiert führt der Prozess aber in unserer Region 
zu großer Verunsicherung; das ist nicht spaßig. Auch in meiner Hochschule sind die 
Leute in der Tat durch den Diskussionsprozess total frustriert. Er wird auch asymmet-
risch in der Presse abgebildet. Hier, dank Ihnen, habe ich die Möglichkeit, auch ein-
mal zu erklären, was die Fachhochschulseite über den Prozess denkt.  
 
Aber jeder Zeitungsartikel, sei es in der „Financial Times Deutschland“ oder wo auch 
immer, listet zu drei Vierteln die Widerstände gegen die Neugründung auf, und dann 
folgt noch ein Satz: Der Schulz ist dafür. - Und das ist es an Debatte. Eine Debatte 
soll nicht stattfinden, weil sie natürlich an Grundfesten rühren würde - nicht nur in der 
Lausitz. Insofern merkt man, was sich in der HRK zwischen Fachhochschulen und 
Universitäten abspielt; deren neuer Präsident ist in dieser Hinsicht auch nicht mode-
rierend wirksam. Also: Ich bin nicht für ein Ende mit Schrecken, weil ich den Schre-
cken nicht sehe. Ich weiß, dass knochenharte Arbeit vor uns liegt, aber ein Zurück ist 
für mich überhaupt keine Option.  
 
Und ein letzter Satz. Es ist normal, dass jemand, der andere Optionen hat, in einem 
solchen Prozess sagt: Ich nutze diese Optionen. - Wir haben zu einem anderen Zeit-
punkt selber zwei Kollegen verloren, die beide von der Fachhochschule an eine Eli-
teuniversität gewechselt sind: einer nach Göttingen, einer an die LMU. Das ist ein 
normaler Prozess; wenn Kollegen sagen: „Das will ich mir nicht antun!“, so gehen sie. 
Aber wir haben eine Elite, wir haben eine Exzellenzinitiative; in Deutschland sind so 
viele exzellent ausgebildete junge Nachwuchskräfte unterwegs! Ich gehe davon aus, 
dass wir diese Leute bei richtiger Konzeption unseres Wegs - wenn er nach vorne 
gerichtet ist -, dazu motivieren können, in die Lausitz zu kommen. Insofern ist es im-
mer schmerzlich, wenn ein Kollege, der zu unserem Erfolg beigetragen hat, nun sagt: 
Nein, das will ich mir jetzt nicht antun. - Das gab es übrigens bei uns auch: Ein Kolle-
ge wäre gerne in der Lausitz geblieben, um unser technisches Profil zu stärken, aber 
er wollte sich diese Antragsdebatte nicht antun, Universitätsprofessor zu werden - 
obwohl er es de facto schon war! -, und hat lieber den Ruf einer Universität ange-
nommen. Das gibt es also bei uns auch, das ist nun einmal so. Aber, ganz klar: Der 
Prozess geht nach vorne, nicht in dem Sinne, dass wir uns dann zusammenraufen, 
aber weil ich der Überzeugung bin, dass es für die Region keine andere Lösung gibt. 
- Danke. 
 
Vorsitzender: 
 
Herr Zimmerli, bevor Sie reden, noch eine Bemerkung. Frau Kircheis, Sie haben 
zwar Rederecht, aber bitte mit Meldung, nicht so zwischendurch. Das ist nicht sehr 
höflich. - Herr Zimmerli, bitte. 
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Herr Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus): 
 
Wie ich vermutet hatte, hat Günter Schulz schon das meiste von dem, was ich sagen 
wollte, gesagt. Mir ist nicht klar, was das Ende mit Schrecken sein könnte. Ich kann 
mir schreckliche Enden vorstellen, die Gesamthochschule heißen; ich kann mir 
schreckliche Enden vorstellen, wo man nebeneinander her vegetiert. Was ich mir 
nicht vorstellen kann, ist, dass die BTU, falls sie sich exponentiell so entwickelt, wie 
es vor dem Hintergrund der letzten fünf Jahren zu erwarten ist, ein Ende mit Schre-
cken nimmt. Ich würde sehr gerne mit Ihnen in fünf Jahren einmal die dann existie-
rende BTU angucken. Wenn dann alles exponentiell so weitergegangen ist wie bis-
her, nehme ich sofort den Hut ab und sage: Das war eine gute Sache. 
 
Es ist nicht nur eine Frage des Zeitraums, Günter, in der wir doch ein bisschen ande-
rer Auffassung sind. Es ist auch die Frage, wie viel von dem, was man aufgebaut hat, 
durch die vage Hoffnung eines Experiments, das bisher bundesweit überall misslun-
gen ist, ersetzt werden kann. Man kann von anderen schon etwas lernen; sich einzu-
bilden, dass man die Speerspitze im Bologna-Prozess sei, das haben schon andere 
getan - und auch dort hat es nicht geklappt. Ich glaube, man muss in dieser Hinsicht 
ein bisschen bescheidener sein.  
 
Von der Lausitz wird nicht die Rettung der Welt ausgehen, wir werden hier nicht das 
Hochschulmodell schlechthin entdecken. Wir suchen jetzt aufgrund unserer Unterfi-
nanzierung so offensichtlich und krampfhaft irgendeine Strukturlösung, dass kein 
Mensch außerhalb Brandenburgs - die Lausitz selbst sieht das ja ein bisschen an-
ders - meinen wird, das sei jetzt das Zukunftsmodell. Aber ich gebe Dir Recht, dass 
das in diese Richtung tatsächlich ein Stück weitergehen kann. Ich habe deswegen 
die Neupetershainer Gespräche ins Leben gerufen, weil wir genau das machen wol-
len, wonach Sie, Frau von Halem, gefragt haben: Die Senate und die Kollegen sitzen 
dort zusammen und machen sich Gedanken - unabhängig von dem, was sich die 
jeweiligen Hochschulleitungen dazu ausdenken; und das ist sehr konstruktiv. Viel-
leicht werden Sie, noch ehe das Ende mit Schrecken kommt, einen gemeinsamen 
Vorschlag der Kolleginnen und Kollegen beider Hochschulen bekommen. Ich glaube, 
das ist auch ganz sinnvoll, sehr pragmatisch, sehr auf Grundlage - das muss ich 
auch sagen - der verschiedenen Schritte, die wir in Entwicklung des Mai-Modells 
gemacht haben; das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Beide, Günter Schulz und ich, 
haben gesagt: Okay, das geben wir jetzt einmal in die Hände der Senatsvorsitzen-
den. - Diese Gruppe hat die Arbeit aufgenommen; dabei wird schon etwas heraus-
kommen. Denn schlecht ist nur diejenige Leitungspersönlichkeit, die neben einem 
Plan A nicht auch noch einen Plan B hat. 
 
Vorsitzender: 
 
Danke schön. Nun ist Herr Groß an der Reihe. 
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Abgeordneter Groß (DIE LINKE): 
 
Danke, Herr Vorsitzender. - Auch ich danke Ihnen für Ihre Darlegungen. Frau Kollegin 
Große hat schon nach dem Zeitraum gefragt. Prof. Schulz, Sie hatten ausgeführt, 
dass Sie diesen Zeitraum als zu kurz ansehen. Das wurde, glaube ich, auch von den 
anderen so gesehen. Welchen Zeitraum halten Sie für dieses Gesetz über die Neu-
strukturierung in der Region unter Beachtung aller Umstände für angemessen? 
 
Dann sagten Sie noch, Herr Prof. Schulz: „kein Signal“. Ich habe das - auch aus der 
weiteren Fragestellung heraus - so verstanden: Auch das Parlament müsse eingrei-
fen. - Bezog sich die Aussage, das sei vielleicht kein sonderlich tolles Signal, auf die-
sen doch gestaffelt relativ kurzen und drängenden Zeitraum? Ich möchte Ihnen nicht 
suggestiv etwas in den Mund legen. Oder meinen Sie - vielleicht verstehe ich das 
verkehrt - die Art und Weise der Neustrukturierung der Mitnahme Ihrer Hochschule? 
Oder, wenn ich jetzt Frau Kollegin von Halem richtig verstanden habe: Was wäre ei-
gentlich, wenn im Rahmen einer gerichtlichen Entscheidung die Verfassungsmäßig-
keit dieser angedachten Neustrukturierung in Zweifel gezogen würde? Wenn Sie sa-
gen, das Parlament müsse eingreifen, dann meinen Sie doch wohl nicht nur über den 
Namen ernsthaft nachzudenken. 
 
An Herrn Prof. Zimmerli hätte ich noch eine Frage: Sie hatten sich zur Frage der Ko-
operation geäußert, die ja schon, soweit ich das weiß oder verstehe, seit Jahren zwi-
schen Ihren beiden Einrichtungen besteht. Sie sprachen sinngemäß, ich habe mitge-
schrieben, von „Kooperationen auf Ebenen, die Sinn machen.“ - Können Sie Beispie-
le für kooperative, zusammenwirkende Maßnahmen anführen? Und was macht nach 
Ihrer Auffassung Sinn? 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Das Parlament muss nicht eingreifen. Wir sind in einem Anhörungsverfahren, das 
Gesetz liegt bei Ihnen. Ich habe heute eine Stellungnahme abgegeben. Ich erwähnte 
fünf Punkte, bei denen wir noch Diskussionsbedarf haben, den wir schon vorher hat-
ten und der sich in der jetzigen Fassung nicht widerspiegelt. Die Aufgabe wäre jetzt, 
Diskussionsstoff zu liefern, damit Sie über Anträge noch zu Änderungen kommen. 
Das ist Ihre Hoheit, nicht meine. In Bezug auf den Namen habe ich das ganz explizit 
gesagt, denn wer den Prozess verfolgt hat, sieht klar, dass es die Landesregierung in 
dem Prozess nicht machen konnte. Er ist nun einmal politisch so gelaufen. Insofern 
stellt sich jetzt die Frage: Finden Sie ihn so in Ordnung oder nicht? - Mehr will ich 
dazu gar nicht sagen. Ich wollte Ihnen damit kein Signal senden, Sie müssten Ihren 
Prozess generell anders steuern, anders eingreifen. Ich habe das vor drei Fraktionen 
gesagt. Der Prozess braucht Sie natürlich über die nächsten fünf Jahre. Das heißt, 
mit dem Gesetz ist es nicht getan, schon gar nicht mit einer Gründung nach dem 
Motto: Das war es von unserer Seite, jetzt lasst die in der Lausitz einmal alleine wei-
termachen! - Vielmehr bedarf es eines politischen Willens, auch durch das Parla-
ment, durch das Land, damit dieses Projekt umgesetzt wird.  
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Diese Rahmensetzung und diese - durchaus auch kritische - Begleitung sind not-
wendig.  
 
Ich mag mir nicht vorstellen, dass wir in eine Hängepartie hineinschlittern. Natürlich 
sind die Hochschulen erst einmal da, die Studiengänge funktionieren. Aber wie wir an 
dem Prozess merken, geht es um einen Start, um eine Grundsatzfeststellung. Der 
Prozess muss ohnehin gestaltet werden. Wir rutschen immer mehr in eine Schiene 
hinein, in der dies alles zusammenfällt. Das ist nicht besonders positiv, aber offenbar 
ist es politisch nicht schneller gegangen. Insofern würde ich mir wünschen, dass es 
läuft. Ich bin dezidiert der Überzeugung, dass die getrennte Fortführung keine Alter-
native ist, auch nicht vor dem Hintergrund der regionalen und demografischen Erfor-
dernisse und anderer Punkte, die ich nicht wiederholen will. - Habe ich Ihre Fragen 
jetzt beantwortet? 
 
Abgeordneter Groß (DIE LINKE): 
 
Möchten Sie zu der Frage nach dem „kein Signal“ etwas sagen? Fühlen Sie sich mit-
genommen? Es geht um die Art und Weise; wir hatten ja schon des Öfteren Gesprä-
che. Das müssen Sie jetzt aber nicht beantworten. 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Ich finde, der Name ist kein Signal. Da fallen zwei Sachen zusammen. Wenn ich et-
was Neues will, ist das durchaus anders abbildbar, das war meine Feststellung. 
 
Herr Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus): 
 
Sie haben zwar mir die Frage nicht gestellt, weil ich zu diesem Punkt auch nichts 
ausgeführt hatte; dazu bestand kein Anlass. Hätten Sie mir aber die Frage gestellt, 
was die BTU machen würde, wenn der Name nachher Technische Universität Lausitz 
lauten würde, dann brauche ich Ihnen gar nicht sagen, was passieren würde. Da 
sind, glaube ich, die Gewichte wieder ungefähr gleich. An dieser Stelle würden wir 
nicht nur den Landtag anrufen. 
 
Was Sie angesprochen haben, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Frage der 
Unterscheidung zwischen sinnvoller und sinnloser Kooperation. Ich nenne einmal ein 
Beispiel: Es macht keinen Sinn zu fordern, die Musikpädagogik an der Hochschule 
Lausitz möge mit der Energietechnik bei uns kooperieren. Wohl aber macht es Sinn 
zu fordern, dass die beiden Bereiche Bauen miteinander kooperieren sollen. Das tun 
sie ja zum Teil bereits. Es gibt einen einstimmigen Beschluss beider Fakultäten, dass 
sie an der BTU eine gemeinsame Fakultät bilden wollen. Dafür gibt es auch gar keine 
Hindernisse. Das ist sinnvolle Kooperation. Da bin ich sofort dabei.  
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Eine weitere noch offene Frage, die vielleicht Frau Mißler-Behr von der Fachseite 
her, wenn genug Zeit ist, beantworten könnte, wäre: Wie steht es um die zweimal 
vorkommenden Wirtschaftswissenschaften? Wenn ich recht informiert bin, gibt es 
zwischen den Kollegen der Hochschule Lausitz und uns eine Art schweigender 
Übereinkunft, die irgendwann auch in diese Struktur einfließen wird, derzufolge BWL 
schwergewichtig an der Hochschule Lausitz, Wirtschaftsingenieurwesen hingegen 
schwergewichtig bei uns gemacht werden soll. Da gibt es natürlich auch wieder 
Mehrheiten und Minderheiten, aber das wäre auch eine sinnvolle Kooperation, denn 
die BWL an der Hochschule Lausitz unterscheidet sich von der BWL bei uns. Unsere 
BWL wird ohnehin durch den bereits erwähnten Aderlass ausgedünnt werden. Inso-
fern ist man dort wahrscheinlich sogar froh, wenn man auf diese Weise Verstärkung 
bekommt. Soviel zu diesem Punkt. 
 
Ein Anliegen brennt mir noch auf den Nägeln: Wenn wir uns schon ein angelsächsi-
sches Modell angucken, dann bitte richtig! Dann können Sie sehen, dass die Ba-
chelor-Master-Struktur keineswegs dazu geführt hat, dass die Abschlüsse überall 
gleich sind. Im Gegenteil! Schauen Sie sich die Visitenkarten unserer angelsächsi-
schen Kollegen an: Hinter dem Titel steht immer die Universität oder die Hochschule, 
an der sie den Abschluss gemacht haben. Denn da fängt die Konkurrenz zwischen 
den Hochschulen an. Wenn man nicht mehr sagen kann, ob das eine Fachhochschu-
le oder eine Uni ist, dann fragt man: Welche Uni, welche Gesamthochschule? Wo 
hast du deinen Titel gemacht? Wenn wir - wonach es jetzt aussieht - ein Wischiwa-
schi-Konstrukt hinsetzen, dann habe ich, offen gestanden, ein bisschen Angst, dass 
wir dann sozusagen hinten ganz hinunterfallen mit Bachelor-Master-Abschlüssen, 
dass wir dann nur noch für die Region ausbilden. Das ist nicht der Sinn der Ge-
schichte. Jedenfalls nicht, wenn Universität oben darauf steht.  
 
Letzte Bemerkung: Dazu sollte sich auch noch der Wissenschaftsrat äußern, denke 
ich; und zwar nicht erst, nachdem das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Des-
wegen kann ich den Wünschen verschiedener Wissenschaftsorganisationen, den 
Wissenschaftsrat doch bitte jetzt zu konsultieren, viel abgewinnen. 
 
Abgeordneter Groß (DIE LINKE): 
 
Herr Prof. Schulz, Sie haben meine Frage, welchen Zeitrahmen Sie für angemessen 
betrachten, nicht beantwortet.  
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Darüber will ich auch nicht spekulieren. Ich habe absichtlich auf den Verwaltungspro-
zess hingewiesen, den ich für kompliziert ansehe. Das andere hängt sicherlich davon 
ab, wie schnell und mit welcher Intensität wir die inhaltlichen Dinge besprechen und 
beraten können. Ich verstehe, dass das Gesetz eine bestimmte Zeitschiene vorgibt.  
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Ich habe einfach darauf abgehoben, dass ich ein bisschen in die Verwaltungsprozes-
se hineinschaue und Sorge habe, dass ein Jahr vor dem Start nicht ausreicht. Die 
Frage wäre, ob man bei diesem einen Jahr bleibt oder mehr Luft gibt, denn beson-
ders wichtig ist: Wir dürfen die Studierenden nicht verschrecken, mit der Immatrikula-
tion muss alles funktionieren. - Die alten Studiengänge laufen weiter, wir müssen 
neue auf den Weg bringen. Das war der Hintergrund.  
 
Ich sehe keine Chance, noch zwei Jahre zu diskutieren bzw. vorzubereiten und dann 
zu gründen. Es geht hier darum, dass das eine Jahr eher kritisch gesehen wird. Das 
war die Aussage zu diesem Punkt.  
 
Vorsitzender: 
 
Danke schön. - Herr Prof. Schierack, bitte. 
 
Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU): 
 
Herzlichen Dank für die Vorstellung! - Einige Sätze zum Anfang: Ich glaube nicht, 
dass wir die Fusion - oder: die Neugründung - in der Lausitz brauchen. Wir brauchen 
allerdings eine bessere Finanzierung der Hochschulen, insbesondere der Hochschu-
le Lausitz - Biotechnologie, technische Fächer -, aber auch der BTU als Technischer 
Universität, und zwar so, wie es in Deutschland üblich ist und wie es auch die Gut-
achter festgestellt haben. 
 
Wir diskutieren jetzt über die Konsequenzen aus dem Gutachten, das sich auf die 
Hochschulregion Lausitz bezieht. Aber das, was Herr Buttler auch gesagt hat, fällt 
hier unter den Tisch bzw. darüber wird nicht diskutiert. Es bedarf eben auch einer 
entsprechenden Finanzierung der Hochschulen in unserem Land. 
 
Da ich die Mehrheitsverhältnisse sehe - ich habe vernommen, dass die Koalition das 
Gesetz durch den Landtag bringen will -, muss ich mich mit dem Gesetz auseinan-
dersetzen, um dennoch für die Lausitz so viel wie möglich herauszuholen und größt-
möglichen Schaden von ihr abzuwenden. So deutlich will ich das sagen. 
 
Ein paar Fragen sind schon beantwortet worden; einige möchte ich noch stellen. 
 
Erstens. Wenn es um positive Beispiele für Neugründungen bzw. Fusionen von 
Hochschulen in Deutschland geht, wird immer die Leuphana genannt. Herr Spoun 
sollte heute hier seine Stellungnahme vortragen, ist aber nicht anwesend. Wir kön-
nen also nicht darüber sprechen - vielleicht aus gutem Grund; das weiß ich jetzt 
nicht. Ich würde gern von den beiden Präsidenten hören, welche geglückten Neu-
gründungen bzw. Fusionen es gibt. Wie sehen Sie die Leuphana? Ich sehe immer 
nur Beispiele für eine deutliche Reduktion von Studierenden. Demnach ist das, was 
versprochen worden war, nicht gehalten worden.  
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Wenn Sie noch andere Neugründungen, die Sie kennen, betrachten - welche Erfah-
rungen aus diesen Prozessen würden Sie in das vorliegende Gesetz noch aufneh-
men wollen? Worauf muss man auf alle Fälle achten? 
 
Zweitens. Es wurde über die unterschiedlichen Anforderungsprofile - forschungsori-
entiert, anwendungsorientiert - diskutiert. Herr Schulz ist der Auffassung, es vermi-
sche sich, es komme nicht darauf an. Frau Mißler-Behr sagte vorhin: Das ist das, 
was gegenwärtig noch sehr aktuell ist und was von der Wirtschaft gefordert wird. Ich 
bitte Sie, diese beiden Aspekte noch einmal herauszuarbeiten. 
 
Meine dritte Frage betrifft den neuen Hochschulprofessorentyp. Dazu sind schon ei-
nige Fragen gestellt worden; ich möchte noch eine anschließen. Herr Präsident 
Schulz, letzten Endes wird es um die Reduktion der Lehrverpflichtungen gehen. Das 
hat Folgen für die Studierendenaufnahmekapazität, aber auch für die Ausstattung. Ist 
das mit dem Finanzrahmen vereinbar? Können zusätzliche Professorenstellen ge-
schaffen werden?  
 
Die Auswirkungen sind konkret. Mehr Professoren, weniger Studierende - das haben 
Sie in der Konsequenz vor. Ist das mit dem Finanzrahmen, den die Landesregierung 
dieser neuen Universität zur Verfügung stellt, vereinbar? 
 
Ich komme zu meiner letzten Frage: Von beiden Professoren würde ich gern ihre Vi-
sion für ihre jeweiligen Standorte hören. Herr Prof. Schulz, wo sehen Sie in Zukunft 
Senftenberg? Was soll dort verbleiben? Wo sollen welche Fächer verortet werden? 
Ich glaube, gegenwärtig sind in Senftenberg 2 000 Studierende. Wie viele erwarten 
Sie in Zukunft? Was konkret soll dort studiert werden? Von Prof. Zimmerli möchte ich 
gern wissen: Was erwarten Sie, was in Cottbus verortet ist? Wie viele Studierende 
erwarten Sie dort? Es geht dabei nicht nur um Fragen des Inhalts, sondern auch um 
Strukturfragen. Die Bürgermeister, die Stadtverordneten und die Kreistagsabgeord-
neten interessiert schon, wo die Studierenden letzten Endes sind. Ich möchte also 
von Ihnen beiden hören, was Sie konkret in den beiden Studienorten erwarten, ins-
besondere hinsichtlich der Zahl der Studierenden. 
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Anwendungsorientiert, forschungsorientiert - das wird es künftig geben, gar keine 
Frage. Wir streiten nur über die Zyklusstufe, auf der das stattfindet. Wir sind unter-
schiedlicher Meinung, ob wir dafür zwingend unterschiedliche Institutionen brauchen. 
Die brauche ich heute nicht mehr. Im Gegenteil, die Dinge gehen aufeinander zu. 
Wenn Sie die Bewertung lesen, wissen Sie: Es besteht nach wie vor die Forderung, 
dass die universitären Bachelor-Studiengänge praxisnäher werden. Hier haben wir 
eine Option, das in den Bereichen, wo es geht und wo es angezeigt ist, auch dezi-
diert umzusetzen. Wenn die Studiengänge ausschließlich oder vorrangig auf die For-
schung zielen, kann es anders gemacht werden; das will ich gar nicht ausschließen.  
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Aber vom Grundsatz her ist das nicht Bologna und damit auch nicht das, was umge-
setzt werden muss. Deshalb müssen wir auf dieser Ebene auch nicht die Debatte 
darüber führen, wen ich da als entsprechenden Absolventen brauche. Auf der Mas-
ter-Ebene ist es völlig klar, auf der Ebene der Promotionen auch. Damit ist in einem 
solchen System die Durchlässigkeit eine ganz andere. Ich brauche hier nicht explizit 
die Schwierigkeiten aufzuzeigen, die einfach dadurch entstehen, dass separate Ein-
richtungen ihr Image weiter pflegen und dass exakt die Hürden da sind, wie sie da 
sind. 
 
Obwohl Sie nicht danach gefragt haben, flechte ich an dieser Stelle ein: Das Image 
hängt von der Qualität der Absolventen ab, nicht davon, wie man heißt und wo man 
ist. Ich wollte heute eigentlich nichts zur Biotechnologie sagen, weil ich das immer 
vorgehalten bekomme; aber die Absolventen der Biotechnologie kommen, mit Ver-
laub, nicht von der BTU, sondern von der Hochschule Lausitz und sind dennoch 
weltweit anerkannt. Senftenberg ist - Entschuldigung, mein Bürgermeister! - ein pop-
liger Ort. Aber niemand fragt danach. Alle wollen die Absolventen haben. Ob die 
Qualität stimmt, daran wird es auch in Zukunft hängen. Es gibt eigentlich kein Prob-
lem, wenn die Qualität stimmt. So ist die Hochschule Lausitz seit zehn Jahren aufge-
baut; sonst wäre sie nicht an dem Punkt. 
 
Ich kann es dezidiert nicht als problematisch ansehen, wenn eine solche Universität 
durchaus Bereiche mit einem starken Schwerpunkt auf der Lehre hat, weil sie in der 
Anwendungsorientierung exzellente Leute ausbildet. Man bekommt sie von dort. Mit 
Verlaub, wir bilden nur zum Teil für die Region aus. Es ist wichtig, dass wir das wei-
terhin tun. Aber die Absolventen aus dem Bereich Maschinenbau gehen zu BMW, zu 
Mercedes, vielleicht nach Ludwigsfelde; sie bleiben jedenfalls nicht in der Lausitz. Es 
wird eine Mär verbreitet, wenn gesagt wird: Unser Hochschultyp macht es nur für die, 
der andere macht es für die anderen, für die großen Unternehmen. - Dort landen un-
sere Leute auch. Es hängt nur davon ab, wie gut sie sind, welche Qualität sie haben 
und welche Positionen in den Unternehmen zu besetzen sind. 
 
Nun zu der Frage nach der Lehrverpflichtung der Professoren. Das ist ganz klar eine 
Gratwanderung hinsichtlich der Aufnahmekapazität; das sehe ich auch so. Es bedarf 
aber auch einer Zielbestimmung für das Land - das Landesinteresse muss entspre-
chend dokumentiert werden -: Geht es in der Lausitz jenseits der Frage von etwas 
mehr oder etwas weniger um eine definierte Zahl, oder geht es in der Lausitz darum, 
dass die dortige Hochschule eine Wirksamkeit für die Region realisiert, das heißt, die 
Fachkräfte sichert, die in diesem Spektrum nötig sind, und durch den Bezug zu den 
Unternehmen den Wissens- und Technologietransfer abdeckt? Daran schließt sich 
die Frage an: In welchem Maße wird sie national und international zusätzlich sicht-
bar? 
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Dies kann durchaus bedeuten - das will ich nicht in Abrede stellen -, dass dort nicht 
mehr 10 000 Studenten nötig sind, sondern dass 8 000 reichen, weil eine Kompensa-
tion erfolgt durch die Prozesse, die ich beschrieben habe. Erreichbar ist das alles 
natürlich nur, indem das Deputat der Kollegen gesenkt wird, damit sie sich entspre-
chend konzentrieren können. Wer damit zu tun hat, weiß, dass das bei 18 SWS ei-
gentlich eine extreme Selbstausbeutung ist. 
 
Dass ein großer Teil dieser Kollegen dennoch eine anerkennenswerte Leistung in der 
Forschung liefert, ohne die Ressourcen zu haben, spricht für sie. Um wie viel besser 
könnte es sein, wenn mehr Ressourcen - und damit auch Optionen für die neue Uni-
versität - vorhanden wären? 
 
Im Übrigen: Wenn wir dann Universität sind und nicht jemand hingeht und das Ge-
samthochschulmodell fortschreibt, dann ändern sich die CNWs. Die Professoren ha-
ben dann ein geringeres Deputat, aber über Mitarbeiterstellen muss die Lehre sozu-
sagen aufgefangen werden bzw. es muss mit einem anderen Schlüssel gearbeitet 
werden. 
 
Die Frage wird sein, wie man die Lehrqualität und angemessene Betreuungsverhält-
nisse sichert. Aber das ist nicht eine Einbahnstraße, die sich nur abwärts bewegt. Im 
Übrigen gleicht sie dann vielleicht bestimmte demografische Aspekte aus. Die 
Schwierigkeit entsteht dort, wo es mit der Nachfrage jetzt schon schwierig ist; denn 
man kann die Kapazität dann nicht noch weiter herunterfahren. 
 
Nun zu der Frage: Wie viele Studierende an welchen Standorten? 
 

(Abgeordneter Prof. Dr. Schierack [CDU]: Und welche Fächer!) 
 
- Welche Fächer? Darauf könnte ich jetzt salomonisch antworten: Es gibt einen Bei-
rat, der begleitend die Kompetenzen noch einmal beleuchtet. 
 
Wir brauchen nicht drumherum zu reden: Es gibt eine Parallelität. Das sind die Inge-
nieurfächer. Diese stehen im Zentrum der neuen Universität. Es ist eine zentrale Auf-
gabe, die für mich zunächst einmal standortunabhängig ist, dass in dem Bereich der 
Bedarf der regionalen Wirtschaft abgedeckt wird und, weil es eine Technische Uni-
versität ist, bitte schön auch die internationale Sichtbarkeit realisiert wird. Das Ganze 
sollte nicht „heruntergebügelt“ werden auf einen Studiengang, den man dann im Sin-
ne der Forschung extrem hochzieht. Beides muss weiter Bestand haben. Ob das an 
einem oder an zwei Standorten passiert, ist aus meiner Sicht noch nicht entschieden; 
das hängt von den Konzepten ab. 
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Die klare Botschaft für den Standort Senftenberg lautet: Ohne Ingenieurwissenschaf-
ten geht es nicht. Wie viele? Das kann ich jetzt in dem Kontext nicht sagen. Aber die-
ser Studiengang inklusive der für die Region wichtigen Doppelqualifikation - Wirt-
schaft und ingenieurtechnisches Wissen - ist eine wichtige Größe und muss in dem 
Konzept auch erhalten bleiben. Es darf also an der Stelle nicht nur darauf abgehoben 
werden, dass man das auf einem anderen Level anbietet. 
 
Ansonsten ist völlig klar: Was in Senftenberg bisher schon qualitativ gut ist - von der 
Biotechnologie ausgehend -, ist der naturwissenschaftliche Bereich. Ohne Chemie 
funktioniert das dort nicht. Angewandte Chemie, Medizintechnik, Gesundheitsstudi-
engänge - das sind dort wichtige Bereiche. Die Gesundheitsstudiengänge sind an 
der Stelle nicht technisch, aber sie sind Gesundheitswissenschaften. Insofern haben 
sie vielleicht nichts mit der Vorstellung zu tun, die der eine oder andere über das bis-
herige Berufsbild hat. Aus der europäischen Entwicklung und der Notwendigkeit, 
auch in Deutschland das entsprechende Recht irgendwann umzusetzen, ergibt sich 
eine ganz andere Notwendigkeit der Akademisierung, die wir jetzt starten. In Bran-
denburg wird sie zunächst einmal durch grundständige Angebote auf den Weg ge-
bracht. Damit wird auch überregionale Attraktivität erreicht. Die 1 800 bis 2 000 Stu-
dierenden sind für den Standort Senftenberg eine Marge, die unverrückbar steht. Bei 
entsprechender Qualität ist sie auch erreichbar. 
 
Dass das Anstrengungen erfordert, ist klar. Insofern wiederhole ich meinen Wunsch, 
dass es bei der politischen Unterstützung bleibt. Jedes Etablieren von neuen Studi-
engängen - das weiß ich, weil ich einen erfolgreichen etabliert habe - dauert eine 
Weile, bis zu zehn Jahre. Es ist aber relativ häufig so, dass man schon nach zwei 
Jahren erste Erfolgserlebnisse sehen will. Ich bitte Sie, für diesen Prozess ein biss-
chen Luft zu geben.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass innerhalb einer neuen Universität ein sehr stark durch 
Gesundheitswissenschaften geprägter Campus in Senftenberg seine Bedeutung er-
langen wird. Das ist übrigens wichtig für eine Technische Universität, die mitnichten 
nur technische Fächer aufweist, wie man an anderen Technischen Universitäten 
sieht. Das kann man letztlich auch transportieren. 
 
Sicherlich diskutieren wir schon lange darüber, ob wir uns ein solches Schmankerl 
wie die Musikpädagogik leisten sollen. Wir leisten sie uns, weil es nicht nur um harte 
Zahlen und Fakten geht, sondern auch um Menschen, die in einem anderen Bereich 
bestimmte Bedarfe abdecken, was bei Musikschullehrern der Fall ist. Es tut der 
Hochschule generell gut, auch einen solchen Studiengang zu haben. Es wäre gera-
dezu tragisch, wenn wir ihn aus Gründen der Profilierung abschneiden würden. 
 
Reicht das? Wenn nicht, dann fragen Sie bitte nach. 
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Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU): 
 
Das reicht zu. Danke.  
 
Herr Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus): 
 
Vielleicht kann ich das gleich beantworten: Wozu braucht es dazu eine Neugrün-
dung? Das bekommt man auch so hin. 
 
Nächster Punkt: Herr Schierack, Sie haben als Auftakt gesagt, dass wir eine bessere 
Finanzierung der Hochschulen in Brandenburg brauchen. Das ist selbstverständlich 
richtig. Ich hätte gestern nicht unterschrieben, wenn ich nicht dieser Auffassung wäre. 
Die rote Laterne müssen wir endlich abgeben. Ich möchte betonen: Das Ziel „Schul-
denfreiheit“ ist gegenüber dem Ziel „Bildungssicherheit“ weit nachrangig. Wenn ein 
Bundesland mit einer rot-roten Regierung sich das Hauptziel Schuldenfreiheit setzt, 
dann kann ich die Welt in meiner politischen Farbenlehre nicht mehr richtig einord-
nen. 
 
Gibt es konkrete, gute Beispiele? Ich kenne keine. Ich kenne die Universität Duis-
burg-Essen. Diese ist aber nicht aus der Fusion einer Fachhochschule und einer 
Universität entstanden, sondern aus der Fusion von zwei Gesamthochschulen bzw. 
einer Gesamthochschule und einer Universität. Man kann sich darüber streiten, wie 
erfolgreich das ist. Herr Grünewald wird es besser wissen, weil er mit im Spiel war, 
als diese Fusion stattgefunden hat. Die Meinungen gehen insoweit stark auseinan-
der; das ist bereits geschildert worden. 
 
Was die Leuphana angeht, so erhält man je nachdem, wen man fragt, eine andere 
Antwort. Wäre Sascha Spoun hier, würde er Ihnen - ähnlich wie Günter Schulz - er-
zählen, welch tolle Zukunftsperspektive die Leuphana hat. Es machen aber gar nicht 
alle mit bei der Leuphana; nur ein Teil folgt diesem Konzept. Wenn Sie die fragen, die 
nicht mitmachen, hören Sie, das sei alles Humbug, vorher sei alles besser gewesen. 
 
Ich kenne auf internationaler Ebene viele Beispiele. Das einzige, das einigermaßen 
gelungen ist, ist die Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth in Süd-
afrika, die aus einem Technikum - das ist die Äquivalenz zu dem, was wir hier Fach-
hochschule nennen - und der University of Port Elizabeth hervorgegangen ist. Sie 
existiert seit acht Jahren, aber mit zwei völlig getrennten Campusanlagen und völlig 
getrennten Ausbildungsgängen. Oben drüber ist nur ein gemeinsames Dach, sonst 
nichts. Das funktioniert. 
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Letzter Punkt: Sie wollen gern Zahlen hören. Ich habe mitgerechnet, als Gün-
ter Schulz addiert hat, und komme zu dem Ergebnis, dass infolgedessen offenbar der 
Standort Cottbus erheblich weniger Studenten haben wird. Wenn die Studentenzahl 
in Senftenberg und auch der Standort Sachsendorf gesichert sind, wird die jetzige 
BTU am Schluss einfach kleiner sein. Wenn er sagt, mit den bisherigen Mitteln könne 
man 8 000 Studierende bewältigen, dann glaube ich das nicht. Ich glaube auch nicht 
an die über 230 Professoren, die laut Entwurf des Landeshochschulentwicklungs-
plans für die neue Universität vorgesehen sind. Ich kann rechnen, wie ich will - am 
Schluss komme ich darauf, dass ich mit dem Geld, das wir haben, vielleicht 120, 
130 universitäre Professuren finanzieren kann. 230 sind pure Augenwischerei. 
 
Zum Standortprofil hat Günter Schulz viel gesagt. In unserem Konzept steht dazu 
auch einiges drin. Das Schwergewicht in Senftenberg soll auf anwendungsorientier-
ten Studiengängen mit einem neuen Kern Gesundheitsberufe liegen. In Cottbus wird 
es die Grundlagenforschung sein. 
 
Ich will die Musikpädagogik nicht abschaffen. Die stehen dauernd bei mir auf der 
Matte und wollen gern zu uns. Ich finde das gut; die sollen ruhig zu uns kommen. 
Dann haben sie wahrscheinlich eine höhere Zukunftssicherheit als wenn sie nach 
Senftenberg müssten. Es ist doch klar: Die Ausbildung im Fach Musikpädagogik 
kann es nicht an einem Standort geben, an dem es kein Konservatorium, kein Or-
chester, kein Staatstheater gibt. Was sollen die dort draußen? Das hätte keinen Sinn. 
Die müssen nach Cottbus. Darüber sind wir uns wahrscheinlich ganz schnell einig. 
Das sind ja auch nur drei bzw. vier Professuren. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. - Wir müssen ein bisschen drängeln. Aber ich habe noch eine klei-
ne Frage, die mir beide Präsidenten sicherlich in wenigen Sätzen beantworten kön-
nen. Es war meines Wissens auch eine Forderung der Cottbuser Stadtverordneten, 
ein freies Forschungsinstitut anzusiedeln. Wie sehen Sie die Chancen, vorher und 
nachher? Unter welchen Bedingungen kann eine solche Ansiedlung überhaupt zu-
stande kommen, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, nicht nur 
in der Lausitz? 
 
Herr Prof. Dr. Zimmerli (Präsident der BTU Cottbus): 
 
Ich habe zunächst nur eine Bitte: Machen Sie nicht die Chance, die wir gerade müh-
sam am Wickel haben, ein Helmholtz-Institut hierher zu holen, durch irgendwelche 
politischen Dinge kaputt! Ich habe dringend davon abgeraten, damals, als man das 
Pflänzlein Helmholtz-Institut gerade aufgebaut hatte, in die - dann verlorene - 
Schlacht um das Bundesressourceninstitut einzusteigen. Da hat man gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe totgeschlagen. 
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Lassen Sie uns da mal machen, dann kriegen wir das vielleicht hin. Allerdings wird 
die Fusion nicht helfen. Ich habe mit Herrn Mlynek in der vergangenen Woche ein 
ausführliches Gespräch geführt. Die Einstellung der Helmholtz-Gemeinschaft zu die-
sem neuen Experiment ist mehr als kritisch. 
 
Vorsitzender: 
 
Haben auch Sie eine Meinung dazu?  
 
Herr Prof. Dr. Schulz (Präsident der Hochschule Lausitz): 
 
Ich vermute, es hängt davon ab, wie wir uns aufstellen. Wenn wir, die neue Hoch-
schule, ein interessanter Partner für die Außeruniversitären sind, wird sich dort ein 
Institut ansiedeln. Die Schwerpunkte müssen entsprechend gesetzt und die Profes-
soren darauf fokussiert werden. Ich sehe die Notwendigkeit, die Wissenschaft in der 
Lausitz zu stärken, und wünsche mir, dass ein Teil der Leute, die jetzt an der Hoch-
schule Lausitz tätig sind, dort angedockt werden, wenn die Schwerpunkte passen. 
Ich nehme durchaus wahr, dass es auch innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft sehr 
pragmatisch zugeht, sodass wir auch Kooperationen mit entsprechenden Instituten 
als Fachhochschule haben. Insofern sehe ich keine Schwierigkeit, dass das an der 
neuen Universität weitergeht. Da habe ich nicht die große Sorge. 
 
Wir müssen natürlich bei der Strukturierung die Themenschwerpunkte richtig setzen. 
Das ist keine leichte Aufgabe, weil die Interessenlagen, was die Ausrichtung angeht, 
nicht nur zwischen den beiden Hochschulen, sondern auch innerhalb der beiden 
Hochschulen durchaus divergieren. Es ist keine leichte Aufgabe, einen oder mehrere 
solcher Schwerpunkte herauszuarbeiten, die zu einer solchen Ansiedlung führen. Es 
darf nicht die Illusion existieren, dort werde einfach ein Institut hingegeben, sondern 
es bedarf eines oder mehrerer Partner an der Universität. Nur dann gehen sie an den 
Standort. Ansonsten haben sie sicherlich eine Menge anderer vortrefflicher Standor-
te, wo sie hingehen können. Das ist, wie gesagt, keine leichte Aufgabe. Aber das Ziel 
muss bestehen bleiben; denn nur diese Universität - mit zwei, drei oder wie vielen 
Standorten auch immer - ist dauerhaft nicht kooperationsfähig. Es ist auch schwierig, 
wenn die Partner relativ weit entfernt sind. Wir kooperieren in bestimmten Bereichen 
mit Dresden und Potsdam. Aber es wäre hilfreich, wenn wir auch in der Lausitz selbst 
sozusagen eine Brücke hätten. Es gibt ein paar Dinge, die da unterwegs sind, etwa 
die Anwendungsgruppen bei Fraunhofer-Instituten etc. 
  
Wenn wir sie ausbauen könnten und sie dann in diese Richtung laufen, ohne dass 
man das mit Brachialgewalt will, dann ist das der Weg, den wir letztlich gehen kön-
nen. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. - Damit schließe ich diese Runde. 
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Wir begrüßen nochmals Herrn Prof. Dr. Volker Epping von der Leibniz-Universität 
Hannover, Frau Heike Schmitt von der Geschäftsführung der Fakultätentage der In-
genieurswissenschaften und der Informatik an Universitäten e. V., Herrn Prof. 
Dr. Michael Daxner von der Freien Universität Berlin und Dr. Wolfgang Krüger, 
Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus. Herr Dr. Krüger hat mir angezeigt, dass er 
bald weg muss. Deswegen schlage ich vor, dass wir mit ihm beginnen. - Bitte sehr. 
 
Herr Dr. Krüger (Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus): 
 
Herr Vorsitzender, vielen Dank für Ihr Verständnis! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Frau Ministerin! Zunächst einmal herzlichen Dank für die Ein-
ladung zu dieser öffentlichen Anhörung. Ich möchte darauf hinweisen, dass mich die 
Kollegen des Handwerks gebeten haben, ihre Position hier mit zu vertreten. Diese ist 
zwischen IHK und HWK abgestimmt und umfasst somit mehrere tausend Unterneh-
men aus Südbrandenburg. 
 
Wir selbst haben uns in der gesamten Debatte ausgesprochen zurückhaltend geäu-
ßert. Wir haben zwei Papiere geschrieben, eines im Juli 2011 zur Arbeit der Emmer-
mann-Kommission und eines im März 2012. Wir sind übereinstimmend zu der Auf-
fassung gekommen, dass eine Hochschulneugründung in der Lausitz ein begrü-
ßenswertes Ziel ist. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn sichergestellt ist, dass zu-
mindest für die nächsten fünf Jahre eine Entkopplung der Finanzierung der neuen 
Universität von den Studierendenzahlen stattfindet, damit der Neuaufbau unabhängig 
davon stattfinden kann, dass man über attraktive Studiengänge Studierende anzieht, 
um im Rahmen der Pro-Kopf-Finanzierung eine ausreichende finanzielle Grundlage 
für die Hochschule zu schaffen. 
 
Aus der Sicht der Wirtschaft ist die eindeutige Profilierung der Hochschuleinrichtun-
gen in der Lausitz überfällig. Die Lausitz ist das Industrierevier in Brandenburg, sie ist 
das Zentrum der Energiewirtschaft. Mit Blick auf das Megathema „Bewältigung der 
Energiewende“ haben wir alle Chancen und Möglichkeiten, mit den Einrichtungen 
beider Hochschulen wesentlich zum Gelingen der Energiewende beizutragen. Sie 
kennen die Forschungsfelder, auf denen gearbeitet werden muss: angefangen bei 
der Speichertechnologie bis hin zur Netzintegration der erneuerbaren Energien. Die 
Wirtschaft sieht hier eine große Chance, in Kooperation mit heimischen Unterneh-
men nicht nur der neuen Universität ein eindeutiges Profil zu geben, sondern auch 
zum Nutzen der Region zu wirken. 
 
Damit sind wir bei einer der zentralen Forderungen der Wirtschaft. Wir haben in den 
Gesprächen mit der Emmermann-Kommission darauf hingewiesen, dass es ausge-
sprochen belastbare und gute Kooperationen von einzelnen Lehrstühlen und Profes-
soren mit regionalen Unternehmen gibt, wobei ich darauf hinweisen muss, dass die 
Unternehmensstruktur weitgehend klein- und mittelständisch geprägt ist. Das bedeu-
tet: Diese Betriebe haben nicht die Möglichkeit, selbst in Forschung und Entwicklung 
zu investieren.  
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Sie sind auf die enge Kooperation mit den Hochschuleinrichtungen angewiesen. Eine 
Befragung der Unternehmen durch uns - im Kontext der Diskussion über die Hoch-
schulneuordnung - hat ergeben, dass die Frage, wie die Organisationsstruktur am 
Ende aussieht, den Unternehmen relativ egal ist. Wichtig ist, dass die bestehenden 
guten Arbeitsbeziehungen nicht abgebrochen, sondern weiterentwickelt werden. 
 
Die Unternehmen können es mit Blick auf die Gesamtstruktur nur schwer nachvoll-
ziehen, warum es angesichts der räumlichen Nähe beider Einrichtungen nicht mög-
lich sein soll, unter einem Verwaltungsdach eine solche Hochschuleinrichtung zu be-
treiben. Es wäre angebrachter, auf den Aspekt der Hebung von Synergieeffekten ab-
zustellen, statt hier eine Spardebatte zu führen. Dort, wo es notwendig ist, die eige-
nen Prozesse zu überdenken bzw. zu optimieren, sollten das die Hochschulen tun, 
ungeachtet der ihnen verfassungsrechtlich garantierten Autonomie. 
 
Wir sind der Auffassung, dass wir im Interesse der Zukunft der Region Südbranden-
burg die Hochschulen auch brauchen, um den notwendigen Fachkräftebedarf der 
Unternehmen zu befriedigen. Hier ist in der Tat die Bachelor-Ausbildung - sowohl im 
universitären als auch im Fachhochschulbereich - auf einen einheitlichen Nenner zu 
bringen. Die Unternehmen brauchen Hochschulabsolventen mit einer soliden Grund-
ausbildung. Die Spezialisierung findet dann ohnehin im Betrieb statt; sie wird gar 
nicht an den Hochschulen geleistet. Die Annahme, man steige mit einem universitä-
ren Master-Abschluss sofort in die zweite oder die erste Führungsetage auf, ist ein 
Stück weit realitätsfern. Man muss erst gewisse Wege in einem Betrieb durchlaufen, 
um zu verstehen: Was macht der Betrieb? Was produziert er? Wohin will er sich stra-
tegisch entwickeln? 
 
Wir brauchen auch das Wissen, das die Hochschulen im Forschungsbereich generie-
ren, aber wir brauchen dieses Wissen in anwendbarer Form. Es fällt auf, dass die 
Anzahl der Unternehmen, die aus den Hochschulen ausgegründet wurden, bis dato 
sehr bescheiden ist. Insoweit könnte eine neue Universität mit einer eindeutigen Pro-
filierung und auch Fokussierung auf das Thema „Energie“ erheblich mehr leisten. Es 
wäre wünschenswert, im Zuge des Berufungsprozesses für die Besetzung der freien 
Planstellen, die es ja im Professorenbereich gibt, darauf zu achten, dass diesen Pro-
fessoren der Weg in die Lausitz so attraktiv wie möglich gemacht wird. Sie sollten 
nicht eng gegängelt werden, sondern ihnen sind auch Freiheiten zu gewähren, zum 
Beispiel in dem Sinne, dass sie sich unternehmerisch betätigen und Kooperationen 
eingehen dürfen. 
 
Aus der Sicht der Wirtschaft wäre es mit Blick auf die neue Universität wünschens-
wert - ich bitte die Abgeordneten, entsprechende Überlegungen zu prüfen -, einen 
regionalen Hochschulrat zu berufen, in dem auch die Vertreter der regionalen Wirt-
schaft vertreten sind, um die Belange der neuen Universität auch auf die Bedürfnisse 
der Region insgesamt ausrichten zu können. 
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Wir erwarten und erhoffen, dass der angestrebte Reformprozess zu einer Kompe-
tenz- und Ressourcenbündelung führt. Mit Blick auf die Stärken, die es in beiden 
Häusern gibt, ist alles zu tun, damit diese Stärken gemäß der Politik des Landes - 
„Stärken stärken“ - auch bei der Ausstattung entsprechend berücksichtigt werden. 
 
Uns ist nicht damit geholfen, dass wir - gewissermaßen im Rahmen eines Gleichbe-
handlungsgrundsatzes - alle Lehrstühle mit den gleich knappen Mitteln ausstatten 
müssen. Wir brauchen die praxisgerechte Ausbildung und die anwendungsnahe For-
schung. Wir haben ein hohes Interesse am Klebeeffekt: Möglichst viele junge Men-
schen, die in unsere Region kommen, die diese Hochschule wegen des Profils und 
der Qualität der dort Lehrenden und Forschenden anwählen, sollen anschließend 
auch in der Region verbleiben. Herzlichen Dank.  
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. - Herr Prof. Dr. Epping, bitte.  
 
Herr Prof. Dr. Epping (Leibniz Universität Hannover): 
 
Vielen Dank. Meine sehr verehrten Abgeordneten! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Frau Ministerin! Als Jurist ist man immer Spielverderber und Bedenkenträger. Aber 
der Jurist ist natürlich auch berufen - und so habe ich meine Rolle hier und heute 
verstanden -, zu fragen, was geht. Geht das, was vorgesehen ist, rechtlich? Wenn 
man aus den vielen Fragen die rechtliche Substanz herausfiltert, bleiben aus meiner 
Sicht vier Fragen hängen, die aber alle letztlich im Selbstverwaltungsrecht wurzeln. 
Deswegen sollte man sich darüber klar werden, was sich überhaupt dahinter verbirgt. 
Denn es wird viel erzählt, ohne überhaupt den Wortlaut der verfassungsrechtlichen 
Garantie zu kennen. Ich gehe davon aus, dass die Abgeordneten ihn kennen, andere 
möglicherweise nicht.  
 
Bevor ich einsteige, erlauben Sie mir trotzdem, von der Warte des Juristen einmal ein 
wenig abzuweichen, weil die Frage mehrfach aufgeworfen wurde, was für unter-
schiedliche Modelle es bisher gab, und ob sie erfolgreich waren. Das war die Fra-
ge 15. Ich gehe davon aus, dass jemand, der ein Gesetz macht, natürlich auch 
guckt, wie es andere zuvor gemacht haben. Man erfindet das Rad nicht neu. Man 
kann dann natürlich auch entsprechende Aussagen treffen, wie lange es in etwa 
dauert, bis solch ein Verwaltungsprozess umgestaltet ist usw. Gewisse Erfahrungs-
werte wird man ableiten können. Man wird auch herausdestillieren können, welche 
Regelungen geklappt haben und welche nicht. Da gibt es sicherlich Erfahrungswerte.  
 
Es gibt sicherlich über das eine oder das andere unterschiedliche Auffassungen. Da-
rauf hat Herr Zimmerli gerade hingewiesen. Lüneburg ist so ein Fall, wo man eine 
Fachhochschule und eine Universität zusammengeschlossen hat, handwerklich al-
lerdings ein schlechtes Gesetz gemacht hat. Das sage ich jetzt als Jurist. Weil die 
Juristen im MWK bei uns gesagt haben:  
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Wir machen einen Rahmen; danach mögen sich die Angehörigen und Mitglieder der 
Universität darauf einigen, wie das Ganze läuft. - Sie müssen natürlich als Abgeord-
nete, als Gesetzgeber, auch sehen, dass gewisse Interessenkonflikte in den Hoch-
schulen nicht zu bewältigen sind, dass die Funktionsfähigkeit einer Hochschule dann 
infrage gestellt wird. Das müssen Sie sich vergegenwärtigen.  
 
Das heißt, der Gesetzgeber ist natürlich dafür da, politische Entscheidungen zu tref-
fen, wohin das Schiff fahren soll. Er darf nicht einfach sagen: Das muss irgendwohin 
dümpeln. - Das klappt nicht. Wenn Sie zwei Einheiten zusammenpacken, dann müs-
sen sie auch eine klare Zielsetzung geben und sagen, was Sie wollen, wohin das 
Schiff fahren soll. Sie müssen Problemfelder, die sich in Lüneburg gezeigt haben, 
bewältigen, damit das Schiff fahren kann. Man muss den Akteuren von vorneherein 
sagen: Dieses geht, jenes nicht. - Das, wovon Herr Schulz sprach - man solle allen 
große Freiräume lassen -, ist in Lüneburg gescheitert. Wenn ein Präsident mit 
10:9 Stimmen wiedergewählt wird, zeigt das deutlich, dass die Universität gespalten 
ist. Aber wenn der Spoun hier wäre, dass muss ich fairerweise hinzufügen, würde er 
sagen: Alles läuft wunderbar, warum rufen alle bei mir an, wenn sie Probleme haben?  
 
Das möchte ich nur in Erinnerung rufen und Ihnen mit auf den Weg geben, wenn Sie 
ihn gehen wollen - und rechtlich ist er grundsätzlich gangbar. Bestimmte Dinge müs-
sen eingehalten werden; Herr Zimmerli hat darauf hingewiesen, wo ungefähr die 
Grenzen sind. Man muss natürlich auch andere Beispiele sehen. Ich würde sagen, 
die Fusion der beiden Universitäten Duisburg und Essen hat summa summarum gut 
geklappt. Da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich mit dem ehemaligen Kanzler 
befreundet bin. Das ist auch durchjudiziert worden. Wir haben in diesen Fällen eine 
klare Jurisprudenz, bis zum Oberverwaltungsgericht, was geht und was nicht geht. 
Daran kann man sich orientieren.  
 
Wir haben auch andere Fälle, zum Beispiel in Münster, wo etwas hinzugenommen 
wurde; derlei Veränderungen ziehen immer auch ein paar Klagen nach sich; dass 
gehört eben zum Spiel dazu. Das ist ein rechtsstaatlicher Prozess, den man durch-
halten muss. Dort haben wir alles ausjudiziert; man kann ganz genau sehen, was 
geht und was nicht geht. Aber über die Fusion der Universitäten von Duisburg und 
Essen würde ich summa summarum sagen: Das läuft. Das war natürlich auch einfa-
cher, weil sich alles auf einer Ebene befand - wenngleich die Gesamthochschule ein 
gewisses Spezifikum war.  
 
Wir müssen natürlich auch sehen, dass es nicht zwangsläufig so kommen muss. Wir 
haben in Niedersachsen zwei Fachhochschulen zusammengeschlossen und wieder 
auseinandergenommen. Das muss nicht in jedem Fall gut laufen. Deswegen muss 
man sich auch in Erinnerung rufen, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat: 
Man muss das ganze Hochschulorganisationsmodell insgesamt betrachten, aber 
auch überprüfen und möglicherweise reformieren. Der Gesetzgeber hat genug Spiel-
raum, neue Dinge zu testen; das steht ihm durchaus zu.  
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Das heißt aber auch - das sagt das Bundesverfassungsgericht im Nachsatz -, dass 
man beobachten muss, ob das Ganze adäquat verläuft. Eventuell muss man nach-
steuern. Deswegen müssen Sie das längerfristig sehen, ein Zeithorizont von 
fünf Jahren ist zu kurz.  
 
Sie kennen viele Unis, die abgesoffen waren, zum Beispiel Bremen. Bremen hat heu-
te eine Spitzenuniversität, früher hat man gesagt: Um Gotteswillen! - Das dauert sei-
ne Zeit und Sie müssen das entsprechend begleiten. Sie müssen sich zum einen 
über die Richtung klarwerden und sagen, wohin das Schiff fahren soll und welche 
Konflikte auf diesem Weg möglicherweise gelöst werden müssen. Und zum anderen 
müssen Sie begleitend nachsteuern. Viele Modelle - bei uns in Niedersachsen zum 
Beispiel das NTH-Modell - sind prima gedacht, fahren aber dann gegen die Wand, 
und es muss nachgesteuert werden. - So, jetzt möchte ich wieder ein bisschen her-
unterkommen, weil ich immer ein wenig Enttäuschung in meinem Land erlebe, weil 
da entsprechende Prozesse nicht angegangen werden.  
 
Lassen Sie mich noch einmal auf das Originäre zurückkommen: die Selbstverwal-
tungsgarantie. Diese hat natürlich eine ganz zentrale Bedeutung, auch bei einer Fu-
sion - oder wie auch immer man das nennt: Aus zwei Dingen wird eines gemacht, ob 
das nun eine Fusion ist oder nicht. Die Gerichte sind auch völlig frei, einfach Fusion 
zu sagen, auch wenn im jeweiligen Text etwas anderes steht - so jedenfalls tut es 
das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen. 
 
Ihre Brandenburgische Verfassung sagt: Hochschulen haben im Rahmen der Geset-
ze das Recht auf Selbstverwaltung usw. Das heißt, Sie sehen schon am Gesetzes-
wortlaut, dass die Selbstverwaltungsgarantie zwar gegeben wird, aber natürlich einer 
gesetzlichen Ausgestaltung bedarf. Da stellt sich natürlich die Frage, wie so eine ge-
setzliche Ausgestaltung abläuft, welche Spielräume der Gesetzgeber hat. Sie werden 
sicherlich hier und dort eine paar Anhaltspunkte finden, aber die zentralen Anhalts-
punkte - und damit Planungssicherheit - finden Sie in der Rechtsprechung.  
 
Was sagt also die Rechtsprechung? Das Bundesverfassungsgericht hat sich dort 
nonchalant herausgehalten, verweist im Wesentlichen auf Artikel 5 Absatz 3 Grund-
gesetz und gibt nur vor: Partizipationsrechte sollen beachtet und Entscheidungsspiel-
räume beobachtet werden; wo nötig, muss nachjustiert werden. - Das ist das, was ich 
eben ausgeführt habe. Die Selbstverwaltungsgarantie wird sodann natürlich originär 
vor den Verfassungsgerichten der Länder verhandelt. Da muss man gucken: Wo ist 
die Entwicklung stehen geblieben? Das jüngste hierzu vorliegende Urteil, das im We-
sentlichen auf der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und 
der anderen Staatsgerichtshöfe oder Verfassungsgerichtshöfe - wie sie auch immer 
heißen mögen -, aufbaut, ist das aus Niedersachsen. Dort hat es solch ein Modell 
gegeben, da wurde solch ein Organ eingerichtet. Dagegen liefen natürlich die Hoch-
schulen Sturm, wie das - wie gesagt - auch in gewisser Weise zu solch einem 
rechtsstaatlichen Prozess gehört. 
  



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/36 S. 54 

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur  05.12.2012 
36. Sitzung  Stenogr. Dienst/wi-gr 

 

 

Der dortige Staatsgerichtshof hat gesagt: Ein Kernbereich muss auf jeden Fall ge-
wahrt bleiben. Der Kernbereich ist unberührbar.  
 
Was ist der Kernbereich? Die Wissenschaft ist ein originärer Kernbereich, aber wir 
haben viel drum herum, was fließend ist. Die Ausbildung der Studierenden fällt bei-
spielsweise - originär Artikel 12 - in den staatlichen Bereich, das heißt, die Ausbildung 
oder Lehre wird maßgeblich determiniert durch Grundrechte anderer. Sie sehen ganz 
deutlich, dass dort nicht nur Artikel 5 Absatz 3 eingreift, bzw. die Selbstverwaltungs-
garantie, sondern auch die staatliche Seite; das heißt, wir haben oftmals einen 
Mischmasch. Das ist eigentlich der Regelbefund, den wir haben, wo sich diese gan-
zen Dinge begegnen. Im Forschungsbereich sieht es punktuell anders aus.  
 
Der Staatsgerichtshof sagt deswegen: Das ist alles schwimmend; letztendlich müs-
sen wir es uns anschauen. Der Kernbereich muss irgendwie geschützt bleiben, aber 
das muss verhältnismäßig bleiben: geeignet, erforderlich und angemessen; und es 
muss einem adäquaten, einem am Gemeinwohl orientierten Ziel dienen. Dann stellt 
sich natürlich die Frage, wie das geht, und was der Gesetzgeber machen kann. Der 
Staatsgerichtshof sagt es uns:  
 

„Hiervon sind auch strukturpolitische Entscheidungen über die Hochschulland-
schaft des Landes umfasst. Es gehört zur Gestaltungsaufgabe von Landtag 
und Landesregierung vorzugeben, wie die Hochschulen in staatlicher Verant-
wortung zu organisieren sind. Die Bestimmung von Fächergruppen und Fä-
chern, für die eine koordinierte Entwicklung von Hochschulen geboten ist, un-
terfällt daher der Zuständigkeit des Landes für die Landeshochschulplanung.“  

 
Das ist eine ganz klare Aussage. Hier darf natürlich auch organisationsmäßig etwas 
vorgegeben werden. Es muss auch organisationsmäßig etwas vorgegeben werden, 
da natürlich die Organisation erst einmal in die Rechte der Wissenschaftler aus Arti-
kel 5 Absatz 3 eingreift. Dafür bedarf der Eingriff eines Gesetzesvorbehaltes, einer 
parlamentarisch legitimierten Vorgabe, wie die entsprechende Steuerung, die Orga-
nisation stattfindet. Es ist Ihre Aufgabe, die Organisationsvorgaben zu machen, und 
daran muss man das Ganze entsprechend messen. Noch einmal ganz deutlich - und 
das spiegelt in gewisser Weise auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richtes zum Spielraum der Beobachtung wider: Es ist natürlich möglich, zukunftsori-
entierte Konzepte zu verfolgen - wie sie ausgestaltet werden, das ist die zweite Sa-
che. 
 
Wenn ich mir die entsprechenden Paragrafen des Gesetzes konkret zur Brust nehme 
- § 2, § 3, § 9 und § 19 sind von Relevanz -, dann haben wir hier natürlich, wenn Sie 
so wollen, einen Eingriff in die Selbstverwaltung. Ist er tiefgreifend? Ist das schon der 
Kernbereich? Dann darf der Gesetzgeber da nicht rangehen. In jedem Hochschulge-
setz steht: Wir brauchen ein Präsidium, wir brauchen einen Senat usw. Sie sehen 
also, dass diese Grundvorgaben durchaus gemacht werden können; das ist durch-
aus möglich.  
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Ich habe das in meiner Stellungnahme näher ausgeführt und will jetzt nicht alles wie-
derholen - auch um die Zeit nicht überzustrapazieren.  
 
Auf jeden Fall enthält selbst § 2 ausreichend Spielraum für die möglicherweise neu 
zu gründende Universität, sich entsprechend selbst zu betätigen. Es werden gewisse 
Dinge vorgegeben, aber sicherlich nicht so, dass man überhaupt keinen Spielraum 
hätte.  
 
Der Absatz 2 bietet als Alternative noch ein ganz anderes Modell an, aber da muss 
eben die Hochschule im Wege ihres Selbstverwaltungsrechts selbst entscheiden, 
welchen Weg sie gehen will. Auch beim Weg 1 wird zwar gesagt: Orientiert euch da-
ran! - Aber die Ausgestaltung wird in weiten Teilen der Hochschule überlassen. Ein 
paar Dinge werden vorgegeben, aber die Hochschulen behalten eine große Freiheit. 
Wir haben zwar in § 3 die Vorgabe, gewisse Einrichtungen zwingend vorzusehen, um 
gewisse Dinge besser zu befördern, das heißt aber nicht, dass die Frage entschie-
den ist, was möglicherweise bei den Fakultäten verbleibt. Das ist völlig offen, da gibt 
es durchaus Spielraum. Hier wird man sagen können, dass nicht der Kernbereich 
angeknabbert wird - gerade vor dem Hintergrund des Urteils des Hessischen Staats-
gerichtshofes, das ich Ihnen zitiert habe.  
 
Letztlich wird man dazu auch sagen müssen, dass das Bundesverfassungsgericht 
und der Staatsgerichtshof deutlich sagen, dass man entsprechende Einschätzungs-
prärogativen natürlich auch in diesem Bereich hat. Man könnte - das ist ja heute an-
gesprochen worden - fragen: Können wir das nicht über Zielvereinbarungen steuern? 
Können wir nicht zum Beispiel andere rechtsaufsichtliche Mittel nehmen, um zum 
Beispiel die einen dahin, die anderen dorthin zu zwingen? Das sind ja denkbare, ge-
ringer eingreifende Mittel. Aber zu diesem Punkt sagt die Rechtsprechung ganz deut-
lich: Dem Gesetzgeber steht es frei zu fragen, ob das genauso geeignet wäre, und 
dann - vor dem Hintergrund der Basisdaten, die Sie ermittelt haben - eine Prognose 
zu treffen, wohin das Ganze geht. Die Basisdaten haben Sie, darüber streiten Sie 
sich trefflich. Sie müssen letztlich zu einer Entscheidung gelangen: Reichen Zielver-
einbarungen? Oder reichen sie nicht? - Hierzu haben Sie Datenmaterial; dazu kann 
ich nichts sagen, damit habe ich mich nicht näher beschäftigt. Das ist ein Prozess, 
der eben abgelaufen ist. Sie müssen ihn bewerten und daraus Schlüsse ziehen. 
Wenn Sie denken, dass Zielvereinbarungen und Rechtsaufsicht nicht reichen, dann 
muss man eben den anderen Weg gehen.  
 
Kommen wir zur Hochschulleitung. Hochschulleitung ist natürlich ein originärer Pro-
zess, der von der Hochschule geleistet werden muss. Das heißt, das Leitungsorgan 
muss gewählt werden. In der Übergangszeit, das sagt die ganze Rechtsprechung zu 
den Fusionsfällen sehr deutlich, muss natürlich jemand eingesetzt werden, um das 
Ganze erst einmal zum Laufen zu bringen und zur Wahl einzuladen. Das Gesetz sagt 
sehr deutlich:  
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Es muss schnell gehen! Möglichst zeitig ran! - Da gibt es einen gewissen Druck bei 
denen, die da zusammengepackt werden; sie wollen natürlich den Reichskommissar 
weghaben und möchten das selbst machen, schnell zu einem entsprechenden Vor-
schlag kommen und einen Präsidenten wählen. Der Gründungssenat und der erwei-
terte Gründungssenat werden vorgewählt, sind also entsprechend handlungsfähig.  
 
Sie haben richtig auf den § 19 oder den § 16 hingewiesen. Auch die anderen Fusio-
nen - oder wie auch immer man sie nennt -, die stattgefunden haben, haben diese 
Überbrückungsphase hinter sich gebracht. Alle Gerichte haben zugestanden, dass 
das für eine gewisse Zeit geht, dass nur eben zügig gewählt werden muss. Es ist 
eine Selbstverwaltungskörperschaft; sie muss natürlich ihre eigenen Organe selbst 
bestimmen, also den Präsidenten, den Gründungssenat usw. Das ist durchaus mög-
lich; die Leute sind ja da und können wählen - diese Option muss man ihnen dann 
einräumen. 
 
Zur Frage der Ersatzvornahme: Das ist nichts anderes, als das, was auch jetzt schon 
im Brandenburgischen Hochschulgesetz steht. Das ist natürlich auch notwendig. Das 
Bundesverfassungsgericht hat ganz eindeutig gesagt: Ein zentrales Ziel, wenn 
Hochschule überwiegend vom Staat gemacht wird, ist, dass die Hochschule auch 
laufen kann. Die Sicherstellung des Ausbildungsauftrags und des Forschungsauf-
trags müssen gewährleistet werden. Wenn die Hochschule das nicht hinbekommt, 
dann muss eben jemand anders den Job machen. Das ist eine ganz klare Vorgabe 
des Bundesverfassungsgerichtes, die insoweit natürlich in eine Ersatzvornahme 
übergeht; diese ist letztlich zwangsläufig. Wenn die Hochschule nicht vorankommt, 
dann muss das Schiff eben anders gelenkt werden; einen Kapitän brauchen Sie. -  
 
Herzlichen Dank. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. Das war sehr ausführlich. 
 
Herr Prof. Dr. Epping (Leibniz Universität Hannover): 
 
Habe ich zu lang gesprochen? 
 
Vorsitzender: 
 
Nein, es war hervorragend, wirklich. Dankeschön! - Frau Schmitt, bitte.  
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Frau Schmitt (Geschäftsführung 4ING e. V.): 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Kunst! Sehr geehrter Herr Staatssekretär Gorholt! Sehr 
geehrter Herr Ausschussvorsitzender Lipsdorf! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Möglichkeit, in Wort und Schrift zu 
den geplanten Vorhaben Stellung zu nehmen. Wegen der einzuhaltenden Antworten 
zu den 21 Fragen darf ich auf unsere Stellungnahme vom 28.11. verweisen. Der 
Dachverein der Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an 
den Universitäten, kurz 4ING - damit bleiben wir im Gespräch, das ist nämlich ein 
Zungenbrecher -, vertritt 130 Fakultäten an 52 Hochschulstandorten in der Bundes-
republik Deutschland und 20 im Ausland. So viel zum Hintergrund.  
 
Ich möchte mich mit den Rahmendaten beschäftigen und auch einen kleinen juristi-
schen Ausblick geben. Ich konzentriere mich auf Fragen aus dem Fragenkatalog, der 
uns ein bisschen verwundert hat: der Bologna-Prozess, der hier so oft bemüht wird; 
die finanzielle Situation; die Lösung in der Lausitz als Einzelfalllösung; die rechtliche 
Würdigung; und das nach unserer Meinung bestehende Hauptproblem in Branden-
burg. 
 
Der vorgelegte Fragenkatalog hat uns insoweit verwundert, als er die an sich zentra-
len Fragen ausblendet, nämlich das hochschulische und finanzpolitische Umfeld und 
die systemische Relevanz: Welche Auswirkungen hat das Vorhaben, nicht nur in 
Brandenburg, sondern vielleicht auch auf die deutsche Bundeshochschullandschaft, 
auch mit Blick auf die Schuldenbremse, die für alle Bundesländer in den nächsten 
Jahren gelten wird? Zudem haben wir nicht alle Randbedingungen, die wir für richtig 
erachtet haben, in den Fragen wiederfinden können - und das vor dem Hintergrund 
der Anhörung der Volksinitiative, die doch Anlass gegeben hätte, dies näher zu the-
matisieren.  
 
Ich möchte noch einmal festhalten, obwohl es bereits mehrfach gesagt wurde, dass 
der Bologna-Prozess selbst weder zu einem Vermischungsakt führt, noch irgendeine 
neue Konstruktion erlaubt oder verbietet. Aber er will Vielfalt! Er fördert auch die Dif-
ferenzierung im Binnensystem. Das ergibt sich aus allen Erklärungen im Rahmen 
des Bologna-Prozesses; Sie werden in keinem der Ministerkommuniqués oder in der 
Ur-Bologna-Erklärung die Bologna-Universität, die hier so vielfach bemüht wird, wie-
derfinden. Auch im europäischen Ausland hat der Bologna-Prozess nicht zu einer 
Vereinheitlichung im tertiären Bereich geführt. Fachhochschulen, die dem deutschen 
Typ sehr ähnlich sind, finden wir auch in anderen Ländern, zum Beispiel in der 
Schweiz, in Österreich, Finnland oder den Niederlanden - in Österreich erst seit den 
1990er Jahren; vielleicht ist das ein Exportmodell unseres tertiären Bereichs.  
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In vielen anderen Ländern innerhalb und außerhalb des Bologna-Raums, zum Bei-
spiel in den USA, aber nicht nur dort, gibt es sehr viel unterschiedlichere Hochschul-
arten, mit im Vergleich zu Deutschland größerer Vielfalt und größerer Differenzie-
rung. Deshalb verwundert es uns, dass dem gesamten Gesetzesentwurf die nicht 
zutreffende und auch zu rechtlich angreifbaren Regelungsvorschlägen führende Vor-
stellung zugrunde liegt, es gebe aufgrund des Bologna-Prozesses zwischen Fach-
hochschulen und Universitäten keine ins Gewicht fallenden Unterschiede mehr. Im 
Gegenteil sieht dies auch der Wissenschaftsrat in einer eindeutigen Empfehlung von 
2010 anders, der nur zugestimmt werden kann:  
 

„Das deutsche Hochschulsystem befindet sich in einem fortlaufenden Prozess 
der Veränderung. Zu beobachten sind zwei gegenläufige Bewegungen. Es gibt 
zum einen punktuelle Konvergenzen zwischen den Hochschultypen Fach-
hochschule und Universität, und zum anderen zeitlich parallele Ausdifferenzie-
rungsprozesse, und zwar innerhalb der Hochschultypen sowie im Hochschul-
system insgesamt. Das bedeutet, dass die punktuellen Konvergenzen zwi-
schen Fachhochschule und Universität nicht zu einer Auflösung der Typendif-
ferenz führen.“ 

 
Noch immer erfüllen diese verschiedenen Hochschultypen unterschiedliche Bil-
dungsaufträge - ich darf noch einmal auf Frau Mißler-Behr verweisen. Wir sehen 
auch nicht die Bildungsdurchlässigkeit verletzt, wenn wir bei den beiden selbststän-
digen Hochschultypen verblieben. Denn auch jetzt sind Wechsel möglich. Das sind 
Fragen der Anrechnung erbrachter Leistungen und der Zugangsvoraussetzungen. 
Zugangsvoraussetzungen bestimmen die Hochschulen in eigener Satzungsautono-
mie, auch in Brandenburg. Ebenso können wir keine Steigerung der Attraktivität 
durch das geplante Gesetzesvorhaben entdecken. Wie wir bereits gehört haben, zei-
gen die Einschreibezahlen des Wintersemesters, dass die Studierenden das Vorha-
ben in der Lausitz nicht gutheißen. Ich darf daran erinnern, dass sich die Einschrei-
bezahlen in den MINT-Fächern radikal halbiert haben.  
 
Uns erschreckt ein wenig, dass die angestrebte Lösung nur lokal und als Einzelfall 
gedacht wird. Der Gesetzesentwurf selbst weicht in seinem dirigistischen Tenor stark 
vom Brandenburgischen Hochschulgesetz ab, das den Hochschulen erhebliche Frei-
heiten zugesteht. Man kann sozusagen einen Strafcharakter darin erkennen. Es ist 
uns unverständlich, warum man den Hochschulentwicklungsplan, der seit kurzem 
vorliegt, nicht abgewartet hat, denn alle acht Hochschulstandorte im Land sind von 
der Unterfinanzierung betroffen, die die so genannte Buttler-Kommission festgestellt 
hat. Erst danach ließe sich auch die Frage der Profilbildung für alle Hochschulen be-
arbeiten.  
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Zu den Finanzen möchte ich ergänzen, dass wir hier im Land in allen Erhebungen, 
verglichen mit anderen Bundesländern, die rote Laterne haben. Die Ursache ist eine 
politische Satzung aus dem Jahr 1995, die leider zu dieser chronischen Unterfinan-
zierung geführt hat. Die Situation wird unseres Erachtens noch durch das Mittelver-
teilungsmodell verschärft, weil die dort gesetzten Anreize eher zu einer Kannibalisie-
rung der Hochschulen führen, als zu der gewünschten Kooperation. Dass die Lage 
schwierig ist, wurde bereits 2002 vom Wissenschaftsrat in seiner Empfehlung zur 
BTU niedergelegt, und auch wieder von der Buttler-Kommission in ihrem Großgut-
achten 2012. Ebenso empfinden wir den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens als 
ein wenig merkwürdig: Anhörungen im Fachausschuss wurden im August, lange vor 
der 1. Lesung, die am 15. November stattfand, durchgeführt - um nur ein Beispiel zu 
nennen.  
 
Wir empfinden auch, dass der von der Landesregierung vorgesehene Zeitplan in ge-
wisser Weise die Institution des Wissenschaftsrates zur Legitimation eines verfas-
sungsrechtlich fragwürdigen Gesetzgebungsverfahrens missbraucht. Rechtlich kann 
ich nicht ganz die Standpunkte meines Vorredners einnehmen. Es bestehen unseres 
Erachtens erhebliche rechtliche Bedenken.  
 
Wir schließen uns sowohl der Stellungnahme des Deutschen Hochschulverbandes 
vom 27.11. an, als auch dem Gutachten von Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler, das 
die Linksjugend [`solid] Brandenburg beauftragt hat. Wir haben erhebliche verfas-
sungsrechtliche Zweifel, ob der Gesetzesentwurf mit der Landesverfassung und mit 
den Anforderungen des Grundgesetzes zu vereinbaren ist: mit dem Gleichheitssatz 
in Artikel 3, der Wissenschaftsfreiheit in Artikel 5 Absatz 3 und dem Demokratieprin-
zip in Artikel 20 Absatz 1.  
 
Die Bedenken beziehen sich unter anderem auf die Zusammensetzungen des Se-
nats und des erweiterten Senats in der durch die Zwangsauflösung und Neugrün-
dung gebildeten neuen Hochschule. Diese entsprechen nicht den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts zur wissenschaftsadäquaten Zusammensetzung von 
Hochschulorganen, die über die Berufung von Universitätsprofessoren und über 
zentrale Fragen von Forschung und Lehre an einer Universität entscheiden. Außer-
dem entsprechen die Regeln des Gesetzesentwurfes über die Repräsentation der 
Gruppen in den beiden Vorgängerhochschulen nicht den tatsächlichen Größenord-
nungsverhältnissen. Vergleichbare Bedenken bestehen auch gegen die Bestimmun-
gen zur Überleitung von Professuren an Fachhochschulen in Universitätsprofesso-
renämter.  
 
Dem Gedanken einer Zwangsschließung und der darauffolgenden Neugründung 
zweier Hochschulen lagen ursprünglich finanzpolitische Erwägungen zugrunde. Nach 
der Veröffentlichung der Ergebnisse der sogenannten Buttler-Kommission, die sich 
gegen die Unterfinanzierung im brandenburgischen Hochschulwesen und gegen die 
im Ländervergleich zu geringen Hochschulfinanzaufwendungen gewandt hatten, 
wurde auf diese Begründung verzichtet.  
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Die danach verwandten Begründungsansätze der Landesregierung - angeblich be-
stehende, aber nicht belegbare Demografiegefahren, angeblich zu erwartende Ver-
besserungen durch Zwangsschließung und Neugründung - erscheinen uns kaum 
geeignet, einen derart massiven Zwangsakt gegen die Hochschulautonomie und die 
Wissenschaftsfreiheit, wie ihn der Gesetzesentwurf enthält, verfassungsrechtlich zu 
rechtfertigen.  
 
Es unterliegt auch Bedenken, ob dieser Zwangsakt mit dem verfassungsrechtlich 
geschützten Maßstab der Verhältnismäßigkeit zwischen Zielsetzung und Mittelein-
satz zu vereinbaren ist. Ich darf daran erinnern, dass die Selbstverwaltung an deut-
schen Hochschulen ein Exportmodell ist, das durch den Gesetzesentwurf stark be-
einträchtigt wird. Das existierende Hauptproblem sehen wir in einem strukturellen 
Problem: Es hat zum einen eine chronische Unterfinanzierung hervorgerufen - somit 
existiert real kein Einsparpotenzial mehr -, zum anderen führt das sogenannte Mittel-
verteilungssystem, wie erwähnt, zu einer Kannibalisierung der Hochschulen. Die Lö-
sung wäre, wie auch von der sogenannten Buttler-Kommission mehrfach ausgeführt, 
eine andere politische Prioritätensetzung, sodass der Etat des Wissenschaftshaus-
haltes anwächst. Es sollte auch finanziell honoriert werden, dass Hochschulen eine 
wichtige Rolle in der Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung erfüllen.  
 
Ich darf noch darauf hinweisen, dass am 03.12. eine Gruppe von Experten innerhalb 
und außerhalb des brandenburgischen Hochschulsystems Eckpunkte für eine zu-
kunftsfähige Hochschulpolitik in Brandenburg vorgestellt hat, der wir uns gänzlich 
anschließen. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank! - Herr Prof. Dr. Daxner, dann darf ich Sie noch bitten.  
 
Herr Prof. Dr. Daxner (Freie Universität Berlin): 
 
Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren! Dem Letzten in der 
Reihe kommt immer eine appetitanregende Funktion zu. Ich kann mich jeweils zur 
Hälfte meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen, das will ich vorher sa-
gen, damit ich zu den ganzen Verfassungsbestimmungen nichts sagen muss. Bis die 
ganze Sache wieder in Karlsruhe ist, haben Sie Recht. Angesichts zweier Tatsachen 
denke ich nicht, dass Karlsruhe so ein obrigkeitsstaatliches Modell wie beim letzten 
Spruch noch einmal führen wird. Juristisch ist das nicht mein Fall, aber ganz hart re-
alpolitisch.  
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Warum, glauben Sie denn, tauchen deutsche Universitäten, Universities of Applied 
Sciences und andere Hochschulen in den internationalen Ratings und Rankings nicht 
mehr auf? Hier wird ein Blick auf die Lausitz geworfen, den ich für ein Land wie 
Brandenburg absolut für angemessen halte, der aber in der deutschen und europäi-
schen Hochschullandschaft keinerlei Systemrelevanz hat. Ich verwende diesen Be-
griff deshalb, weil er aus der Bankenkrise bekannt ist. Ich würde sagen, welche Ent-
scheidung auch immer - gesetzlich abgesichert - durchgesetzt wird, ändert an der 
deutschen Hochschullandschaft und an der Stellung deutscher Hochschulen in Eu-
ropa irrelevant wenig. Folglich muss man auch die gegnerischen Positionen, die wir 
heute lange genug gehört haben, politisch etwas relativieren. Um über eine Hoch-
schulregion zu reden, muss man wissen: Es gibt Hochschulregionen! Ich kritisiere die 
leichtfertige Verwendung dieses Begriffs; die minimale Größenordnung ist das Drei-
ländereck Freiburg-Basel-Mülhausen-Straßburg; das ist schon eine Hochschulregion. 
Die Lausitz ist hochschulpolitisch - nicht menschlich, nicht industriell, nicht moralisch! 
- eine akademische Streusiedlung ohne Systemrelevanz. 
 
Die Lausitz ist hochschulpolitisch - nicht menschlich, nicht industriell, nicht moralisch 
- eine akademische Streusiedlung ohne Systemrelevanz. Deshalb möchte ich mich 
an die Landesregierung wenden - ich weiß, dass ich das als Sachverständiger nur 
rhetorisch darf, aber nicht eine Antwort erwarten kann -: Als ersten Schritt kann ich 
das, was Sie gemacht haben, absolut verstehen - ich werde das auch gleich wertend 
erläutern -, aber das kann doch nicht eine Problemlösung sein. 
 
Die fast enzyklopädische Auflistung der Probleme finde ich zutreffend. Aber diese 
Probleme sind normativ aufgeladen, das heißt, sie rufen nach einer politischen Ziel-
vereinbarung - nicht nach einer zwischen Hochschulen und Staat, sondern nach ei-
ner politischen -: Was will man? 
 
Die Lösungen der einzelnen Probleme liegen nicht in Abschnitt B des Gesetzent-
wurfs. Da sehe ich eigentlich die Schwäche. Abschnitt B ist nichts anderes als ein 
Konfliktregelungsansatz durch Gesetz, während es ein Problemlösungsansatz wäre, 
wenn gesagt würde: Jawohl, wir nehmen die 25 Probleme, ordnen sie nach Prioritä-
ten und fragen dann, was das für Brandenburg heißt. 
 
Die Unterfinanzierung ziehe ich vor das Konzept. Das Problem hatten wir auch in 
Niedersachsen; ich habe jahrelang damit gekämpft. Wir konnten bei einer wirklichen 
Neugründung - Oldenburg und Osnabrück Anfang der 1970er Jahre - die Unterfinan-
zierung durch einen über Forschung und Quersubventionierung erfolgenden Aufbau 
mildern, der allerdings - Herr Kollege Zimmerli, in dem Punkt verzeihen Sie mir bitte - 
bestimmte Mindestgrößen braucht. Für jede der niedersächsischen Neugründungen 
war eine Realzahl von 10 000 bis 15 000 - Osnabrück ein bisschen größer - das ab-
solute Minimum. Hochschulpolitisch muss eine Hochschule 15 000 bis 
17 000 Studierende haben, um als Volluniversität - mit Verlaub: auch als Technische 
Volluniversität - zu gelten. 
 



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/36 S. 62 

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur  05.12.2012 
36. Sitzung  Stenogr. Dienst/wi-gr 

 

 

Der Zukauf einer kleinen Hochschule ist möglich. Ob das Ganze geht oder nicht, will 
ich nicht bewerten. Natürlich geht es, man kann es durchsetzen. Ob es Freude 
macht, braucht eigentlich den Gesetzgeber nicht zu interessieren. Aber es muss na-
türlich schon eine Prognose auf Effektivität möglich sein. Das wäre sozusagen mein 
erster Punkt. Ich denke, da könnte man vieles überarbeiten. 
 
Jetzt gehe ich auf drei oder vier Aspekte einander nicht entsprechender Probleme 
ein. Was ich nicht kann: eine Regionalhochschule und ein international ausgerichte-
tes wissenschaftliches System in Lehre, Forschung und Entwicklung zu realisieren. 
Das geht nirgendwo, weil die Versorgung eines vergleichsweise engen, landesregio-
nalen - also lokalen - Arbeitsmarktes in einer sich ausdünnenden Gesellschaft - we-
der Cottbus noch Senftenberg, noch irgendjemand wird eine Trendumkehr bewirken - 
natürlich einer ganz anderen Devise folgt, als wenn die Frage zu beantworten ist: 
Kann ich 5 000 chinesische Studentinnen und Studenten nach Cottbus bringen? 
Letzteres fände ich zwar richtig; aber dann muss die Landesregierung - nicht der ar-
me Herr Zimmerli, der finanziell arm ist, nicht arm an Argumenten - sagen: Für 
5 000 chinesische Studentinnen und Studenten brauchen wir Area Studies Ostasien, 
Sinologie und 2 000 Studentenwohnheimplätze, die diese Studenten zwingen, nach 
Cottbus und nicht an die TU Berlin oder nach Dresden zu gehen. Für nichts bekommt 
man auch so etwas nicht. Das gilt für fast jedes der hier vorgeschlagenen Fach-
konglomerate. 
 
Ich sage - das darf ich mir nach 40 Jahren Hochschulpolitik erlauben -: Die Gutach-
ten finde ich alle, ausnahmslos, ein bisschen dünn, fantasielos und ohne den ge-
ringsten Bezug zu dem, was der weltberühmte Hochschulforscher Teichler das 
„Nichteigentliche der Hochschulen“ nennt. Eine Hochschule ist heute nicht mehr nur 
attraktiv, weil sie ein paar gute Forscher hat. Wir hatten kurze Zeit einen Nobelpreis-
träger; er ist jetzt in Potsdam. Das allein hat Oldenburg nicht attraktiv gemacht, son-
dern da braucht man mehr. Man braucht zum Beispiel Beschäftigungsmöglichkeiten 
für die Ehe- bzw. Lebenspartner der zu berufenden Professorinnen und Professoren. 
Das sehe ich hier nicht so in der Lokalität. 
 
Ich sehe auch nicht, wie sich eine - fusionierte oder nicht fusionierte - neue Hoch-
schule sich einerseits gegen den Giganten Berlin, andererseits gegen die neue Ex-
zellenzagglomeration Dresden positionieren will. Ein Drittes kommt hinzu - ich bin 
erst vor sieben Jahren zugezogen, aber so lokalpatriotisch bin ich, und so lange war 
ich hier im Hochschulrat -: Wir haben eine Volluniversität im Land - Potsdam. Daher 
will ich doch in so einem Konzept zuerst geklärt wissen: Wie ist - fachlich - die Bezie-
hung zwischen der Lausitz und Potsdam? Zweitens will ich wissen: Wie ist die Be-
ziehung zwischen der Lausitz und der Viadrina? 
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Nun zum Hochschulraum. Das ist der Punkt, der mir in der Problemlösung wirklich 
fehlt. Der Hochschulraum reicht, was die europäische Dimension angeht, ungefähr 
von Breslau bis Dresden und von Greifswald bis Magdeburg. Ich sage: ungefähr; das 
kann man auch kleiner machen. Die Wechselwirkungen spüren wir an der FU natür-
lich genauso. Es wohnen sehr viel mehr Professoren der Universität Potsdam in Ber-
lin und agieren dort als umgekehrt. Das alles spielt eine ungeheure Rolle, wird aber 
hier nicht einbezogen. 
 
Wenn Sie das, was ich bisher gesagt habe, positiv werten wollen, dann sind das An-
regungen für eine Verbesserung des Entwurfs. Wenn Sie es negativ auffassen, dann 
sagen Sie, es sei eine Fundamentalkritik, weil zu kurz gesprungen werde. Das muss 
mir als neutralem Gutachter gleichgültig sein. Aber wir haben Erfahrungen. Ganz so 
ist es mit Fusionen und Neugründungen nicht.  
 
Die Neugründungsphase in der Bundesrepublik (West) waren die Jahre zwischen 
1967 und 1976. Das ist in der Tat das europäische Modell, das uns damals wirklich 
nach vorn katapultiert hat. Was uns im Augenblick hindert - da ist auch ein bisschen 
Kollegenschelte dabei; ich war 12 Jahre in der HRK -: Die Abgrenzung zwischen Uni-
versitäten und Fachhochschulen als Universitätstypen beschäftigt überhaupt nur 
mehr Deutschland. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, das sich darum kümmert. 
Es tut mir leid: Wir haben viele Übereinstimmungen, aber die österreichischen Fach-
hochschulen sind etwas ganz anderes, es sind keine staatlichen Hochschulen. 
 
 (Prof. Dr. Zimmerli: Aber in der Schweiz!) 
 
- Na ja gut, die Schweiz. 
 
Die Schweiz hatte auch ein Bankgeheimnis. Das ist Vergangenheit. 
 
Aber die österreichischen Fachhochschulen haben - das möchte ich einmal in 
Deutschland sehen - gleichgewichtige Kooperationspartner, zum Beispiel Krems mit 
Stanford. Das ist eine andere Dimension.  
 
Die Landesregierung muss vorgeben - da bin ich sehr bei Ihnen -, ob ein internatio-
nal ausgerichtetes Alleinstellungsmerkmal in Cottbus gewollt ist und ob dafür inves-
tiert werden soll. Das China-Beispiel war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so 
läuft es. Dann will ich aber auch wissen, was außerhalb der Hochschulen an sonsti-
gen Staatsverträgen geschlossen wird. Zwischen den Niederlanden und dem Nord-
westen Deutschlands passiert insoweit einiges. Die MHH greift mit einer „neuen Me-
dizin“ aktiv an. So kann man das machen. 
 
Ich bin solidarisch mit dem Gestaltungswillen der Landesregierung, aber wie die 
Gremien ausschauen, sollte man zum Schluss bestimmen. 
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Noch zwei kleine Details - ich bin sofort fertig -: Das eine Detail bezieht sich auf die 
Fragen. Zu einigen kann ich aus eigener Erfahrung und einer doch etwas längeren 
Kenntnis von Hochschulgremien und deren Entscheidungen etwas sagen. Aber ich 
möchte die Fragen erweitern: Wie wichtig ist die Mitgliedschaft in der DFG? Wie 
wichtig ist es, ob man zu den „T9“ bzw. zu den „U15“ gehört? Wie wichtig ist es, in 
europäischen Hochschulverbänden wie Coimbra mitzuspielen? 
 
Um es gleich zu sagen - das mag Sie überraschen -: Ich bin eigentlich sehr skeptisch 
gegenüber allen. Es ist leider so, dass viel Reputation mit der DFG-Mitgliedschaft 
verbunden ist. Ich habe auch meine eigene Uni schnell dort hineingeführt - also keine 
„sauren Trauben“. So, wie das immer knapper werdende Gut „Mitgliedschaft“ verwal-
tet wird, würde ich empfehlen: Beide Hochschulen sollen schauen, dass sie auch 
öffentliche Drittmittel von der DFG und von VW bekommen, und die Mitgliedschaft ist 
nicht das Wichtige. 
 
Wichtig ist aber eine Positionierung. Wenn sich nämlich die „T9“ zu einem „Closed 
Shop“ entwickeln, sitzt Cottbus in der Tat ein bisschen im „Squeeze“. Denn dann gibt 
es bestimmte Beziehungen nicht. Ähnlich wie bei der Exzellenzinitiative ist man auf 
eine - wie sagt man? - „kreative Meinungsvermittlung“ durch die Landesregierung 
angewiesen. Das gilt auch für außeruniversitäre Institute. 
 
Ein Allerletztes: Mir kommen insgesamt die Studierenden nicht genug vor. Da sollte 
man sich mehr Mühe geben. Allerdings bedarf es nicht eines pensionierten Ordinari-
uses, um das festzustellen. - Danke. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank auch für diesen Beitrag. - Wir können gleich mit der Fragerunde 
beginnen. 
 
Herr Prof. Epping, können Sie uns sagen, was an dem Hochschulgesetz Ihrer Mei-
nung nach geändert werden müsste? Gibt es ein paar ganz konkrete Punkte, die Sie 
uns nennen können? 
 

(Abgeordneter Jürgens [DIE LINKE]: Herr Vorsitzender, können wir so verfah-
ren, dass wir die Fragen sammeln? Sonst bekommen wir das zeitlich nicht 
hin!) 

 
Das können wir so machen. Dann sind Herr Jürgens und Frau Melior die nächsten 
Fragesteller. 
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Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE): 
 
Danke, Herr Vorsitzender! Mein Dank geht auch an die zweite Runde der Anzuhö-
renden. - Ich habe vier Fragen, drei an Prof. Epping, eine an Prof. Daxner. Die Fra-
gen an Sie, Prof. Epping, beziehen sich vor allem auf Ihre juristische Einschätzung 
zu zwei Punkten. Sie haben gefordert, das Land müsse politische Vorgaben machen. 
Sie haben auch Bezug genommen auf § 2. Ist nach Ihrer Einschätzung das, was in 
§ 2 enthalten ist - Sie haben gesagt, die Empfehlungen der Lausitz-Kommission sei-
en nur eine Orientierung; man müsse sich nicht daran halten, Abweichungen seien 
möglich -, als politische Vorgabe ausreichend? Muss das Land noch mehr in das Ge-
setz hineinformulieren oder den Rest über einen Strukturplan regeln? 
 
Meine zweite Frage bezieht sich auf beide Senate, den Gründungssenat und den 
erweiterten Gründungssenat. Ich habe schon Prof. Schulz danach gefragt, bitte jetzt 
aber um Ihre juristische Einschätzung. Im erweiterten Senat findet eine paritätische 
Besetzung des Gremiums mit Vertretern der - dann ehemaligen - BTU und der - dann 
ehemaligen - Fachhochschule statt. Jetzt gibt es die Auffassung, das sei nicht demo-
kratisch, weil Mehrheitsverhältnisse nicht entsprechend abgebildet würden. Ist das 
aus Ihrer Sicht juristisch trotzdem okay? Kann man das - unabhängig davon, ob man 
es politisch will - juristisch so machen? 
 
Meine nächste Frage bezieht sich auf die Ausführungen von Frau Schmitt zu der Be-
rufung von Uniprofessoren durch eine Mehrheit von Uniprofessoren. Möglicherweise 
sagt die Rechtsprechung bisher, es bedürfe zwingend einer Mehrheit der Uniprofes-
soren, wenn sie sozusagen ihre eigene Klientel berufen. Das findet hier so nicht 
zwangsläufig statt. Ist das aus Ihrer Sicht juristisch ein Problem? 
 
Herr Prof. Daxner, Sie haben auch im europäischen Kontext Erfahrungen gesammelt, 
u. a. im Vorstand der Europäischen Rektorenkonferenz. Deswegen habe ich an Sie 
die Frage, ob die im Entwurf vorgesehenen „Schools“ eine - zumindest für Deutsch-
land - neue Form der Organisation bzw. Strukturbildung darstellen. Ist das in anderen 
Ländern üblich? Wie schätzen Sie diese Art der „School-Bildung“ ein? 
 
Abgeordnete Frau Melior (SPD): 
 
Auch ich habe mehrere Fragen und beginne mit Prof. Epping. Es ist für uns eine 
ganz wichtige Frage, ob das Gesetz, das uns die Landesregierung vorgelegt hat, ver-
fassungskonform ist. Ich habe aus Ihrer Stellungnahme viel gelernt. Herzlichen Dank 
dafür! 
 
Das, was immer wieder kritisiert wird, ist der Eingriff in die Hochschulautonomie. Die-
ser findet schon dadurch statt, dass beide Senate aufgelöst werden; die Autonomie 
wird an der Stelle sozusagen „abgebrochen“. Wie beurteilen Sie das? 
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An Frau Schmitt habe ich eine Frage, die in die gleiche Richtung geht wie die Frage, 
die ich vorhin Frau Mißler-Behr gestellt habe. Auch Herr Krüger hat dazu Stellung 
genommen, allerdings sehr positiv; insofern hat er die Frage schon beantwortet. Wie 
werden die Abschlüsse der Fachhochschule und der Universität - dann: der neuen 
Universität - von außen wahrgenommen? Sie haben auf den Bologna-Prozess Bezug 
genommen. Bologna fordert ausdrücklich Transparenz über Studieninhalte durch 
Credit-Punkte und Diploma Supplements. Damit wird nach außen transparent, was 
ich, wenn ich einen bestimmten Abschluss habe, mitbringe. Deswegen verstehe ich 
nicht ganz Ihre Kritik, man wisse ja gar nicht, was man da kaufe - ich sage es mit 
meinen Worten. Frau Mißler-Behr hat das Ganze „Mogelpackung“ genannt. Ich habe 
Herrn Dr. Krüger so verstanden: Es wird ausdrücklich begrüßt, dass es beide Ab-
schlüsse gibt. Auch Bachelor-Abschlüsse werden von der Wirtschaft ganz klar nach-
gefragt. Es ist - in seinen Worten - „wurscht“, ob die von dort oder von dort kommen. 
 
Dann möchte ich noch eine Frage an Prof. Daxner stellen. Sie haben uns kritisch ins 
Stammbuch geschrieben, die Studierenden kämen im Entwurf nicht genug vor. An 
welcher Stelle können wir da noch „nachlegen“? 
 
Vorsitzender: 
 
Ich denke, es reicht erst einmal mit den Fragen. In der zweiten Runde hat die andere 
Seite das Wort. 
 
Frau Schmitt (Geschäftsführung 4ING e. V.): 
 
Die Art und Weise, in der bisher der Abschluss vergeben wurde, hat für Klarheit ge-
sorgt: Woher kommt derjenige? - Man kann vielleicht einwenden, das sei überkom-
men; aber in manchen Fällen war es eine wichtige Einstellungsvoraussetzung, dass 
der Name der Institution bekannt und bewährt ist. Erst in zweiter Linie kommen wir 
dann zum Profil der Institution. Natürlich hat auch die Fachhochschule durch gesetz-
geberische Vorhaben - bundes- wie landesweit - eine Wandlung vollzogen. Ich selbst 
habe 12 Jahre an einer Fachhochschule im Schwäbischen gelehrt; schon in dieser 
Zeit hatten wir Veränderungen.  
 
Dennoch bleibe ich bei der Behauptung, dass die Ausbildung an einer Fachhoch-
schule zu einem anderen Absolventenprofil führt als die Ausbildung an einer Univer-
sität. Das hat nichts mit der Qualifikation des Betreffenden zu tun, der auch an der 
Uni studieren könnte, wenn er sich dort eingeschrieben hätte. Im Einzelfall kann es 
schon einen Unterschied ausmachen - wenn wir jetzt „Universität“ draufstehen haben 
-, weil dann vielleicht eine gewisse Unklarheit besteht, was derjenige kann. 
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Sie haben Recht: Im Diploma Supplement könnte man das erhellen - aber nur dann, 
wenn es auch gelesen wird. Im Gegensatz zu den Erfahrungen, die Dr. Krüger ge-
macht hat, haben wir durch Befragung von Mittelständlern herausgefunden, dass 
zwei Drittel überhaupt nicht wissen, dass es ein Diploma Supplement gibt, und dass 
sie es nicht lesen bzw. nicht wirklich verstehen. Wir haben also große Bedenken, da 
bei einem Etikett mit zwei Standbeinen die beiden Standbeine sich nicht wirklich gut 
positionieren können. 
 
Wir wissen nach dem vorgelegten Gesetzentwurf auch nicht genau, ob die zwei 
Standbeine auch so typenscharf erhalten bleiben - oder: erhalten bleiben sollen. 
Wenn Sie zu einem neuen Typus übergehen wollen - den Sie ja mehrfach ange-
mahnt haben, zumindest Herr Präsident Schulz -, dann müssten Sie noch viel mehr 
Erklärungsbedarf haben, was das, was am Ende herauskommt, denn sein soll. Das 
wird schwierig, denn schon heute können die Fachhochschulen den „Bachelor of 
Science“ vergeben. Aber die Klärung, wie tief die „Science“ ist, erfolgt auch durch die 
nach außen wirkende Demonstration, welches Haus den „Bachelor of Science“ 
vergibt. Da muss man schon aufpassen. Ich denke, das würde nicht nur zu Verwir-
rung führen, sondern auch gute Absolventen der beiden Häuser eher deklassieren, 
weil sie nicht zeigen können, wer sie wirklich sind. 
 
Abgeordnete Frau Melior (SPD): 
 
Vielleicht kann Herr Dr. Krüger gleich noch etwas sagen. Es würde mich wundern, 
wenn die Wirtschaft so darauf schaut. 
 
Herr Dr. Krüger (Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus): 
 
Ich kann das nicht teilen. Ich hielte das auch für eine glatte Überforderung der Per-
sonalabteilungen, die letztlich die Bewerbungsunterlagen sichten. Natürlich wird auf 
den Hochschulabschluss geschaut. Zumindest dann, wenn es um die mittlere Füh-
rungsebene geht, gibt es zusätzliche Instrumente der Personalprüfung, wo das ei-
gentlich als Grundwissen vorausgesetzt wird. Das ist am Ende nicht „kriegsentschei-
dend“, ob die Stelle an jemanden vergeben wird oder nicht. 
 
Herr Prof. Dr. Daxner (Freie Universität Berlin): 
 
Danke für die beiden Fragen. Ich beginne mit den Studierenden; dann ist mir die 
Antwort auf die andere Frage leichter möglich. 
 
Ich habe nicht die übliche Frage thematisiert, warum es keine verfasste Studenten-
schaft gibt. Mitbestimmung ist zwar wichtig, aber Zwangsmitgliedschaft mit schlech-
ten Wahlbeteiligungen ist auch keine Förderung der Demokratie. Mir fehlen im Ent-
wurf die Studierenden als der eigentliche Zweck der Hochschule. Ich möchte ein paar 
Beispiele geben: 
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Wenn man Studierende anlocken möchte, ist das ein richtiges Ziel. Anlocken kann 
man aber nur über Incentives, das heißt über Anreize. Wenn man Leute gewinnen 
möchte, die vor der Alternative stehen, in den Berliner Großraum oder nach Cottbus 
zu gehen, dann muss man zum Beispiel die Zusage geben: Wir beziehen euch vom 
ersten Semester an in ein Placementsystem ein, sodass ihr mit mehr als 60%iger 
Wahrscheinlichkeit einen ersten Job mit Studienabschluss habt. - Das macht den 
gigantischen Erfolg der Nicht-Ivy-League-Universitäten in den USA und der besseren 
Community-Colleges aus. So etwas kann man realisieren, und das kostet auch 
nichts. Dann darf aber, mit Verlaub, die Wirtschaft nicht irgendwelche Fantasien über 
Bachelor, Master usw. haben, sondern muss, wie die Frau Kollegin zu Recht sagte, 
ein Diploma Supplement auch wirklich lesen - lesen wollen und lesen können. 
 
Das Zweite ist das Problem der Interkulturalität eines Standortes. Bloß Studenten zu 
bekommen und vielleicht ein paar Kultur- und Sozialklubs - oder wie das hier heißt - 
zu gründen, das reicht nicht. Man muss Brückenkulturen schaffen. Das kann man 
auch. Ein Beispiel: Ich war beteiligt an der Entwicklung eines hochtechnischen Studi-
engangs - Engineering Physics - zwischen einer Volluniversität und einer Fachhoch-
schule mit Zentrum Afrika. Da reicht es nicht zu wissen, was sich in Afrika tut, son-
dern ich muss auch wissen, wie hoch die Jobchancen der Absolventen von Emden 
und Oldenburg in Afrika sind. Das passt sehr gut zum Energiethema; da sind eben 
die Weltgegenden ein bisschen differenziert. 
 
Das waren nur zwei Beispiele; aber das muss ich dem Studierenden schon bei der 
Bewerbung mehr oder weniger verbindlich anbieten können. 
 
Noch etwas, was sehr wichtig ist: Ich denke, dass beide Hochschulen - fusioniert o-
der nicht - über sukzessive und nicht-sukzessive Bachelor-/Master-Studiengänge 
nachdenken sollten. Es muss einen Anreiz geben, in einen nicht-sukzessiven Master 
einzusteigen und den Ort nicht zu verlassen. 
 
Es gibt im Augenblick den Trend, dass es relativ gleichgültig ist, wo man den Ba-
chelor macht; die Hauptsache ist, er hat gute Noten. Beim Master geht man nach 
ganz anderen Kriterien. Sie müssen im Blick haben, dass es zusätzliche Anreize ge-
ben muss. 
 
Der letzte Anreiz auf der Ebene gilt für ganz Deutschland und damit auch für Pots-
dam: In mittelgroßen amerikanischen Colleges hat jeder zweite Student bzw. jede 
zweite Studentin einen bezahlten Hilfskraftjob in der eigenen Universität. Insoweit 
wird man sich auch einmal kritisch mit den Gewerkschaften auseinandersetzen müs-
sen.  
 
Das läuft nämlich nicht über Tarifverträge, sondern über die Beschäftigungshoheit der 
Hochschulen; sonst bekommt man die nicht oder man kann sie nicht bezahlen. Das 
ist ein weites Feld. Eine Experimentierklausel wäre hier sinnvoll. 
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Herr Jürgens, Sie haben nach den Colleges gefragt. 
 
 (Abgeordneter Jürgens [DIE LINKE]: Schools!) 
 
Man darf es so machen, wie es Kollege Epping gesagt hat. Der Staat kann einen 
Rahmen vorgeben. Ob die Regelung im Gesetzentwurf schlau ist? Ich bin da gespal-
ten. Für die Professional School gilt allemal das, was ich im Hinblick auf die Studen-
ten gesagt habe. Aber ich würde sie als Public Private Partnership ausgestalten. 
 
Die Undergraduate School - na ja. Ich glaube zu durchschauen, warum sie das wol-
len. Das ist gut. Nur heißt das für den Lehrkörper: Der Split ist klar: Wer in der Un-
dergraduate School kompetent lehrt, lehrt nicht automatisch an der Graduate School 
und in der Doktorandenausbildung. Ich bin sehr dafür und habe insoweit sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Aber fragen wir mal, was der Hochschulverband und andere 
Interessensverbände dazu sagen. Das ist also eine Zukunftsvision. 
 
Doktorandenkollegs sind nur ab einer gewissen Quantität sinnvoll. Ich schlage vor, 
das Land Brandenburg gründet ein Doktorandenkolleg; denn die Doktoranden will 
man eh nicht jeden Tag sehen. Es geht nur um regelmäßige Betreuung. 
 
Frau Ministerin, noch ein Vorschlag: Ein einheitliches Doktoranden-Curriculum für 
das ganze Land! Weg von der willkürlichen Individualbetreuung! Diese ist anachro-
nistisch. 
 
Herr Prof. Dr. Epping (Leibniz Universität Hannover): 
 
Herr Daxner, Sie haben zu den Inhalten schon ausführlich Stellung genommen. Ich 
habe nur dargelegt, was rechtlich geht. 
 
Herr Prof. Dr. Daxner (Freie Universität Berlin): 
 
Das ist okay. 
 
Herr Prof. Dr. Epping (Leibniz Universität Hannover): 
 
Ich habe meine Aussagen auf der Basis der Rechtsprechung getroffen. Das ist das 
Belastbare, was wir haben: die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der 
Verfassungsgerichtshöfe der Länder und der Verwaltungsgerichtshöfe. Natürlich wis-
sen wir nicht, wie das Bundesverfassungsgericht in fünf oder sechs Jahren entschei-
den wird. Wir haben entsprechende Laufzeiten; Sie wissen das selbst.  
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Wir sagen als Juristen immer: Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. 
Man weiß nie, was in fünf Jahren auf der Agenda steht und wie sich das Ganze bis 
dahin entwickelt haben wird. Vielleicht geht es in Ihre Richtung; das will ich gar nicht 
ausschließen. Aber in fünf Jahren? Das glaube ich nicht, wenn ich die Hamburger 
Entscheidung sehe, die doch sehr deutlich auf die Hochschullehrer an sich abstellt 
und Nachwuchswissenschaftler überhaupt nicht einbezieht. Da muss man also se-
hen, dass das noch sehr konservativ gestrickt ist. 
 
Frau Melior, ich beginne mit Ihren Fragen: Die Senate werden aufgelöst - wie ist das 
mit der Autonomie? Das ist kein Problem. Den Hochschulen ist zwar die Selbstver-
waltungsgarantie zugestanden, aber es ist ebenso klar, dass die Hochschulen 
durchaus der Dispositive des Gesetzgebers unterliegen, der auch Steuerungsmög-
lichkeiten haben muss. 
 
Die Selbstverwaltungsgarantie greift, wenn die Universität gegründet wird, und hört 
auf, wenn sie aufgelöst wird. In der Konsequenz der Auflösung kommt es zum Weg-
fall der bestehenden Strukturen bzw. der Überleitung. Von daher ist das durchexer-
ziert. Wir haben ein paar Beispiele, relativ wenige, wo die Parameter aufgestellt sind, 
unter denen solche Fusionen - oder wie auch immer man sie nennt - durchgeführt 
werden können. Der grobe Maßstab ist: Die Fusion darf nicht willkürlich sein; der 
Grund muss nachvollziehbar sein; die zuständigen Leute müssen angehört worden 
sein; und alle Tatsachengrundlagen usw. müssen zusammengetragen worden sein. 
Dann muss man alles auswerten und eine politische Entscheidung treffen. Wenn die-
se nicht willkürlich ist, dann passt das Ganze. Das ist eine Entscheidung, die Sie auf 
den Grundlagen der Berichte zu treffen haben. Sie müssen fragen, ob diese tragfähig 
sind usw. Es ist Ihre Aufgabe, das zu entscheiden; dafür sind Sie als Gesetzgeber - 
oder zumindest als der Teil des Gesetzgebers, der in den Ausschüssen die maßgeb-
liche Vorarbeit leistet - zuständig.  
 
Zu den Fragen von Herrn Jürgens. In § 2 steht „soll“; es gibt immer Ausnahmemög-
lichkeiten; wer abweicht, muss es begründen - aber „soll“ gibt in der Regel eine 
grundsätzliche Ausrichtung vor. Würden Sie mehr machen, so schränken Sie den 
Freiraum der Hochschulen sehr stark ein. Da bewegen Sie sich möglicherweise 
langsam auf den Kernbereich, den ich beschrieben habe, zu. Von daher ist der Weg 
über das „soll“ ein guter Weg; man sagt: Das ist die Richtung. - Weil der Organisati-
onsrahmen noch geschaffen und genehmigt werden muss, kann der Gesetzgeber 
natürlich immer noch einwirken. Das „soll“ ist immer eine gute Möglichkeit, etwas zu 
eröffnen, ohne in Gefahr zu laufen. 
 
Zur Frage des Senates. Das habe ich letzte Woche auch mit meinen Studierenden in 
der Staatsrechtsvorlesung durchgenommen: Wir haben in Artikel 38 den demokrati-
schen Grundsatz der Gleichheit der Wahl festgeschrieben. Er wird streng gehand-
habt, es sei denn, zwingende Gründe machen eine Durchbrechung notwendig.  
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Ein solcher zwingender Grund für die Durchbrechung dieses Grundsatzes ist bei-
spielsweise die 5%-Klausel. Das ist ein klassischer Fall, den das Bundesverfas-
sungsgericht bestätigt hat: Jeder muss 5 % der Stimmen auf sich vereinigen, sonst 
kommt er nicht ins Parlament. Der Hintergrund ist die Regierungsbildung. Das Bun-
desverfassungsgericht hat sich in den 1970er und 1980er Jahren mit dieser Frage 
beschäftigt und gesagt: Wir müssen natürlich das allgemeine Prinzip - grundsätzlich 
zählt jede Stimme das Gleiche - erst einmal anwenden, aber wir haben einen zwin-
genden Grund, der die Durchbrechung erlaubt. Gerade bezüglich solcher Prozesse, 
über die wir hier sprechen, sagt das Bundesverfassungsgericht: Es kann politisch 
notwendig sein, entsprechende Ausrichtungen vorzunehmen, die aber der Gesetz-
geber bestimmen muss. Macht er alles paritätisch? Er muss sehen, dass er letztlich 
keine unterschiedlichen Hochschulen, sondern Gruppen hat: Hochschullehrer, Mitar-
beiter usw. Das ist eine politische Entscheidung, die aber durchaus, bezogen auf den 
jeweiligen Standpunkt, tragbar ist. Sie können differenzierte Möglichkeiten schaffen.  
 
Das Interessante ist, dass auf diese Rechtsprechung immer noch zurückgegriffen 
wird; zum letzten Mal ist genau das - ich müsste nachschlagen - 2007/2008 noch 
einmal herangezogen worden. Da wurde das bis zu den Mitarbeitern herunter ge-
trennt gemacht. Aber das ist eine politische Entscheidung - das Bundesverfassungs-
gericht lässt das offen. Es muss eben gesagt werden, aus welchem Grund es ge-
schieht; es ist begründungsbedürftig. Das kann auch eine Steuerungsfunktion mit 
sich bringen. Alles ist bei einer Fusion möglich: Der Gesetzgeber ist am Werk und 
kann unterschiedliche paritätische Besetzungen vornehmen.  
 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE): 
 
Aber so, wie die Regelung jetzt im Gesetzesentwurf steht, finden Sie sie nicht be-
denklich?  
 
Herr Prof. Dr. Epping (Leibniz Universität Hannover): 
 
Nö. Das ist alles im Spielraum der Rechtsprechung. Man könnte höchstens fragen, 
warum es nicht gleich ist? Darüber könnte man nachdenken. Aber wenn man dafür 
eine tragfähige Begründung vorbringt, ist das überhaupt kein Problem, vielleicht auch 
deswegen, weil der erweiterte Gründungssenat natürlich noch eine ganz andere 
Funktion hat, eine größere Basis darstellt, sodass zentrale Entscheidungen größer 
abgefedert werden und man das Ganze entsprechend splittet. Hinterher wird das 
möglicherweise arbeitsfähig gemacht; das ist eine politische Entscheidung, die dann 
eben begründet werden muss, gerade weil es - wie wir heute wieder gemerkt haben - 
Interessensgegensätze gibt. Partikularinteressen sind vertreten; ich bin auch ein Ver-
treter der Partikularinteressen der Universität - dazu bekenne ich mich auch. Vieles 
von dem, was hier von den Universitäten gesagt wird, kann ich unterschreiben. Aber 
das ist dort zu bewältigen, das Problem müssen Sie sehen; da fliegen die Fetzen. 
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Darüber müssen Sie eigentlich nachdenken: Haben Sie alle Problemfelder, die auf-
treten können, auch bewältigt?  
 
Das spielt letztlich in Ihre Frage, Herr Lipsdorf, hinein, was wir noch machen können. 
Ich müsste mich einmal lange hinsetzen, vergleichen und arbeiten. Man müsste sich 
einmal einen Scherbenhaufen angucken und analysieren, wo es gehapert hat. Viele 
Punkte wurden abgearbeitet; wenn man die Entwürfe oder die Gesetze von Duis-
burg/Essen und Lüneburg zum Vergleich heranzieht, so ist das Modell, das wir hier 
haben, Duisburg/Essen ähnlicher. Es ist auch durchjudiziert und weg von Nieder-
sachsen. Ich finde das auch ganz gut, aus dem einfachen Grund, dass der nieder-
sächsische Gesetzgeber leichtfertigerweise viele Dinge offengelassen hat, was dazu 
führte, dass die Universität nicht befriedet ist. Das ist ein offener Kriegsschauplatz, 
da fliegen wirklich immer noch die Fetzen. Man sollte sich vergegenwärtigen, dass 
man möglicherweise eine Arbeitsunfähigkeit erreicht, oder dass sich Leute einfach 
abmelden - davon hat man natürlich auch nichts. 
 
Zur Berufung von Universitätsprofessoren durch den Senat. Wir greifen auch da auf 
einen festen Bestand zurück. Wir hatten die Gesamthochschule. Sie hatte genau die 
Probleme, die jetzt hier aufschlagen. Das hatte noch die besondere Konnotation, 
dass man ein Zwischending gebastelt hatte, nämlich A-Professoren, B-Professoren 
und C-Professoren: Leute, die dazwischen schwebten, zwar einerseits zur Gruppe 
der Universitätsprofessoren gehörten, für die aber andererseits festgelegt wurde, 
dass sie keine Promotionen durchführen dürfen. Denn - so wurde gesagt - sie sind 
berufspraktisch qualifiziert, nicht durch entsprechende Forschungsleistungen; würde 
man sie einbeziehen, so der O-Ton des Bundesverfassungsgerichts - ohne Ihnen 
nahetreten zu wollen; das ist eine Entscheidung aus dem Jahre 1961, das ist ein 
bisschen länger her -, so würde möglicherweise das Forschungsniveau sinken. Dem 
wollte man mit der Entscheidung von 1961 entgegentreten. Heute haben wir natürlich 
an den Fachhochschulen exzellente Kolleginnen und Kollegen, und auch an den 
Universitäten. Genauso haben wir umgekehrt auch Leute, die möglicherweise das 
Forschungsprofil nicht erfüllen, vielleicht eher an den Fachhochschulen; das weiß ich 
nicht, dazu will ich mir auch kein Urteil erlauben. Ich kenne viele Kollegen von Fach-
hochschulen, die ganz exzellente Arbeit leisten, die aber keinen Bock haben, an die 
Uni zu gehen, weil sie viel größere Freiräume an der Fachhochschule haben, zum 
Beispiel die Unternehmer unter ihnen.  
 
An diesem Punkt muss man sehen, dass das FH-Urteil, das gerade noch einmal an-
geführt wurde, über die Frage entschieden hat, ob sich der Fachhochschulprofessor 
auf Artikel 5 Absatz 3 berufen kann; über mehr nicht. Lesen Sie sich das Urteil durch 
- es ist schlecht begründet, aber so ist das nun einmal; wenn sie eine rote Kappe 
aufhaben und es nicht gerade der 6. Dezember ist, dann können Sie so etwas ma-
chen. Da heißt es einfach, die Gesetzgeber hätten alles gleich behandelt, woraus der 
Schluss gezogen werden müsse, dass überall Wissenschaft gemacht werde. Dass 
an den Fachhochschulen Wissenschaft gemacht wird, ist völlig unstreitig.  
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Warum sollen sie sich nicht auf Artikel 5 Absatz 3 berufen? Aber wie gesagt, wir ha-
ben eben noch ganz klar die Differenzierung aufgrund der unterschiedlichen Ausbil-
dungen.  
 
Man kann es auch von einer anderen Seite anpacken, von dem klaren Prüfungs-
grundsatz her: Nur derjenige soll die Prüfung abnehmen können, der die entspre-
chende Qualifikation vorzuweisen hat, also diese Prüfung selbst hinter sich gebracht 
hat. Deswegen beantwortet sich diese Frage automatisch. Wer kann ausschlagge-
bend über die Berufung von Universitätsprofessoren bestimmen? Die Universitäts-
professoren. 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. - Frau von Halem, bitte.  
 
Abgeordnete Frau von Halem (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
 
Ich habe zwei Fragen, eine davon an Herrn Dr. Krüger. Wie Sie ausgeführt haben, 
schätzen Sie die guten Arbeitsbeziehungen zu beiden Einrichtungen in der Lausitz. 
Sie möchten diese auch aufrechterhalten; darüber hinaus wünschen Sie sich einen 
regionalen Hochschulrat, in dem Sie als Wirtschaft vertreten sind und einwirken kön-
nen. Sie haben darüber hinaus erläutert, in welchem Rahmen die Arbeitsbeziehun-
gen jetzt schon stattfinden: Eine Hochschule oder zwei Hochschulen, das sei Ihnen 
egal. - Wozu brauchen Sie dann diesen regionalen Hochschulrat? Was wollen Sie da 
gestalten, was ist Ihr Ansinnen?  
 
Die andere Frage geht an Prof. Daxner. Ich beziehe mich auf Ihr schön skizziertes 
Modell der Hochschule Lausitz mit Fokus auf China. Sie sagten, wenn man das ma-
chen wolle, dann wäre das ein Konstrukt, das sich im sehr viel breiter gefassten 
Hochschulraum auch bewähren könne. Es hätte eine Zukunft, aber man bekomme 
es nicht umsonst. Was bedeutet das im Umkehrschluss für die Situation, die wir jetzt 
haben, angesichts der schlechten Ausfinanzierung von Hochschulen? Was heißt das, 
welche Perspektive gibt es für die Hochschulen in der Lausitz? 
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos): 
 
Ich kann mir solch einen Beirat oder Hochschulrat der Wirtschaft gut vorstellen, ganz 
einfach aufgrund der handelnden Personen. Dank Persönlichkeiten wie Herrn 
Dr. Borghorst und ein paar anderen im Gremium kann ich mir vorstellen, dass das ein 
kooperatives Verhältnis wird; es wäre interessant, wie das konkret auszugestalten ist. 
Das nur als Bemerkung. 
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Herr Prof. Daxner, Sie sind auch im Kulturausschuss. Schon aus Ihrem schriftlichen 
Beitrag habe ich viele Anregungen mitgenommen, denn wir haben zurzeit eine De-
batte - jetzt auch auf Hochglanzpapier - zur Kulturstrategie des Landes Branden-
burg 2012, und es gibt mir zu wenige Verknüpfungen zwischen den beiden Feldern, 
die wir hier diskutieren. Das nicht Eigentliche ist schon ein ziemlich wichtiges Eigent-
liches! Das kommt, glaube ich, immer wieder in den Debatten und im Gesetz - auch 
wenn es da vielleicht nicht sein muss -, zu kurz. Danke für die Anregung.  
 
Nun zu meinen Fragen. Wenn wir Parlamentarier politisches Handeln organisieren, 
haben wir es ständig oder fast immer mit rechtlichen Rahmenbedingungen und Fi-
nanzen zu tun, über die wir reden müssen, hinter denen wir uns auch verstecken 
können. Gerade Fachpolitiker verstehen ihre Aufgabe oft so, dass sie den anderen 
Parlamentariern, die in der Regel von der jeweiligen Sache keine Ahnung haben, er-
klären, wie welche Paragrafen und Gesetzlichkeiten zu verstehen sind. Es ist ein 
seltsamer Umstand, dass politisches Handeln auf der Grundlage von rechtlichen 
Rahmenbedingungen organisiert werden soll, dass die Politik aber genau diese 
rechtlichen Rahmenbedingungen gestalten und ändern kann. Das ist manchmal ein 
nicht so innovativer Prozess, sondern eher eine Rechtfertigungsübung. Verrechtli-
chung und Vergeldlichung sind auch in diesem Zusammenhang eine bedenkliche 
Sache. Deshalb bin ich froh, wenn ein Jurist sagt, dass man alles machen und über 
alles reden kann, dass aber das politische Ziel und die Linie von der Politik festgelegt 
werden müssen. - Meine Frage an Sie, Herr Prof. Epping: Können Sie in dem Ge-
setz, in der Debatte hier ein klares politisches Ziel für die Aufgaben der Hochschulen 
in Brandenburg oder - noch konkreter - der Hochschulen in der Lausitz erkennen? 
 
An Frau Schmitt geht eine Frage zum Mittelverteilungsmodell. Ich glaube, wir sind 
uns einig: So einfach mit einem Ändern geht es nicht. Denn auch das, was jetzt läuft, 
hat nicht nur aus Gewohnheit ein paar Vorzüge, sondern macht in einigen Punkten 
auch Sinn. Trotzdem meine Frage: Wäre ein anderes Mittelverteilungsmodell als 
Grundlage für eine Fusion geeigneter, als das, was wir jetzt haben? - Danke. 
 
Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU): 
 
Ich habe eine kurze Frage an Herrn Epping. Sie haben die Eingriffsintensität be-
schrieben und erläutert. Sie sprachen davon, dass die Mittel gewählt werden sollten, 
die die geringste Eingriffsintensität aufweisen. Sie sagten, dass es auch durchaus 
andere Möglichkeiten gibt, Ziele zu erreichen. Sie sprachen von einer ausreichenden 
Datenlage. Ich habe das nicht ganz verstanden: War das eine Frage in die Runde, ob 
es eine ausreichende Datenlage gibt? Oder war es eine Feststellung? Gibt es bereits 
eine ausreichende Datenlage und begründet sie die Eingriffsintensität, die Sie hier 
beschreiben, also die Auflösung und Neugründung? 
 
Vorsitzender: 
 
Bitte schön. Wer möchte anfangen? 
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Herr Prof. Dr. Epping (Leibniz Universität Hannover): 
 
Ich habe mein Mikrofon angelassen, dann kann ich auch gleich als Erster anfangen, 
wenn ich darf. Die ausreichende Datenlage - das war eine Frage in die Runde. Das 
müssen Sie bewerten, das liegt Ihnen vor.  
 
Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU):  
 
Ich habe keine. 
 
Herr Prof. Dr. Epping (Leibniz Universität Hannover): 
 
Sie müssen daraus Schlüsse ziehen. Das müssen sie eben diskutieren. Sie sind der 
Gesetzgeber, Sie müssen schlicht und ergreifend die entsprechende Expertise ein-
holen und, auf dieser Expertise aufbauend, nachfragen und zu einem Entschluss 
kommen. Das ist die politische Aufgabe. Ich bin Jurist, Sie sind Politiker, darin unter-
scheiden wir uns. Aus dieser politischen Aufgabe halte ich mich heraus. Die Frage 
nach der ausreichenden Datenlage müssen Sie auf Grundlage dessen, was Ihnen 
jetzt vorliegt, beurteilen. Die Regierung muss entsprechende Vorarbeit leisten und 
Ihnen einen Vorschlag machen - das ist die Aufgabenteilung. Sie müssen jetzt ent-
scheiden, ob die Datenlage so ist, dass Sie sagen können: Wir müssen handeln; das 
ist nicht willkürlich, sondern vertretbar. - Das ist die Entscheidung, die Sie aufgrund 
der Datenlage treffen müssen. In jedem Fall müssen Sie auch nachjustieren, aber 
das ist die originäre Aufgabe, die der Politiker zu leisten hat, gerade wenn er als Ge-
setzgeber tätig ist. Dieser Ball liegt in Ihrem Feld.  
 
Nun zur Gestaltung, zum konkreten Ziel. Die konkreten Ziele werden in der Geset-
zesbegründung genannt. Ob Sie damit konform gehen, ob Sie dahinter ein größeres 
Ziel vermuten bzw. sehen wollen, das müssen Sie selbst entscheiden. Das Ziel, das 
hier verfolgt werden soll, ist absehbar und steht vorne im Gesetzesentwurf: Es soll 
eine Fusionierung zweier Hochschulen stattfinden; sie soll eine entsprechende Aus-
richtung haben und Dinge, die man politisch durch Berichte herausgearbeitet hat, 
forcieren. Hier hat man schon eine Vorgabe, aber Sie müssen sich als Gesetzgeber 
natürlich fragen: Will ich das auch? Ist das mein Ding? Will ich vielleicht etwas ande-
res hineinbringen? - Sie dürfen aber nicht auf halber Strecke stehenbleiben, sondern 
Sie müssen weiterdenken: Wenn ich die Entscheidung treffe - was muss ich dann für 
Folgeentscheidungen treffen?  
 
Ich verweise noch einmal auf das Beispiel Lüneburg. Dort hat man zwei Einrichtun-
gen irgendwie und aus irgendwelchen Gründen zusammengeführt, ein Gesetz ge-
macht und gesagt: Die werden das schon intern richten. - Das war der größte Fehler 
überhaupt! Man hätte noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte mehr machen müssen. 
Im hier vorliegenden Gesetzesentwurf werden auf jeden Fall einige Punkte ange-
sprochen, über die man sich in Lüneburg keine Gedanken gemacht hat. Das muss 
man auch sehen. Ob das ausreicht, müsste man noch einmal näher prüfen.  
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Aber es gibt natürlich Konfliktfelder, wo sich der Spaltungspilz in den Gremien fort-
setzt. Wenn das passiert, kommt es natürlich nie zu einem Zusammenwachsen; 
dann dauert es Generationen, bis das überwunden ist. 
 
Frau Schmitt (Geschäftsführung 4ING e. V.) 
 
Vielleicht vermag eine andere Finanzierung die Ausstattung der Hochschule, viel-
leicht auch der neuen Hochschule, zu verbessern. Aber ob das dazu beitragen kann, 
dass die Studiengänge attraktiver werden und die Hochschulautonomie oder die 
Selbstverwaltung gewahrt werden? Das kann allein durch die Finanzierung nicht ge-
leistet werden. Das ist eine Frage des rechtlichen Vorgehens und Ihrer Gestaltung 
als Gesetzgeber - da hilft auch ein neues Mittelverteilungssystem nicht. Die Frage ist 
doch grundsätzlich, wenn Sie die beiden Hochschulen zusammenbringen wollen: 
Warum wollen Sie das? Mit welcher Intention? Was sollen die nachher machen? Und 
was verbessert sich? Denn wir hoffen doch, dass sich dadurch irgendetwas verbes-
sern soll. Bislang gibt es viele Fragen, aber wir können aus dem Gesetzesvorhaben 
nicht erkennen, was sich - mit neuem oder altem Mittelverteilungssystem - eindeutig 
verbessert. 
 
Herr Prof. Dr. Daxner (Freie Universität Berlin): 
 
Herr Dr. Hoffmann, meine Beziehungen zu allen Kulturausschüssen dieser Welt sind 
privat, nicht politisch. Darum kann ich dazu nichts sagen. Aber Ihre Frage zum nicht 
Eigentlichen der Hochschulen finde ich wichtig. Ich möchte fünf Punkte notieren: 
Wohnraum, Sport, kulturelle Partnerversorgung - da geht es auch um Schulen, Kitas 
usw. -, Integration in die lokale Umwelt und das, was man gemeinhin Soziokultur 
nennt. Diese fünf Punkte sind nicht ausschließlich Staatsaufgaben, das möchte ich 
ausdrücklich sagen; das sind auch Aufgaben der lokalen Kommune. Die unsägliche - 
entschuldigen Sie, da sind jetzt alle Parteien gleichermaßen kritisiert -, die unglaubli-
che Debatte, die der Bundesbauminister in Sachen Studentenwohnheime angezettelt 
hat, zeigt, was alles daran hängt. Wir liegen in ganz Deutschland so weit hinten, dass 
ich vorschlage, eine Bahncard 50 nach dem Vorbild Dänemarks und Schwedens ein-
zuführen - das kann man übernehmen, ohne dass man sich ideologisch etwas weg-
nimmt.  
 
Auf diese Frage antworte ich gern ein bisschen ausführlicher, Herr Dr. Hoffmann: Un-
ter den wirklich guten Universitäten ist neben der hohen Eingangshürde - zum Bei-
spiel Tests, wie es sie in manchen Ländern gibt -, dies der ganz entscheidende 
Grund für die Standortwahl. In meiner Generation gab es nur zwei Hochschulen, die 
nach diesen Kriterien gewählt wurden: Kiel zum Schwimmen und Innsbruck zum 
Bergsteigen. Das ist heute etwas besser, aber das Grundprinzip gilt, und zu diesem 
Punkt hätte ich gern einmal etwas gehört.  
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Frau von Halem, das China-Beispiel hatte ich nur deshalb gewählt, weil ich gerade 
über die Chinesen in Cottbus etwas weiß. Was kostet das? Wenn wir zunächst ein-
mal institutionell vom Hochschulhaushalt ausgehen, dann würde ich sagen: 2:1. Zwei 
Anteile Fachkosten, ein Anteil notwendige wissenschaftliche Begleitung. Es geht nur 
um Wissenschaft. Es geht um chinesische Sprache, um Area Studies, um Kultur, 
meinetwegen auch um Ethnologie.  
 
Wenn ich dort Umwelttechnik verkaufen will, dann darf ich eben nicht mit deutschen 
Methoden, sondern muss mit ostasiatischen vorgehen. Ich weiß, dass selbst ein Rie-
sentanker wie die FU hier nicht genug tut. Wir leiden ganz konkret selbst im SFB da-
runter, dass wir nicht genug tun.  
 
Was kostet das, aufs ganze Land gerechnet? Nehmen wir zum Beispiel einmal die 
Jüdischen Studien in Potsdam. Würden diese nur ein bisschen ausgedehnt auf Nah-
ost, Islamwissenschaft und Jüdische Studien, so ginge das, denke ich, überhaupt nur 
im Verbund mit den entsprechenden Instituten in Berlin; anders wäre es überhaupt 
nicht zu bezahlen. Das lässt sich auch nicht über Lehraufträge und irgendeinen pro-
minenten Vortrag hier und da machen; da muss eine Kontinuität her. Die Kosten-
rechnung muss von der Hochschule vorgelegt werden, und dann muss das Land sa-
gen, wie viel es davon tragen kann. Der Rest muss eingeworben werden, und das ist 
wiederum keine kommunale Aufgabe. Ich würde sagen, der Stifterverband und die 
großen Wissenschaftsförderorganisationen müssen ins Boot geholt werden, denn 
das ist teuer. Ein ganz früher Präsident der damaligen WRK hat vorgerechnet: Jedes 
dieser Begleitprogramme kostet drei Professuren, drei Mittelbauern und die entspre-
chende Grundausstattung. Ich vergönne es Ihnen, Herr Zimmerli, in einem Fall. Aber 
wenn Sie das machen, dann wissen Sie, dass Sie zum Beispiel Ihre internationale 
Ausrichtung nicht auf den Suaheli sprechenden Teil Afrikas ausdehnen können. Das 
ist dann nicht mehr drin. Ich würde sagen, die 2:1-Formel ist wenigstens ein Anhalts-
punkt. 
 
Herr Dr. Krüger (Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus): 
 
Ich komme gleich zur Frage von Frau von Halem, aber erst möchte ich noch Herrn 
Dr. Hoffmann folgenden Hinweis geben: In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
gibt es regionale Hochschulräte mit wichtigen Aufgaben: Beratung von Präsidium und 
akademischem Senat der Hochschule, Zustimmung zum Hochschulentwicklungs-
plan, Zustimmung zum Wirtschaftsplan usw. - Wenn es hier insbesondere um die 
strategische Ausrichtung auf die Themenfelder Energie/Umwelt/Mensch geht, dann 
ist das, glaube ich, ein wichtiges Feld, auf dem sich die regionalen Akteure auch im 
Rahmen eines solchen regionalen oder lokalen Hochschulrates engagieren sollten. 
 
Frau von Halem, nun zu Ihrer Frage. Ja, es gibt immer dort ausgesprochen gute Er-
folge und Ergebnisse, wo das Zwischenmenschliche zwischen den Professoren und 
den Unternehmern stimmt. Das ist leider Gottes nicht irgendwie zu institutionalisie-
ren, aber mit Blick auf beide Hochschulen kann ich sagen:  
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Es gibt noch Luft nach oben. Wir müssen uns, glaube ich, intensiv Gedanken dar-
über machen, wie die Bedarfe der Wirtschaft erfasst und in eine Kommunikation mit 
den Hochschuleinrichtungen gebracht werden, um die Hochschulen in der Region zu 
verankern und kleine und mittelständische Unternehmen ohne eigene Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen in ihrer Marktfähigkeit zu stärken. Ich glaube, das ist 
ein breites Feld, auf dem wir uns engagieren können.  
 
Vorsitzender: 
 
So, meine Damen und Herren. Ich sehe keinen Fragebedarf mehr. Ich bedanke mich 
noch einmal ausdrücklich bei allen Anzuhörenden.  
 
Auch wenn es etwas länger gedauert hat, war es doch sehr informativ. Wir haben alle 
bis zur nächsten Ausschusssitzung etwas, worüber wir nachdenken können. Damit 
schließe ich Tagesordnungspunkt 1.  
 

- Ende des Wortprotokolls - 
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Zu TOP 2: Aktuelle Berichterstattung der Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kultur zu bundes- und landespolitischen Themen 
sowie zu aktuellen Gesetzgebungs- und weiteren Vorhabenpla-
nungen im Ressort Wissenschaft, Forschung und Kultur 

 
Zu TOP 2.1: Änderung des Gesetzes zur Neustrukturierung der Hochschul-

region Lausitz - Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksa-
che 5/6180 - (kleine Ergänzung Zulassungssatzung) erbeten 
durch das MWFK 

 
Der Vorsitzende übergibt das Wort an die Ministerin für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur. 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst führt aus, dass sie von ihrer Seite in Arron-
dierung jetzt noch eine Bitte an den Ausschuss habe, nämlich eine Änderung am 
Gesetzentwurf der Landesregierung, wobei es sich um eine sehr überschaubare Än-
derung handele. Es sei eine echte Bitte, weil man es sich dadurch erspare, einen 
Gesetzentwurf der Landesregierung mit allen damit verbundenen bürokratischem 
Aufwand zusätzlich in die Wege zu leiten. Sie möchte kurz erklären, worum es gehe.  
 
Thematisch gehe es um örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge an den Hoch-
schulen. Das Verfahren für die Vergabe dieser zulassungsbeschränkten Studiengän-
ge sei an eine Verordnung gebunden, die sogenannte HVV oder Hochschulvergabe-
verordnung. Und dabei sei das zentrale dieser HVV, dass die Hochschulen Einzelhei-
ten, wie zum Beispiel bestimmte Quoten oder die Modalitäten des Auswahlverfah-
rens, durch ihre eigenen Satzungen regeln würden. Dieses Verfahren habe sich be-
währt und solle auch so beibehalten werden. Man sei jedoch durch ein Gericht da-
rauf aufmerksam gemacht worden, dass nach dortiger Auffassung die ausgespro-
chene Satzungsermächtigung, also lediglich das Handwerk, was jetzt in der Exekuti-
ve dann umgesetzt werden solle, die Satzungsermächtigung in der HVV nicht durch 
§ 11 des Hochschulgesetzes gedeckt sei. Würde sich diese Auffassung tatsächlich 
durchsetzen, würden die Satzungen der Hochschulen angreifbar. Und um diese Re-
gelungslücke zu schließen, soll in den § 11 des Hochschulgesetzes ein Satz ergänzt 
werden. Und dort stehe dann explizit, dass die Regelungen im Detail durch die Sat-
zungen der Hochschulen erfolgen würden. Das sei also der Änderungsgegenstand.  
 
Man werde, wenn der Ausschuss damit einverstanden sei, Herrn Wilksch morgen 
unseren Formulierungsvorschlag schicken, damit er ihn verteilen könne. Und wenn 
seitens des Ausschusses irgendwelche Fragen bestehen sollten, dann stehe Herr 
Höhne, der dort sitze, bereit, um all das, was man diesbezüglich immer noch fragen 
wollte, zu beantworten, damit der Ausschuss das dann auch tatsächlich mittragen 
könnte. Das wäre ihre eine Bitte.  
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Wenn es dazu jetzt Bedarf geben sollte, dann beantworte man das gerne. Man sei 
hier auch mit Maus und Mannen dafür da, um da gegebenenfalls Fragen noch zu 
beantworten. 
 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt die Be-
richterstattung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur zur Kenntnis. 
 

 
Zu TOP 2.2: Initiative zur Gründung einer Medizinischen Hochschule Theo-

dor Fontane - Bericht durch das MWFK 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst führt aus, dass sie dann zu ihrem Bericht 
käme. Einmal zu dem weiteren Fortgang der Initiative zur Gründung einer „Medizini-
schen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane“. Beim MWFK sei die Übergabe 
der Unterlagen am 18. September 2012 erfolgt. Dabei solle diese Hochschule den 
Namen „Medizinische Hochschule Brandenburg Theordor Fontane“ tragen. Träger 
dieser Hochschule sei die aus den Gesellschaftern Ruppiner Kliniken GmbH und 
Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH gegründete „Medizinische Hochschule 
Brandenburg Theordor Fontane gGmbH“. Dabei sei beabsichtigt einen gemeinwis-
senschaftlichen Studiengang zunächst aufzubauen, der als Brandenburger Modell-
studiengang konzipiert sei und sich an dem ursprünglich an der Charité seit 
1999/2000 durchgeführten Studiengang orientiere, eben auch ein Reformstudien-
gang. 
 
Die Zukunftsplanung der Antragstellergemeinschaft, also der gGmbH, sei überdies 
der Aufbau eines Studiengangs Psychotherapie bzw. Psychotherapiewissenschaft. 
Das seien aber Dinge, die sich im Planungsstadium befinden würden. Also, um jetzt 
darüber noch hinauszugehen, seien weitere Dinge, die dann sich als Fortschritte in 
der Medizintechnik der Telemedizin oder der Medizin Informatik ableiten lassen als 
Zukunftsvisionen angedacht, aber nicht weiter konkretisiert. Das Verfahren jetzt zur 
staatlichen Anerkennung dieser privaten Hochschule sehe vor, dass vor der Erteilung 
der staatlichen Genehmigung eine Prüfung der Erfolgsaussichten des Konzeptes 
durch den Wissenschaftsrat erfolge. Und an diesem Schritt im Gesamtverfahren be-
finde man sich jetzt gerade. Denn am 07.11. sei der Antrag auf Konzeptprüfung durch 
das Land gestellt worden. Und das gesamte Verfahren, also die Konzeptüberprüfung 
als Fortschritt vor einer eventuellen Genehmigung, dies sei jetzt das Stadium, in dem 
sich das Gesamtunterfangen befinden würde. Dabei sei davon auszugehen, dass 
diese Konzeptprüfung zwischen einem halben Jahr und einem dreiviertel Jahr in An-
spruch nehmen werde. Die Prüfung dank der landesrechtlichen Voraussetzungen für 
die staatliche Anerkennung werde parallel zur Konzeptüberprüfung unter Beteiligung 
des MUGV erfolgen. Nach Vorliegen des Ergebnisses der Konzeptprüfung, also 
durch die Beteiligten, zunächst beim Wissenschaftsrat, werde dann unter Mitwirkung 
des MUGV, dass eben auch einen Teil zur Konzeptüberprüfung mache, nämlich die 
landesrechtlichen Voraussetzung für die staatliche Anerkennung geprüft.  
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Dann werde im MWFK über den Antrag auf staatliche Anerkennung entschieden, al-
so in die Zukunft gerichtet. 
 
 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt die Be-
richterstattung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur zur Kenntnis. 
 

 
Zu TOP 2.3: Einschreibesituation WS 2012/2013 - erbeten durch MWFK 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst führt aus, dass sei jetzt einige Informatio-
nen zur Einschreibesituation im Wintersemester 2012/13 habe. Wenn man sich jetzt 
die Situation vor Augen führe, dass man einen doppelten Abiturjahrgang habe, so sei 
natürlich dieses Jahr besonders wichtig. Das Amt für Statistik habe vor kurzem die 
vorläufigen Ergebnisse für das Wintersemester 2012/13 bzw. für das Studien-
jahr 2012 vorgelegt, also zusammengefasst für das Sommersemester 2012 und das 
jetzt angelaufene Wintersemester 2012/13. Insgesamt sei die Studienanfängersitua-
tion sehr erfreulich. Erfreulich in dreierlei Hinsicht. Einmal habe man keinen unbe-
herrschbaren Ansturm. Die Zahl der Studienanfänger im 1. Hochschulsemester konn-
te leicht gesteigert werden. Es studierten knapp 170 Studierende heute mehr, also 
ein Plus von 1,8 %. Obwohl 130 Studierende nicht mehr für Brandenburg zählen 
würden durch den Weggang einer privaten Hochschule, sondern die gingen jetzt auf 
das Konto von Berlin, sodass aber dennoch das überkompensiert sei und 
168 Studierende mehr da seien. Im ersten Fachsemester, also unter die Differenz 
zwischen Hochschulsemester und Fachsemester sei jeweils, dass auch die Wechsler 
in den ersten Fachsemestern mitgezählt werden würden, dies seien mit über 15 564, 
also knapp 5 % mehr als im Vorjahr, ein wirklich ganz, ganz hoher Wert. Dabei ver-
schiebe sich jetzt im Moment das, was auch vorhersehbar war, nämlich dass die An-
zahl der Anfänger für die Masterstudiengänge knapp die Grenze von 4 000 streife, 
sodass das tatsächlich einen signifikanten Anstieg auch von Masterstudierenden 
entsprechen würde, nämlich einer Steigerung von 22 %. Über die Entwicklung in 
Cottbus habe man gehört. Es sei einfach von der Summe über alles abzubilden, dass 
1,4 % Studierende mehr in Cottbus seien und insgesamt eine Anzahl von Studieren-
den von 6 800 an der BTU Cottbus studierten. Dabei sei die Entwicklung in einer 
Vielzahl von Studiengängen sehr positiv, eine Teilüberbuchung in einzelnen Studien-
gängen, aber auch eine positive Entwicklung in der Gesamtheit der Ingenieurwissen-
schaften. Die Steigerung im 1. Fachsemester und bei den 1. Hochschulsemestern 
liege bei plus 10 % und bei plus 9,7 % für das 1. Hochschulsemester. Und somit sei 
das der zweithöchste Wert in der Geschichte der BTU. Wenn man sich anschaue, 
wie die demografische Entwicklung in der Lausitz sein würde, so  die Entwicklung an 
der Hochschule, die einen stärkeren Regionalbezug habe, auch deutlich mit einem 
Echo versehen. Was jetzt sich hier auf die BTU beziehe, so sei die Gesamtentwick-
lung sehr positiv. Wenn man also eine differenzierte Datenanalyse habe, würde sie 
gerne weiter informieren. 
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Abgeordnete Frau von Halem (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) möchte sich eine kurze 
Bemerkung erlauben. Wenn es in der BTU einen solchen Anstieg gebe, dann korre-
liere das nicht gerade mit dem, was man vonseiten der Fusionsgegner aus der Lau-
sitz immer höre, weil man könnte umgekehrt dann konstatieren, dass vielleicht die 
ganze Debatte auch sonst schon auch eine gewisse Aktion ausübe. Oder? Sie würde 
lediglich fragen. Oder seien das alles nur Überschwappeffekte aus Berlin? Das sei 
Punkt 1. Und Punkt 2: Sie habe die Zahlen jetzt nicht mehr vor Augen. Es hätte vor 
nicht allzu langer Zeit diese HIS-Studie gegeben, die konstatiere trotz demografi-
schen Wandels einen leichten Anstieg oder zumindest keine Absenkung der Studien-
anfängerzahlen auch über einen ziemlich langen Zeitraum hinaus. Was jetzt durch 
die Ministerin an Zahlen vorgestellt worden sei, entspreche das ungefähr den Hoch-
rechnungen oder liege es sogar noch drüber oder eher drunter? 
 
Der Vorsitzende bittet darum, ob in dem Zusammenhang vielleicht noch gesagt wer-
den könnte, denn sei vorhin bemängelt worden, wegen der NC-Fächer, warum die 
gecancelt wurden? Denn Herr Zimmerli habe das im Zusammenhang mit der Steige-
rung der Studierendenzahlen gebracht. Das mache er ursächlich. Könne man das 
noch mal klarstellen? 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst merkt an, dass es so sei, dass in den be-
sonders nachgefragten Fächern eine deutliche Überbuchung der Studienplatzkapazi-
täten in Cottbus zurzeit vorliege, die durch Sondermittel seitens des Landes kompen-
siert würden und diese auch entsprechend für dieses Mehr an Studierenden zusätzli-
che Mittel bekommen würden. Die Veranlassung war, dass die Gesamtstudierenden-
zahl in den Vorjahren nicht komplett ausgeschöpft gewesen sei, sodass der Antrag 
auf Bestehenlassen des Numerus Clausus nicht genehmigt worden sei seitens des 
MWFK. Entsprechend trage man dafür Sorge, dass das, was jetzt an Überbuchung 
vorhanden sei, auch durch zusätzliche Mittel in der Größenordnung ganz erheblicher, 
sie wisse nicht, mehrerer Hunderttausend, dass man das natürlich auch entspre-
chend mit bediene. Wenn man die Gesamtsumme der Ingenieurwissenschaften se-
he, das sei eben letztendlich das Gegenargument gegen das, auch was jetzt hier 
vorgetragen worden sei. So sei auch diese Entwicklung positiv, sodass eine Steige-
rung von knapp 10 % für die Studienplätze dieser Fächergruppe zu verzeichnen sei. 
Sie habe das jetzt nur als Fächergruppe im Kopf, während hingegen tatsächlich was 
stimme, es einen signifikanten Abschwung in den Fächern der Naturwissenschaften 
gegeben habe, was auch in der Bewertung der Strukturkommissionen als die schwa-
che Stelle herausgearbeitet worden sei, weil die, und das habe man auch bei den 
verschiedenen Anhörungen gehört. Die hätten so wenig Studierende im Verhältnis 
jetzt zu dem, was an Ausstattung da sei, dass die schlicht zu wenig Nachfrage haben 
würden. Also das seien natürlich dann immer Fragen, wie attraktiv sei was? Wie be-
sonders sei das, was angeboten werde? Wie gut die mit den anderen vernetzt seien? 
Seien das nur drei Hansel, die alleine mit einem einsamen Professor dann da sitzen 
würden?  
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Also solche Faktoren kämen dann da mit rein, sodass, wie richtig bemerkt worden 
sei, es eben das hochpuschen, jetzt einer Zahl aus einem Blickwinkel sei und die 
Gesamtüberbuchung und die Steigerung mit dadurch begründet sei, dass man zwei 
Studiengänge aufgemacht habe, aber die Absprünge jetzt auch bei der Kernkompe-
tenz, die man seitens des Landes wolle, keinen Schaden genommen hätte. Sie 
möchte wissen, ob es die Frage soweit beantwortet habe.  
 
Das liege in dem Trend der Prognose. Dabei sei der mittlere Horizont, den die 
HIS GmbH ausgerechnet habe, der Wahrscheinliche, der davon ausgehe, dass über 
Gesamt-Brandenburg eine Studierendennachfrage zwischen 46 000 und 50 000 rea-
listisch mit regionalen Unterschieden zu füllen sei. Und dabei seien die Regionen, die 
von einem signifikanten Bevölkerungsrückgang betroffen seien, besonders gefordert 
das Profil so zu schärfen, dass trotz dieser geringeren regionalen Nachfrage die Stu-
dierendenzahlen gehalten werden könne. Von daher habe man sich in der politischen 
Diskussion dazu durchgerungen zu sagen, man strebe an, diese Zahl von Studieren-
den dort zu halten und wissen, was es für eine ungeheure Leistung auch gerade in 
Senftenberg sei mit einem ganz deutlichen Regionalbezug so viele Studierende zu 
haben. Die BTU profitiere stark davon, dass es viele gebe, die an die BTU gehen 
würden, die in Berlin nicht ankommen, sodass der Anteil der über Berlin kommenden 
signifikant hoch sei. Also das sei wirklich toll, dass das auch in Cottbus gelinge. 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) führt aus, dass wenn man sich die Entwicklung 
in den letzten Jahren bezogen 1. Hochschulsemester und 1. Fachsemester ansehe, 
dann falle auf, dass gerade die 1. Fachsemester deutlich stärker angestiegen  seien 
als die 1. Hochschulsemester, also diejenigen, die zum allerersten Mal an eine Hoch-
schule gekommen seien, die steigen nicht ganz so rasant, wie diejenigen, die viel-
leicht wechseln oder so. Wie würde man diese Tendenz einschätzen? Also sei das, 
weil wirklich viele wechseln auch von anderen Hochschulen noch mal, oder nach 
dem 1. oder 2. Semester sich noch mal entscheiden, den Studiengang zu tauschen 
oder was werde gedacht, woran es liege? 
 
Und die zweite Frage beziehe sich auf die unterschiedlichen Entwicklungen.  
 
Also wenn man sich die Zahlen für 2012 ansehe, dann würde es bedenkliche Ent-
wicklungen geben. Er sage mal, wo das sei: Brandenburg minus 14, Lausitz minus 
14, Wildau minus 12 - im Gegenzug aber zum Beispiel Potsdam plus 19. Es seien 
sehr disparitätische Entwicklungen innerhalb der Hochschulen. Sei das einfach dem 
geschuldet, dass, da, wo es so ein starkes Minus gebe, die demografische Entwick-
lung ländlicher Raum durchschlägt oder sei das auch irgendwie ein Kennzeichen, 
bezogen auf einen anderen Umgang der Hochschulen mit Aufnahme von Studieren-
den? 
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Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst merkt dazu an, ganz sicher könne sie es 
heute nicht beantworten. Es passe nicht so richtig zusammen. Wenn man jetzt die 
Gruppe der Fachhochschulen mit dem stärkeren Regionalbezug sich in der Lausitz 
anschaue, also wenn man jetzt die Hochschule Lausitz sehe, dann sei das seit Jah-
ren ein ablesbarerer Trend, wo immer weniger Studieninteressierte aus der Region 
kämen und den relativ hohen Prozentanteil an regionalen Studieninteressierten im-
mer klassischerweise gehabt hätte. Für Wildau gelte das nicht. Denn Wildau habe 
immer viel bekommen, die von Berlin kommen würden. Brandenburg sei auch noch 
so berlinnah, dass das in den letzten Jahren auch eher nicht so gegolten habe, so-
dass man dabei sei, das zu hinterleuchten. Dabei sei einmal die Frage, wie der bun-
desweite Trend für die Profilfächer dieser Hochschulen sei, die alle im Bereich der 
Ingenieurwissenschaften liegen würden? Wie überlagere sich das mit dem Ab-
schwingen des Schweinezyklusses in der hohen Nachfrage für den Maschinenbau? 
Das sei in den letzten Jahren ein hippes Fach gewesen. Und inwieweit seien es 
Sonderfälle? Also die Besprechung mit der Fachhochschule Brandenburg zeige an, 
dass es für Brandenburg besondere Bedingungen gebe, die mit einer großen Wahr-
scheinlichkeit einmalig seien. Was in Wildau dahinter steckt, das müsse man noch 
mal genauer hinterfragen. Das mache nicht so richtig Sinn. Da sei man tatsächlich 
dabei, das aufzuklären. Die Studiengänge seien alle bewirtschaftet. Denn wenn sie 
tatsächlich voll auf wären, dann würden die Studiengänge bei der jetzigen Situation 
zulaufen. Und dann hätte man eben die Situation, dass man keine adäquate Stu-
dienqualität sicherstellen müsste. Es könnte eben auch sein, dass Wildau aufgrund 
der Erfahrungswerte der vergangenen Zeit zu restriktiv gewesen sei. Aber sie könne 
es heute nicht schlüssig mit letzter Sicherheit beantworten. Das seien jetzt ein paar 
Vermutungen. Oder das Annahmeverhalten der Studierenden ändere sich so, dass 
die Hochschulen was anderes machen müssten, denn man könne sicherlich sagen, 
dass nur im Abgleich mit der Betrachtung der Bewerberquoten, was aber nur die 
Hochschulen könnten, der Trend zu präparieren sei, wie wirksam sei man schon an 
einem Demografieecho dran. Es sei so zu lesen ein Stückweit für die Besonderheiten 
Brandenburgs. Und da müsste man dann umsteuern und sich auch dazu verhalten 
und sich informieren. Zuerst das Hochschulsemester, 1. Fachsemester: Viele Studie-
rende der letzten Jahre hätten erst mal genommen, was sie bekommen konnten. Da-
raus folge, dass sie wechseln. Deswegen steige die Anzahl der 1. Fachsemester. 
Und sie steige durch das Greifen der gestuften Studiengänge, sodass in Verbindung 
mit der Erhöhung 22 % Masterstudierende plus der höheren Wechslerquote sich die 
1. Fachsemester ergeben würden - die wichtige Zahl sei: Wie gut werde das ange-
nommen? Und wie müsste man vielleicht auch nachjustieren bei Studienberatung, 
Mentorsysteme in der Studieneingangsphase für Studierende? Aber auf der anderen 
Seite laute die Frage, ob es jetzt ein Malheur sei, wenn man im ersten Jahr einmal 
wechsele. 
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Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) möchte wissen, ob das aus der Sicht der Minis-
terin perspektivisch ein Problem sei, weil sich zum Beispiel Hochschulpaktmittel nicht 
nach dem 1. Hochschulsemester, sondern nach dem 1. Fachsemester berechneten? 
Sei das perspektivisch von der Finanzierung her problematisch, dass die eine Zahl 
nur langsam steige, also die 1. Fachsemester nur langsam steigen würde, die 
1. Hochschulsemester aber deutlich stärker seien? Also könne das ein Problem wer-
den, gerade für die Ausstattung der Hochschulen? 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst merkt an, das Hochschulpakt greife nach 
dem 1. Hochschulsemester, insofern habe wir kein Problem. 
 
Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU) möchte ein anderes Thema ansprechen 
und hätte in diesem Zusammenhang noch eine Bitte. Es sei gerade gesagt worden, 
dieses Genehmigungsverfahren oder was man da vorhabe, könnte ein halbes oder 
dreiviertel Jahr dauern. Er gehe davon aus, dass die Kollegen, die das eingereicht 
haben würden, vielleicht darauf hoffen, dass sie im Wintersemester bereits immatri-
kulieren könnten. Wenn man ein dreiviertel Jahr jetzt rechne, also das Maximale, 
dann wäre es sozusagen nicht mehr möglich. Also die Frage, oder die Bitte, dass 
man das im Auge behalte.  
Und die zweite Frage laute: Er lese von Gesamtkosten für diesen Verein Studien-
platz. Es solle natürlich auch Stipendien geben, aber trotzdem bleibe noch eine er-
hebliche Summe bei den Studierenden. Sei das für das Ministerium ein Problem? 
Oder spiele das bei der Genehmigung überhaupt keine Rolle? 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst führt dazu aus, dass man eine ganz be-
sondere Situation im Bereich der privaten Hochschulen habe, sodass die Rolle der 
Exekutive auf die Prüfung auf der Basis der Bewertung des Wissenschaftsrates be-
schränkt sei. Insofern sei bei der gegenwärtigen Situation im deutschen System un-
sere Aufgabe als MWFK die Voraussetzungen zu prüfen und dann wertzuschätzen, 
dass es diese private Initiative gebe. Und diese private Initiative bestehe aus zwei 
Teilen, dass es nicht das Geld des Landes im Hinblick auf Ausstattung und Durchfüh-
rung der Veranstaltungen und Lehre koste. Und zum Zweiten, dass es die persönli-
che Entscheidung der Studierenden sei, ob sie unter Aufwendungen der Ressourcen 
einen solches Studium an einer privaten Hochschule antreten möchten oder nicht. 
Insofern nein. 
 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt die Be-
richterstattung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur zur Kenntnis. 
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Zu TOP 2.4: "Kulturprojektförderung im Haushaltsjahr 2013" - Bericht durch 
MWFK 

 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst führt aus, dass die Antragsteller jetzt erst-
malig gebeten worden seien, die Kulturfördermittel des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur vor dem Hintergrund der landespolitischen Schwer-
punktsetzung neu zu beantragen. Also die Antragsteller seien für 2013 erstmals ge-
beten worden, neben den inhaltlichen Darstellungen des Projektes zu begründen, 
welcher Beitrag aus ihren Projekten für die Felder kulturelle Bildung, regionale Identi-
tät, Kulturtourismus und den beiden Querschnittsfeldern, bürgerschaftliches Enga-
gement und Innovation, erbracht wird. Es sei dazu ein entsprechendes Merkblatt 
entwickelt worden, sodass seitens des MWFK noch mal deutlich ausgeführt worden 
sei, in welcher Ausführlichkeit die Antragstellung zu den neuen Schwerpunkten erfol-
gen soll. Die Handreichung sei über die Homepage des MWFK abrufbar.  
 
Die Förderanträge würden bereits im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur geprüft, weil die Frist, bis zu der die Anträge zu stellen gewesen seien, der 
31.10. war. Das sei allerdings kein Ausschlusstermin, sondern der Hinweis, dass, 
wenn es ein fristgerechtes Fließen von Mitteln für das Jahr 2013 geben soll, dies die 
„Deadline“ wäre. Die Prüfung finde wie gesagt statt und auch die Bewertung erfolge 
dabei unter Berücksichtigung der neuen landespolitischen Schwerpunkte.  
 
Das grundsätzliche Beantragungsverfahren sei immer zweistufig. Zuerst würden in 
einem kleineren Umfang erst die Vorhaben bewilligt, die aufgrund von überjährigen 
vertraglichen Verpflichtungen, also jetzt für die großen Entitäten Theater, Orchester, 
Geschäftsstellen, Verbändeförderung, zwingend eine Förderzusage noch im laufen-
den Jahr bzw. eine Anschlussfinanzierung für 2013 vorliegen müsse, sodass das al-
so diese Antragsteller vor die Klammer gezogen werden. Die entsprechenden Be-
scheide für die in Rede stehenden Antragsteller befänden sich im Moment auf dem 
Postwege. Diese sehr hilfreiche Verfahrensweise könne gewählt werden, da die Vo-
raussetzungen durch die im Haushalt 2012 ausgebrachten Verpflichtungsermächti-
gungen jetzt bereits für 2013 vorliegen, sodass hiermit schon Planungssicherheit für 
einige Antragsteller hergestellt werden konnte. Die weitaus größere Anzahl von För-
derentscheidungen für die übrigen Antragsteller werde jedoch erst im Frühjahr 2013 
nach dem Beschluss zum Doppelhaushalt erfolgen. 
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Zu TOP 2.5: Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhütten-
stadt unter besonderer Berücksichtigung der Finanzierung - Be-
richt durch das MWFK 

 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst führt aus, dass man über die letzten Jahren 
intensiv kontinuierlich und verlässlich das Dokumentationszentrum Alltagskultur der 
DDR gefördert habe und es sei auch zweifelsfrei so, dass das Land dahinter stehe 
und die große Bedeutung für das Land nicht zu überschätzen sei und man von daher 
ganz eindeutig dafür stehe, dieses Dokumentationszentrum Alltagskultur weiter zu 
fördern. Man wisse, dass das Dokumentationszentrum in Eisenhüttenstadt sich ganz 
besonders eigne, um als Kompetenzzentrum auch für kulturelle Bildung zu wirken. 
Voraussetzung sei jedoch, die Inhalte, die im Dokumentationszentrum vorlägen, noch 
stärker zu profilieren und dabei insbesondere auch die Verzahnung von Herrschafts-
mechanismen mit dem Alltag von Menschen sowohl in den Ausstellungen als auch in 
Projekten kultureller Bildung entsprechend aufgezeigt werden sollten. Also das Do-
kumentationszentrum sei eindeutig ein ganz wichtiger Erinnerungsort und aus dem 
Konzept der Landesregierung somit auch gar nicht wegzudenken. Was jetzt für die 
Zukunft zu berichten sei, sei die Tatsache, dass das Land weiter zu der Förderung 
von 90 000 Euro stehe, der Landkreis, dessen „Commitment“ eindeutig sei, ebenfalls 
weiter fördern werde, man seitens der Stadt damit sehr zufrieden sei. Mit dieser sei 
man auch eins, dass durch deren Leistungen der Zurverfügungstellung der Liegen-
schaft und der entsprechenden Unterbringungsorte für die Sammlung, die sehr viel 
mehr umfasse, als das, was man tatsächlich sehe, dass darüber tatsächlich dann 
auch die kommunalen Leistungen erbracht seien. Die Aufwendungen für die völlige 
Neuaufstellung der jetzigen Dauerausstellung sei mit vereinten Kräften durch Land 
und Bund erfolgt, sodass der Bund letztendlich raus sei aus der Finanzierung. Aktuell 
sei man für die Weiterentwicklung in einem intensiven Gespräch, um Projekte der 
kulturellen Bildung auch mit Unterstützung des Landes weiter zu befördern und es 
sehr gut aussehe, dass der Bund auch weiter für eine Projektförderung zur Verfü-
gung stehen werde. 
 
Abgeordnete Frau Melior (SPD) schlägt zum Verfahren vor. Es seien hier alle ange-
schrieben worden als Mitglieder des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur und sei fände es schön, wenn man als Ausschuss auch noch mal gegenüber 
dem Herrn Ludwig einen Antwortbrief auf den Weg bringe mit genau diesen Bemer-
kungen, die die Ministerin eben gemacht habe. Das bedeute, man mache sich die zu 
eigen und würde die so weitergeben, wenn es auf das Einverständnis aller Aus-
schussmitglieder treffe. Aber sonst würden jetzt alle vermutlich den gleichen Brief auf 
den Weg bringen. Und da fände sie es schöner als Ausschuss insgesamt zu antwor-
ten. 
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Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) fügt hinzu, dass sei gar keine Frage. Er wolle 
nur ergänzend darstellen, dass der Landkreis eigentlich aus der Finanzierung aus-
steigen wollte, weil es Differenzen dieser Einrichtung gab zu der pädagogischen und 
auch zu dem Öffentlichkeitsarbeitskonzept. Und es seit - glaube er - auch der Bür-
germeisterin Püschel zu verdanken, dass sie dann noch mal die Menschen an einen 
Tisch geholt habe, dass es jetzt diese Vereinbarung geben würde. Insofern auch 
noch mal sein Dank an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 
dass es da weiter mitmache. Es passe ganz aktuell: Seit einer halben Stunde tage 
die Stadtverordnetenversammlung in Eisenhüttenstadt und solle darüber entschei-
den, ob heute das Konzept auf Vorschlag der Bürgermeisterin getragen werde, näm-
lich das Museum bzw. das Dokumentationszentrum aufzunehmen in die städtische 
Trägerschaft als Bestandteil des Stadtmuseums. Und wenn dem mehrheitlich gefolgt 
werde in der SVV - denke er - könne man den Weg in den nächsten zwei Jahren, so 
wie die Ministerin ihn beschrieben habe, gehen. Der Verein selber hatte Anfang des 
Jahres schon seine Selbstauflösung beschlossen. Also den werde es als Trägerver-
ein ab 31.12. wahrscheinlich sowieso nicht mehr geben. Insofern müsse quasi heute 
beschlossen werden, dass die Stadt die Trägerschaft übernehmen werde und dann 
mit den Konditionen, die die Ministerin gesagt habe. 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst führt aus, es könne für die Zukunft tatsäch-
lich mit den ganzen Vorarbeiten, die wirklich in sehr guter Form erfolgt seien, nur po-
sitiv weitergehen, was jetzt die Erhöhung der Besucherzahlen angehe, und vor allen 
Dingen auch die Vermittlung stärker in die Stadt, für die Etablierung von Eisenhütten-
stadt als Besuchsort gegenüber den Schulklassen als Feld kultureller Bildung und 
auch für sonstige kulturtouristische Angebote spräche. Da sei bislang die Luft nach 
oben durchaus erkennbar gewesen, wenn man die Besucherzahlen auszählt. 
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos) gibt zu bedenken, dass Eisenhüttenstadt 
ist eine schwierige Kiste sei. Er sei sehr dafür, dass man sich als Ausschuss äußere 
und sage, dass das Land weiterhin dieses Vorhaben unterstütze und man die Minis-
terin dann auch mit den 90 000 Euro und einem Konzept unterstütze. Aber das Prob-
lem sei auch ein bisschen, dass die Konzepte, die dann vorgelegt worden seien, also 
in sieben Varianten, dann nicht so toll gewesen seien. Das müsse man hier einfach 
mal sagen. Der eigentliche Streit, den er da immer sehe, ist, auf der konzeptionellen 
Ebene. Soll das ein Ort werden, an dem auch mit Personal am Ort Forschung statt-
finde? Oder betreiben die Forschung dann andere und die Einrichtung selber sei 
Dienstleister, weil dort das Material und die Logistik und die Beziehungen vorhanden 
seien? Und diese Fragen seien nicht geklärt. Und er denke schon, dass da die Lan-
desebene doch noch mal, das sei auch schon angedeutet worden, gefordert sei, 
dass man konzeptionell da ein paar Sachen vorgebe. Und dann sei es manchmal 
leider eben auch so: Leute können sich leiden oder auch nicht. Und das habe 
manchmal Auswirkungen selbst auf so wichtige Projekte, wie das Dokumentations-
zentrum in Eisenhüttenstadt. Die Verhandlungen, die dort zu führen seien, die seien 
manchmal sehr, sehr schwierig und hätten nichts mit der Sache selber zu tun. 
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Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst merkt an, das Dokumentationszentrum wir-
ke als Museum und habe entsprechenden Service zu leisten, damit dort Besucher 
hinkommen, damit spannende Ausstellungen entstehen und damit es genügend ver-
fügbar sei für den Besuch von Schulklassen von Lernprojekten. Wenn dort eigene 
Forschung erfolge, dann mit Mitteln Dritter und an Orten, wo tatsächlich auch der Ort 
für Forschung sei, also nicht im Dokumentationszentrum selbst. Selbstverständlich 
könnte das Dokumentationszentrum Projektpartner bei Forschungsprojekten sein, so 
denn die Mittel von Dritten vorhanden sind. 
 
Der Vorsitzende möchte wissen, ob es nicht generell auch ein Problem in Branden-
burg sei diese Museen und diese verschiedenen Einrichtungen ein bisschen zusam-
menzubringen? Das schlage ihm immer wieder entgegen. Also wenn man in Bran-
denburg zu spezifischen Dingen über kulturelle Bildung rede, dann würde er erwar-
ten, dass in Potsdam zum Beispiel mehr Material dazu zu finden sei, als Hinweis auf 
Eisenhüttenstadt. Wie könne man das befördern? - sei dann die Frage. Und auch in 
anderen Regionen? Es spiele auch in anderen Museen, in kleineren, dann im Zu-
sammenhang. Also da denke er, wäre noch eine Aufgabe für die Zukunft. 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) fügt hinzu, dass sei einer der Problempunkte 
gewesen, weswegen auch der Kreis gesagt habe, er überlege auszusteigen, weil 
eben genau diese Öffentlichkeitsarbeit, die vom Vorsitzenden angesprochen worden 
sei, in den letzten zwei, drei Jahren das Manko in dieser Einrichtung gewesen sei. 
Und wenn das ab nächstem Jahr in Trägerschaft der Stadt übergehe, sei da sicher-
lich auch eine bessere Gewähr möglich, dass das kontinuierlicher und besser dann 
auch in der Öffentlichkeitsarbeit funktionieren werde. Das sei vorher Aufgabe des 
Vereins gewesen und der habe diese Aufgabe nicht entsprechend wahrgenommen. 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst führt unter anderem aus, dass man lan-
desweite Informationspolitik mache und damit befasst sei. Das sei tatsächlich einer 
der Punkte, mit der sich u. a. auch die Plattform Kulturelle Bildung im Moment befas-
se. Gemeinsam mit den Akteuren sei zu fragen, wie müsse so etwas aussehen, da-
mit auch überregional besondere Pilotprojekte entwickelt und hervorgehoben werden 
könnten. Dies wäre sicherlich etwas, das ganz aktuell für die nächsten Jahre anste-
he. 
 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt die Be-
richterstattung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur zur Kenntnis und legt einvernehmlich fest das DDR-
Dokumentationszentrum in Eisenhüttenstadt über das Ergebnis der heu-
tigen Beratung schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
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Zu TOP 2.6: Ausschreibung und Vergabe von Stipendien an Künstlerinnen 
und Künstler - Bericht durch das MWFK 

 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) möchte wissen, denn er habe gelesen, dass das 
Ministerium Stipendien für Künstler ausschreibe. Vielleicht könnte noch mal kurz ge-
sagt werden, bis zu welchem Zeitraum man sich da bewerben könne und ob es sich 
an alle möglichen Künstler richte oder an lediglich spezifische? 
 
Er wollte eigentlich, dass der Ausschuss das noch mal zur Kenntnis nimmt. Aber 
okay. 
 
Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst merkt dazu an, dass die Ausschreibung der 
Künstlerstipendien zurzeit laufe. Wie lange genau, könne sie momentan nicht sagen, 
sodass man das schriftlich noch mal nachliefern könne. Herr Wilksch werde das noch 
mal im Anhang an das Protokoll rumschicken. 
 
Was tatsächlich das Besondere sei, dass die Anzahl der Stipendien deutlich erhöht 
worden sei. 
 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt die Be-
richterstattung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur zur Kenntnis. 

 
 
Zu TOP 3: Verschiedenes 
 
Zu TOP 3.1: Beschlussfassung zur Durchführung einer „kleinen Anhörung“ 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung - Zweites Gesetz zur 
Änderung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes - Druck-
sache 5/6260 - 

 
 Beschlussfassung über eine Anhörung des Ausschusses für 

Wissenschaft, Forschung und Kultur gemäß § 81 Absatz 1 
Satz 2 GOLT.  

 
Der Vorsitzende führt aus, dass man eine Beschlussfassung zur Durchführung einer 
Kleinen Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Zweites Gesetz zur Än-
derung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes“ habe.  
 
Man habe sich im Vorfeld gestern bei der Vorbesprechung darauf verständigt, dass 
man zu diesem Thema Anzuhörende einladen möchte. Man habe sich verständigt 
Vertreter der drei Konfessionen und Prof. Dr. Michael Heinig vom Lehrstuhl für Öf-
fentliches Recht, insbesondere Kirchenrecht und Staatskirchenrecht von der Univer-
sität Göttingen einzuladen.  
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Er möchte bezüglich der Anhörung gerne ein Einvernehmen herstellen. 
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos) führt aus, dass er sich bei einer Abstim-
mung gerne enthalten würde, weil das Anliegen völlig verständlich sei. Und er glau-
be, dass sei auch ein sehr politisches Anliegen zu dem der Ausschuss für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur stehen sollte. Aber die Anhörung und eigentlich auch 
das Gesetz selber sei ihm nicht mutig genug und etwas zu kirchlich. Also mal zuge-
spitzt gesagt, dass man wie in einer katholischen Kirche eine Zentrale finde, mit der 
man reden könne und die stellen dann durch. Also das sei gerade der Vorteil, wenn 
man über diesen Gegenstand, dass das alles viel beweglicher sei und eigentlich man 
auch mutiger politisch entscheiden könnte, ohne sich an bisherige Vorstellungen, die 
also die Konfessionen betreffen würden. Aber er sehe, dass das nicht so einfach sei. 
 
Abgeordnete Frau von Halem (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt in Richtung des 
Abgeordneten Dr. Hoffmann aus, dass sie gerne wissen möchte, was denn sein Vor-
schlag wäre. Sie möchte wissen, wie er es denn gerne hätte. 
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos) merkt dazu an, dass man manchmal kei-
nen Vorschlag habe, sondern nur ein Grummeln im Bauch. Und das habe er jetzt 
gesagt. Deshalb enthalte er sich. 
 
Der Vorsitzende gibt nach der Diskussion zu bedenken, dass es besser wäre, doch 
abzustimmen. In diesem Zusammenhang verweist er auf seinen schriftlich vorliegen-
den Vorschlag und lässt darüber abstimmen. 
 
 

 

 
Damit beschließt der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
einstimmig die Annahme des Antrages des Vorsitzenden, eine Anhörung 
durchzuführen. 

 
Abgeordnete Frau von Halem (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt aus, dass man 
eine Tagesordnung bekommen habe. Die Tagesordnung sehe ab 16.00 Uhr - Punkt 
„Verschiedenes“ vor. Man sei deutlich über der Zeit. Aus ihrer Sicht - vielleicht stehe 
sie damit allein - aber aus ihrer Sicht sei es nicht Hexenwerk, sondern nur eine Frage 
von Strategie und Methoden, Tagesordnungen so zu machen und dann auch in der 
Sitzungsleitung einzuhalten, dass dann ungefähr auch das rauskomme, was einem 
vorher angeboten werde. Man wisse, es tage parallel die Kunst- und Ausstellungs-
kommission. Es seien in ihrer Fraktion nicht so viele Leute, dass sie einfach mal 
schnell jemand aus dem Ärmel schütteln könne.  

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWFK 6 - 1 
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Und selbst wenn man mehr Kollegen hätte, wäre es schwierig, so von jetzt auf gleich 
zu erkennen, dass es leider doch länger dauere und dann gehe mal eben jemand 
anderes hin. Sie fände es ausgesprochen hilfreich, wenn das hier anders liefe, wenn 
es tatsächlich so wäre, dass man sich an den Zeitplänen, die man ja mitbekomme, 
auch orientieren könne. Das war Punkt 1. 
 
Punkt 2: Da möchte sie noch einen ganz konkreten Antrag stellen. Sie wisse zwar, es 
gebe diese Vorbereitungsrunden. Aber die seien leider immer auf Dienstag festgelegt 
worden, und zwar gegen ihre Stimme. Dienstag habe man mittags Fraktionssitzung. 
Sie würde gerne ganz offiziell hier beantragen, dass der Punkt „Bericht der Ministerin 
zu aktuellen Vorhaben und Themen“ als erster Tagesordnungspunkt behandelt wer-
de. Sie wisse, dass das in anderen Ausschüssen immer wieder diskutiert worden und 
so festgelegt worden sei. Sie fände das angemessen. 
 
Der Vorsitzende merkt in Bezug auf die Reihung der Tagesordnung an, dass er 
nichts dagegen habe, die Berichterstattung der Ministerin als Tagesordnungspunkt 1 
zu behandeln.  
 
Des Weiteren wolle er daran erinnern, dass es ja nicht die erste Anhörung sei, die 
man durchführe. In der Vergangenheit habe man es schon einmal mit einer zeitlichen 
Begrenzung versucht. Das habe allerdings den vehementen Widerspruch erzeugt, 
man würde das Recht der Abgeordneten beschneiden, in Ruhe Fragen stellen zu 
können usw. Und gerade bei einem so wichtigen Thema, wie dieses, wolle er die 
Diskussion keinesfalls abwürgen, denn das bewegt den ganzen Süden von Bran-
denburg und darüber hinaus. 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) führt aus, dass er es auch besser gefunden hät-
te, wenn man vom Zeitplan her so eingetaktet worden wäre, wie es realistisch gewe-
sen sei, wobei er eher andersrum denke, nicht in der Kürzung der Wortbeiträge und 
in dem Abwürgen von Debatten, sondern dass man den Zeitplan dann realistischer 
einschätze und sage: Okay anderthalb Stunden für die Anhörung, oder zwei Stunden 
für die Anhörung von zehn Anzuhörenden sei dann vielleicht doch ein bisschen 
knapp gedacht. Das würde er dann eher überprüfen wollen.  
 
Was den Antrag von Frau von Halem angehe, so finde er diesen grundsätzlich okay. 
Wenn man aber eine Anhörung habe oder wenn Gäste geladen seien, mit denen  
etwas besprochen werden solle, dann sollte dieses als erstes stattfinden. Er hielte es 
für ungünstig, wenn Gäste anwesend seien und erst eine halbe Stunde „Aktuelles“ 
erörtert werde. Deshalb schlage er vor, keine grundsätzliche Festlegung darauf zu 
vereinbaren, sondern zu sagen, wenn es nichts anderes mit Gästen gebe, dann kön-
ne man das so machen. Aber wenn es Anzuhörende oder Gäste gebe, die etwas vor-
tragen wollen, dann solle dies Priorität haben.  
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Abgeordnete Frau von Halem (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erläutert, dass es ihr 
nicht darum gegangen sei, das ganze kurz zu halten. Sondern es sei ihr darum ge-
gangen, sich zu überlegen, wie viel Zeit man für etwas benötige und sich dann da-
rauf auch zu orientieren. Und man könne sich überlegen, die Leute haben so und so 
viel Redezeit und so und so viel Diskussion. Das habe man ja alles schon so oft ge-
macht. Da könne man sich einen Plan überlegen. Und dann fände sie es aber auch - 
gerade deshalb, weil man Gäste habe - ausgesprochen wünschenswert, sich daran 
zu halten, weil diese Gäste ja auch den Zeitplan sehen würden, und dann bemerken 
müssten, dass sie jetzt anderthalb Stunden länger da bleiben als eigentlich vorgese-
hen sei. Also insofern gehe es ihr nur darum, den Zeitplan so zu stricken, dass er 
dann auch umsetzbar sei und auch umgesetzt werde.  
 
Zum Punkt „Ministerin als erste“. Man sollte Gäste nicht warten lassen. Aber man 
könne grundsätzlich natürlich auch sagen, man tage zwei Stunden unter sich, mache 
dann eine kurze Pause und fange danach mit einer Anhörung an. Das gehe genau-
so. Das sei nur eine Frage dessen, wie man das strukturiere. Und sie würde sich da-
für aussprechen, dass man es strukturiere. Wobei jetzt, in so einem Fall wie heute, 
hätte man das dann auch anders rumdrehen können. 
 
Der Vorsitzende regt in Bezug auf die Zeiten an, dass, wenn die Einladungen vorab 
jedem Abgeordneten zugegangen seien und jeder Abgeordnete sie gelesen habe, 
man sich immer und jederzeit an Herrn Wilksch wenden könne, wen man der Mei-
nung sei, dass etwas zeitlich nicht klappen könne. 
 
Darüber hinaus werde man die Sache im Auge behalten und gegebenenfalls erneut 
Überlegungen anstellen. Mehr könne er dazu nicht versprechen. Man habe in der 
Vergangenheit sämtliche Szenarien durchgespielt und das Fazit sei, dass es eine 
immer 100 %ig funktionierende Regelung nicht gebe. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich und beendet die Sitzung. 
 
 
(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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Köpfe die Wissen schaffen 

Stellungnahme 

des Deutschen  Hochschulverbandes (DHV) 

-  Landesverband Brandenburg  - 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz 

(Drucksache 5/6180- Stand: 17./18. Oktober 2012) 

I. Grundsätzliche Haltung zum Gesetzentwurf 

Leider hält der vorgelegte Gesetzentwurf im Wesentlichen an dem bereits zur Mitte dieses 

Jahres vorgelegten Konzept fest. Der DHV wendet sich gegen die mit dem Gesetzentwurf 

verfolgte Zielsetzung einer Zusammenführung der BTU Cottbus und der Fachhochschule 

Lausitz zu einer Hochschule. Der vorgelegte Gesetzentwurf bleibt im Ergebnis jede 

Antwort darauf schuldig, wie durch eine solche Zwangsehe unter Preisgabe eines jeweils 

eigenständigen Profils von Universität und Fachhochschule ein Gewinn für die 

Studierenden, die Lehrenden und sonstigen Beschäftigten oder den Hochschulstandort 

Brandenburg insgesamt erzielt werden könnte. Der vorgelegte Gesetzentwurf verfolgt mit 

der Schaffung einer neuen Hochschule (nun genannt: Brandenburgische Technische 

Universität Cottbus-Senftenberg) eine konsequente Nivellierung der Unterschiede 

zwischen Fachhochschulen und Universitäten und negiert mit einer solchen 

Vereinheitlichung die unterschiedlichen Stärken, die die BTU Cottbus und die 

Fachhochschule Lausitz bislang ausgezeichnet haben, anstatt an der Behebung von 

Schwächen zu arbeiten. Diese Nivellierungstendenz zieht sich durch den gesamten 

Gesetzentwurf wie ein roter Faden, sowohl was die geplante Personalstruktur als auch was 

die Gremien- und Fächerstruktur anbelangt. Der DHV  ist  der Auffassung, dass die von der 
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Landesregierung offensichtlich mit dem Gesetzentwurf angestrebten Einsparungen in 

keinem Verhältnis zu den mit der Fusion zusammenhängenden Nachteilen und 

Folgeproblemen stehen werden. Der DHV sieht für den Hybrid Universität Cottbus-

Senftenberg mittelfristig keine erfolgreiche Zukunft. 

Der DHV lehnt den vorgelegten Gesetzentwurf als vom Ansatz her verfehlt ab und schlägt 

stattdessen vor, die Analysen der Expertenkommission dahingehend zu nutzen, die 

bestehenden Stärken von BTU und Fachhochschule Lausitz weiter auszubauen sowie die 

erkannten Probleme konstruktiv auch durch die Intensivierung von Kooperationen 

zwischen der BTU Cottbus und der Fachhochschule Lausitz anzugehen. Daneben regt der 

DHV erneut an, das Gesetzgebungsverfahren bis zur Stellungnahme des 

Wissenschaftsrates zum Ruhen zu bringen. Der DHV verweist im Übrigen auch auf seine 

Stellungnahmen vom 4. April 2012 und 24. Juli 2012. 

II. Stellungnahme zu  Einzelfragen: 

Im Einzelnen hat der DHV zum vorgelegten Entwurf folgende Kritikpunkte: 

1. Zu § 1 Abs. 1 von Art. 1: Es bleibt unklar, was genau mit der neu geschaffenen 

„Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg" konstruktiv 

gemeint sein soll. Die Gesetzesbegründung verweist hierbei weiterhin auf die 

ursprünglich bereits angestrebte „Holding"-Struktur. Allein durch die Änderung der 

Namensgebung für die neue Hochschule wird deren Organisationskonzept nicht 

klarer. Durch die Einführung einer bislang unbekannten Hochschulorganisationsform 

wird sowohl das Profil der Universität als auch das der Fachhochschule verwässert. 

2. § 1 Abs. 2 spricht davon, dass die bisherigen Satzungen der jeweiligen Hochschulen 

bis zum Erlass neuer Satzungen sinngemäß für die neu geschaffene Hochschule weiter 

gelten. Die Frage, was im Falle einander widersprechender Satzungen gelten soll, 

bleibt offen. 

3. §  1 Abs.  3  erweckt ohne ausreichendes Problembewusstsein den Anschein, als 

könnten zwei unterschiedliche Hochschulverwaltungen mit einem Satz des 

Gesetzgebers zu einer umfunktioniert werden. 
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4. Das Grundkonzept der wissenschaftlichen Einrichtungen in § 2 Abs. 2 i.V.m. § 3 

Abs. 1 bleibt unklar. Wie eine Undergraduate School, ein College oder eine 

Professional School in geeigneter Weise die Aufgaben eines Fachbereichs, 

geschweige denn einer Fakultät wahrnehmen können, lässt sich nicht erkennen. In 

Deutschland werden Fachbereiche und Fakultäten vornehmlich inhaltlich bestimmt 

und zwar nach Maßgabe von Wissenschaftsdisziplinen und nicht nach Maßgabe von 

gewillkürten Struktureinheiten. 

5. Die Schaffung weiterer zentraler wissenschaftlicher Einrichtungen in § 3 Abs. 1 führt 

letztlich lediglich zu einer Aufblähung und damit Bürokratisierung der geplanten 

neuen Hochschule. College, Undergraduate School, Professional School und auch 

Graduate Research School sollen an der Profilbildung der Hochschule mitwirken und 

fakultätsübergreifende Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote anbieten. 

Abgesehen davon, dass hier originäre Kompetenzen aus den Fakultäten ausgelagert 

werden sollen, sind damit Kompetenzkonflikte mit diesen vorprogrammiert. Der 

Entwurf ignoriert diese Gefahr und bemerkt lediglich lapidar, dass „die Angebote und 

die  Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen  und  den organisatorischen 

Grundeinheiten  miteinander  abgestimmt"  werden müssten. 

6. Die Entscheidung über die Bewährung eines Juniorprofessors trifft gemäß § 44 Abs. 2 

des Brandenburgischen Hochschulgesetzes der Dekan auf der Grundlage einer 

Stellungnahme des zuständigen Organs des Fachbereichs. Der DHV kritisiert, dass 

durch § 2 Abs. 2 Nr. 5 die Entscheidungsbefugnis aus den Händen des sach- und 

fachnäheren Dekans auf den Präsidenten übertragen wird. Unklar ist auch, ob die 

Regelung in § 2 Abs. 2 Nr. 5 des Gesetzentwurfs noch eine Stellungnahme des 

Fakultätsrats vorsieht. Hier werden die Kompetenzen der Fakultät  zugunsten  der 

zukünftigen Hochschulleitung beschnitten. Daran  ändert auch  die  Tatsche nichts,  dass 

der Entwurf für die Entscheidung das Einvernehmen mit der Graduate Research 

School vorsieht. Der  Entwurf  bleibt eine Erklärung schuldig, auf welche fachliche 

Kompetenz sich der Präsident bzw. die Präsidentin hierbei stützen kann. 
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7. Der DHV kritisiert, dass durch § 4 ausweislich der Gesetzesbegründung die 

Allgemeine Hochschulreife als Zugangsvoraussetzung zum Studium an einer 

Universität weiter zurückgedrängt werden soll. 

8. Nicht zuletzt angesichts der Überführung  und  Fusionierung des Hochschulpersonals 

durch § 5 stellt sich die Frage, was genau die vorliegende Konstruktion einer 

Zusammenführung 	zweier Hochschulen 	von 	einer ausweislich der 

Gesetzesbegründung nicht beabsichtigten „Fusionierung" unterscheidet. 

9. Der DHV kritisiert scharf die durch §  6 Abs. 2  geplante Möglichkeit einer 

„Umwandlung" von FH-Professoren in Universitätsprofessoren. Dieser 

Gesetzesvorschlag zeugt von mangelndem Verständnis für die unterschiedlichen 

Hochschularten und für ein unterschiedliches Personalprofil. Die Gesetzesbegründung 

kann an dieser Stelle ebenso wenig überzeugen. Es wird darauf hingewiesen, dass im 

Rahmen eines „qualitätssichernden Verfahrens die Berufbarkeit" des jeweiligen FH-

Professors für die universitätsspezifischen Studiengänge geprüft werde und erst dann 

eine Funktionsübertragung vorgenommen werde. Durch die Erstattung zweier externer 

Gutachten sei die Entscheidung auf eine fachlich fundierte Grundlage gestellt, ohne 

dass es der Durchführung eines vollständigen Berufungsverfahrens bedürfe. Dabei 

suggeriert die Gesetzesbegründung, dass allein durch die Einholung externer 

Gutachten bereits ein Quasi-Berufungsverfahren gewährleistet sei. Bei einer solchen 

Funktionsübertragung wird allerdings ein wesentlicher Unterschied zum eigentlichen 

Berufungsverfahren vollständig übersehen: Es fehlt hier an jeglicher Konkurrenz oder 

Bestenauslese. Vielmehr geht es lediglich um die Feststellung, ob überhaupt die 

(formalen) Voraussetzungen zur Übernahme einer Universitätsprofessur vorliegen. 

Hieran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Entwurf ausdrücklich vorschreibt —

was selbstverständlich sein sollte - dass die jeweiligen Gutachter ihrerseits über die 

erforderlichen Einstellungsvoraussetzungen für eine Professur verfügen. Im Ergebnis 

soll sich unter Missachtung des Grundsatzes der Bestenauslese bei Bedarf des eigenen 

Personalpools bedient werden. Damit mag man die Personalkosten bei der 

Fusionierung zweier Hochschulen zwar geringer halten, der Qualität in Forschung und 

Lehre sowie dem Renommee der Hochschule wird man hiermit aber nachhaltig 

Schaden zufügen. 
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10. Ferner wird kritisiert, dass gemäß § 6 Abs. 2 in Abweichung von der bisherigen 

Entwurfsfassung nun kein Einvernehmen mehr mit dem nach der Grundordnung 

zuständigen Organ bei der Umwandlungsentscheidung erforderlich sein soll. Hier 

wäre jedenfalls sicherzustellen, dass von den Vorschlägen des nach der Grundordnung 

zuständigen Organs nicht eigenmächtig durch die Hochschulleitung abgewichen 

werden kann. 

11. Die in  § 6 Abs. 3 neu eingefügte Möglichkeit  zur Einstellung von doppelt 

qualifizierten Professorinnen und Professoren für anwendungsbezogene Studiengänge 

wird entgegen der Gesetzesbegründung nach Auffassung des DHV kein probates 

Mittel  sein, um einem möglichen  wissenschaftlichen  Reputationsverlust der 

Hochschule wirksam begegnen zu können. Die Möglichkeit zur  gezielten 

Berücksichtigung solcher Doppelqualifikationen führt im Ergebnis lediglich  dazu, 

dass die Unterschiede im Personalprofil von Fachhochschulen und  Universitäten 

weiter nivelliert werden und eine  wissenschaftliche Profilierung der  neuen  Hochschule 

erschwert  wird. 

12. Der DHV kritisiert ferner, dass der Anteil möglicher Lehrprofessuren gemäß 

§ 6 Abs. 4 des Gesetzentwurfes im Vergleich zur vorherigen Entwurfsfassung 

verdoppelt wurde und nunmehr bei 20 % aller Professuren liegen soll. Damit mag 

zwar eine größere „Flexibilität" für die Personalpolitik an der neu geschaffenen 

Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gewonnen sein. Die 

Erhöhung verstärkt allerdings auch die Befürchtung, dass es der universitäre 

Grundgedanke der Einheit von Forschung und Lehre an der Brandenburgischen 

Technischen Universität Cottbus-Senftenberg zukünftig besonders schwer haben wird 

und die Hochschule ein universitäres Profil vermissen lassen wird. 

13. Das in § 9 Abs. 1 nunmehr vorgesehene Einvernehmen zwischen dem zuständigen 

Mitglied der Landesregierung und dem neu in den Gesetzentwurf eingebrachten 

erweiterten Gründungssenat wird aufgrund der damit verbundenen Stärkung der 

universitären Mitbestimmung als prinzipiell  positiv  bewertet. Die Rolle des 

erweiterten  Gründungssenats  wird insoweit gegenüber  der Rolle  des Gründungssenats 

in  der  Vorgängerfassung aufgewertet. Die zentrale Rolle  bei  der Bestellung der 

Gründungspräsidentin bzw. des Gründungspräsidenten liegt aber weiterhin  beim 
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zuständigen Mitglied der Landesregierung. Begründet wird diese Beschneidung der 

Kompetenz des erweiterten Gründungssenats damit, dass die neu zu gründende 

Hochschule auf zwei unterschiedliche Hochschulen mit „partiell heterogenen 

Interessen" aufbaut. Mit anderen Worten: Man misstraut offensichtlich der Kompetenz 

des neu zu bildenden und nach dem Hochschulgesetz eigentlich zuständigen 

Gremiums und entzieht ihm deshalb gleich zu Beginn in Teilen eine seiner 

wesentlichen originären Befugnisse. Das belegt deutlich, dass das Ministerium seinem 

eigenen Fusionsgrundansatz misstraut. Für den DHV ist dies das vorweggenommene 

Eingeständnis des Ministeriums, dass die Fusion nicht eine autonom lebensfähige 

Hochschule zeugen wird, sondern nur einen administrativen Hybriden. 

14. Der DHV bewertet positiv, dass in § 9 Abs. 3 die Möglichkeit zu einer Bestellung der 

Gründungspräsidentin bzw. des Gründungspräsidenten außerhalb eines Vorschlags der 

Findungskommission gestrichen wurde. Insoweit erhält die Hochschule hier einen Teil 

der ihr zustehenden Entscheidungskompetenzen zurück. 

15. Die Regelung in §  10  des Entwurfs dürfte mit dem durch Art. 19 Abs. 1 Satz 1 

Grundgesetz festgeschriebenen Verbot eines Einzelfallgesetzes kollidieren. 

16. Zu § 11 Abs. 2: Die Zusammensetzung des Gründungssenats ist aus DHV Sicht 

problematisch: Im Gründungssenat sitzen lediglich noch vier Universitätsprofessoren. 

Wie ein solches Gremium über Fragen der Forschung sachverständig urteilen kann, ist 

unklar und ein verfassungsrechtlicher Verstoß. Die Zusammenführung von 

Hochschullehrern der BTU Cottbus sowie der Hochschule Lausitz in einer 

Mitgliedergruppe ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Homogenitätsgebots 

rechtswidrig. In seiner Hochschulentscheidung vom 29.05.1973 (BVerfGE 35,79) hat 

das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, dass gemäß Art. 5 Abs. 3 i.V.m. Art. 

3 Abs.  1  Grundgesetz die Gruppe der Hochschullehrer bei Gremienentscheidungen in 

sich homogen zusammengesetzt sein muss. Wenn der Gesetzgeber die 

Gruppenzugehörigkeit zu einem Organisationsprinzip macht, dann muss es sich bei 

der Bestimmung der Gruppen an eindeutige konstitutive Merkmale halten. Andernfalls 

wird der aus der Gruppenorganisation folgende Proporz willkürlich. Wenn die 

Gruppen nach vorgegebenen typischen Interessenlagen rechtlich formiert werden, 

dann ergibt sich das Unterscheidungsmerkmal der Gruppen gerade aus dieser 
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verschiedenen Interessenlage. Ist aber eine Gruppe nicht homogen zusammengesetzt, 

dann gibt es für sie keine typische Interessenlage mehr. Damit entbehrt die 

Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen des hinreichenden sachlichen Grundes. 

17. Zu § 11 Abs. 3: Was den erweiterten Gründungssenats anbelangt, so ergeben sich hier 

für dessen Zusammensetzung - von 31 Vertreterinnen und Vertretern der 

Mitgliedsgruppen gehören diesem lediglich acht Universitätsprofessoren an - die 

gleichen grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmassigkeit 

insbesondere hinsichtlich des Homogenitätsgebotes wie beim Gründungssenat. 

18. Wie die Gesetzesbegründung zu § 9 des Entwurfs selbst feststellt, existieren hier 

innerhalb der beiden Professorenschaften, die durch den Gesetzentwurf 

zusammengeführt werden sollen, eine Reihe divergierender Interessen. Insofern 

scheint es zweifelhaft, ob bei der vorgesehenen Zusammensetzung eine hinreichende 

Repräsentation der jeweiligen Interessengruppe tatsächlich gewährleistet ist. 

gez. Universitätsprofessor Dr. Hans-Jürgen Holdt 

Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg im Deutschen Hochschulverband 

Potsdam, den 27. November 2012 
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< HOCHSCHULE 

LAUSITZ 

EINGEGANGEN , 

 ieWeizet-fid'r AteZ 
0 5. Dez. 2012 

Erl.   57.1e7   
(FM UNIVERSITY OF APPLIE ❑ 5CW,NCE.5 

Stellungnahme der Hochschule Lausitz (FH) anlässlich der Anhörung des 

Wissenschaftsausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz 

zur Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz" am 05.12.2012 

Die Hochschule Lausitz hat seit Beginn des Diskussions- und Evaluationsprozesses über die 

Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, den 

Prozess einer Neustrukturierung aktiv und konstruktiv zu unterstützen. Dazu wurden u.a. im 

Rahmen der Stellungnahme der Hochschule zum Referentenentwurf zahlreiche Vorschläge 

unterbreitet, die insbesondere das Ziel der neuen Universität und die gleichberechtigte Fortsetzung 

der erfolgreichen anwendungsbezogenen Lehre- und Forschung der Hochschule Lausitz betreffen. 

Im Ergebnis der im Wesentlichen politischen Auseinandersetzung liegt nun ein Gesetzentwurf vor, 

der den rechtlichen Anforderungen an eine solche Strukturentscheidung entspricht, in Bezug auf die 

modellhafte Gestaltung einer am Bologna-Prozess ausgerichteten neuen Universität jedoch hinter 

den Erwartungen der Mitglieder der Hochschule Lausitz zurückbleibt. Die Hochschule Lausitz sieht 

daher unbeschadet ihrer Zustimmung zur Neuerrichtung einer Technischen Universität auch 

weiterhin Diskussions- und Änderungsbedarf vor allem in folgenden Punkten: 

1. Der Gesetzentwurf versucht in §6 durch mehrere an das geltende BbgHG anknüpfende 

Regelungen die Flexibilisierung der Lehrdeputate der bisherigen Professorinnen und 

Professoren der Hochschule Lausitz zu ermöglichen, schreibt aber unter Bezug auf §39 für 

alle Neuberufungen die alte Typologie von Universitäts- und Fachhochschulprofessuren 

unter Einbeziehung von Lehr- und Forschungsprofessuren fort. 

Kernstück einer neuen Universität sollte demgegenüber für alle Neueinstellungen ein 

neuer Hochschullehrertyp sein, der sich durch flexibilisierte Stundendeputate auszeichnet, 

die periodisch mit den Leistungsschwerpunkten in Forschung, Lehre, Gremienarbeit sowie 

Wissens- und Technologietransfer abgeglichen werden. 

Dieser in Bezug auf Lehrverpflichtung und Arbeitsaufgaben flexibilisierte Hochschullehrertyp 

ist in besonderer Weise auch geeignet individuelle Karriereplanung mit Familienleistungen zu 

verknüpfen. 

Durch eine Übergangsregelung ließe sich der Status der Professorinnen und Professoren, die 

gegenwärtig an der HL beschäftigt sind, an diese Regeln für Neuberufene anpassen. 

Als Beispiel kann der § 10 der Lehrverpflichtungsverordnung für die Hamburger 

Hochschulen (LVVO) gelten (s. Anlage), in der in Abs. 1 die Regellehrverpflichtung aller 

Professorinnen und Professoren der mit der Neuerrichtung vergleichbaren „HafenCity 

Universität Hamburg" mit 4-16 Lehrveranstaltungsstunden (LVS), in Abs. 2 deren 

individuelle Festlegung im Rahmen der Bandbreite und Befristung für 5 Jahre verordnet und 

in Abs. 3 die durchschnittliche Lehrverpflichtung aller Professorinnen und Professoren an der 
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HafenCity Universität Hamburg mit zehn (10) LVS im Vergleich zu 9 LVS der beiden anderen 

Universitäten festgelegt wird. 

Es ist außerdem nicht hinreichend nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber die Entscheidung 

des Gründungspräsidenten über Anträge auf Statusänderung von Professorinnen und 

Professoren der bisherigen Hochschule Lausitz in die Mitverantwortung (weil Mitglieder im 

zuständigen vorschlagsberechtigten Organ) derjenigen Mitglieder der neuen Universität 

legen will, die sich heftig gegen jede Annäherung beider Hochschultypen zur Wehr setzen. Da 

es sich um eine zeitlich befristete Übergangsregelung handelt, sollte der Gründungspräsident 

mit Zustimmung des Gründungssenats hierfür eine ausschließlich aus externen Gutachtern 

bestehende Kommission einrichten. 

2.  Bei der Einrichtung der organisatorischen Grundeinheiten sind §2 und §3 des 

Gesetzentwurfs der Versuch, die Empfehlungen der Hochschulstrukturkommission, die 

denen der Lausitzkommission im Wesentlichen entsprechen, mit den Erfordernissen einer 

Bologna-Hochschule zu verbinden. 

Dieses einerseits „getrennte Einheiten für Grundlagen-und Anwendungsbezug" (Fakultäten) 

und andererseits „gemeinsame Schools oder Schools als zentrale wissenschaftliche 

Einrichtungen" verlagert die notwendige Strukturvorgabe in die neu zu errichtende 

Hochschule bzw. in den „Rahmen staatlicher Zielsetzungen zur Hochschulentwicklung", die 

aber bisher nirgendwo verbindlich formuliert worden sind. 

Hier kann es aus Sicht von zwei Hochschulen, die ihre eigenständige Identität zugunsten 

einer neuen Universität aufgeben, nicht um ein „Bisschen Restuniversität" und ein „Bisschen 

Restfachhochschule" gehen, sondern nur um eine im Landesinteresse liegende modellhaft 

neue Universität, die bereits mit der Organisationsstruktur die Möglichkeiten und 

Herausforderungen der heutigen gestuften Studiengänge aufnimmt und damit die Schaffung 

einer tatsächlich in Lehre und Forschung kooperierenden Hochschuleinrichtung ermöglicht. 

Bei aller Anerkennung dafür, dass im Gesetzentwurf die Begriffe „universitär" und 

„fachhochschulisch" vermieden wurden, ist das Begriffspaar „stärker anwendungsbezogen" 

und „stärker theoriegeleitet" nicht besser geeignet, denn es impliziert, dass das 

Fachhochschulstudium weitgehend ohne Theorie auskommt, was schlechterdings nicht 

möglich ist und interessanterweise immer eine Abwertung impliziert obwohl es doch für 

die Gesellschaft gerade auf die Anwendung erworbenen Wissens ankommt. Vielmehr ist das 

alte Paar „Grundlagenorientierung" und „Anwendungsorientierung" auch Ausdruck der nach 

wie vor zähen Diskussion um die Unterschiede im Bachelor-Studium von Universität und 

Fachhochschule. Dass aber die Anwendung von Grundlagen deren Kenntnis voraussetzt, 

verdeutlicht die Problematik einer pauschalen Zuweisung und der Notwendigkeit, auf 

Universitätsseite das grundständige Studium neu zu denken und zu organisieren. Diese 

schließt ja nicht aus, fachspezifische Unterschiede zu berücksichtigen und zu realisieren. 

Die neue Universität sollte vorzugsweise eine Struktur erhalten, die persönliches fachliches 

Engagement in Lehre und Forschung fördert und flexibel auf neue Anforderungen reagieren 

kann. 
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Diese Struktur sollte darüber hinaus zwingend Anreiz für kooperatives Handeln der 

Professoren und Mitarbeiter der beiden bisherigen Hochschulen bieten und nicht der 

Fortschreibung „alter Ideale" Vorschub leisten. 

Dementsprechend sollte das Gesetz eine auf § 2 Abs. 2 basierende Organisationsstruktur 

verbindlich festlegen und im Sinne einer Matrixstruktur durch die Möglichkeit der fachlichen 

Verortung in Instituten/Departments ergänzen. 

Unklar im Gesetzestext und dessen Erläuterung ist zudem die Zuordnung der konsekutiven 

Masterstudiengänge mit Anwendungsbezug, die wegen dieses Bezuges weder 

"weiterbildend" im Sinne postgradualer Studiengänge noch ohne Forschungsbezug sind. 

Die durchgängige abgrenzende Zusammenführung der grundlagenbezogenen konsekutiven 

Masterstudiengänge mit der strukturierenden Doktorandenausbildung in einer „Graduale 

Research School" führt jenseits der Promotionsförderung zu unnötigen neuen 

Abgrenzungsbestrebungen. 

3. Da der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form den Gründungsgremien ein hohes Maß an 

Entscheidungsverantwortung in für den Erfolg der neuen Universität grundsätzlichen Fragen 

zuordnet, sind deren Zusammensetzung und Abstimmungsregeln von herausragender 

Bedeutung. 

Die von der Hochschule Lausitz bereits geäußerte Kritik an der insgesamt nicht paritätischen 

Zusammensetzung der aus Mitgliedergruppen bestehenden Gremien zielt dabei nicht auf 

eine Abkopplung von den tatsächlichen Mitgliederzahlen sondern auf die Festlegung von 

Mechanismen, die in grundsätzlichen Fragen der Struktur- und Personalentwicklung 

sachunabhängig keine Dominanz der einen oder anderen Seite ermöglichen, z.B. in dem 

dafür eine qualifizierte Professorenmehrheit erforderlich ist. 

4. Bei der jetzigen Struktur des Errichtungsgesetzes und dem gegenwärtigen Arbeitsstand der 

inhaltlichen Begleitprozesse wird der Zeitraum von 1 Jahr für die Neuordnung des 

Verwaltungsbereiches (bis 01.07.2014) für zu kurz und damit als unrealistisch eingeschätzt. 

Voraussetzung für sinnvolle Veränderungen in der Verwaltungsstruktur ist zunächst die 

Festlegung der Fächerstruktur und Verortung der Studiengänge. Zudem sollte die 

Neuerrichtung genutzt werden, um das Hochschul- und Campusmanagement an zukünftige 

Herausforderungen der Hochschulsteuerung anzupassen (Stichworte: Finanzbuchhaltung, 

Zulassungsverfahren etc.) 

S. Für die Hochschule Lausitz ist die Neuerrichtung einer Universität in der Lausitz untrennbar 

mit einer neuen Form der Universität verbunden, die auf der Grundlage der gestuften 

Studienstruktur gleichberechtigt grundlagen- und anwendungsbezogene Lehre und 

Forschung sowie Wissens- und Technologietransfer durchführt. Neues braucht einen 

neuen Namen, für Marketing-Fachleute unverzichtbar. Der Name BTU Cottbus-Senftenberg 

vermittelt den Eindruck, dass es sich nur um eine Weiterentwicklung der bisherigen BTU 

Cottbus unter „Anfügung" der Hochschule Lausitz handelt, Der „neue" Namen 

„Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg" mag ein politischer 
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Kompromiss sein, ein Signal für die Region Lausitz ist er nicht, es sei denn für eine eher 

traditionelle Universität. Da die Landesregierung erkennbar keinen anderen Vorschlag 

machen konnte, liegt es nun beim Parlament, hier modifizierend einzugreifen, denn eine 

nachträgliche hochschulautonome Namensänderung hat auf absehbare Zeit kein besonders 

hohes Maß an Wahrscheinlichkeit. 

Prof. Dr. Günter H. Schulz 

Präsident 
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Auszüge aus der Lehrverpflichtungsverordnung für die Hamburger Hochschulen (LVVO) 

Umfang der Lehrverpflichtung 

§10 

Lehrverpflichtung an der Universität, 
der Technischen Universität Hamburg-Harburg und der 

HafenCity Universität  Hamburg 

(1) Für Lehrpersonen im Beamtenverhältnis gelten folgende Bandbreiten von 
Lehrverpflichtungen beziehungsweise folgende Regellehrverpflichtungen: 

Lehrveranstaltungsstunden 
I . Professorinnen und Professoren der Universität und der 4 bis 12; 

Technischen Universität Hamburg-Harburg 
2. Professorinnen und Professoren  der HafenCity 4  bis 16; 

Universität Hamburg 
3. Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

a) in der ersten Anstellungsphase 4; 
b) in der zweiten Anstellungsphase 6. 

(2) Die Universitäten legen die Lehrverpflichtung für Professorinnen und Professoren im 
Rahmen der Bandbreiten nach Absatz 1 individuell und für einen Zeitraum von bis zu fünf 
Jahren befristet fest. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann festgelegt werden, dass 
die individuelle Lehrverpflichtung die durchschnittliche Lehrverpflichtung nach Absatz 3 
nicht überschreiten darf. Ermäßigungen und Aufhebungen der Lehrverpflichtung nach den §§ 
16 bis 18 bleiben unberührt. 

(3) Die durchschnittliche Lehrverpflichtung aller Professorinnen und Professoren an der 
Universität Hamburg und der Technischen Universität Hamburg-Harburg soll jeweils neun, 
an der HafenCity Universität Hamburg zehn Lehrveranstaltungsstunden betragen. 
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Brandenburgische 

EINGEGANGEN 
,-96" 

Nov. 2112 

Erl. ... 	.. 	
............ 

Technische Universität Cottbus b• t u 
Brandenburgische 
Technische Universität 
Cottbus 

Der Senat 
Cottbus, den 26. November 2012 

Stellungnahme zum Fragenkatalog 

der öffentlichen Anhörung 
zum Errichtungsgesetz zu einer BTU Cottbus-Senftenberg 

am 05.12.12 in der 
36. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und 

Kultur im Landtag Brandenburg 

Der Senat der BTU Cottbus wurde gebeten, zum zugesandten Fragenkatalog Stellung zu 

nehmen. Ausgewählte Fragen werden im Folgenden von der Vorsitzenden des Senats 

beantwortet. Eine Gremienbefassung und somit eine endgültige Abstimmung war auf Grund 

der gegebenen kurzen Antwortfrist nicht möglich. 

Grundsätzliches: 

Als Basis für den Gesetzentwurf werden insbesondere die Befunde der Lausitzkommission 

genannt. Dass einige Grundaussagen des Berichts der Lausitzkommission zutreffend sind, 

ist von der BTU anerkannt worden. Für jede Hochschule ist nach 20 Jahren ein In-sich-

gehen und damit verbunden eine Neuausrichtung notwendig, auch für die Hochschulen in 

der Lausitz. Dass das Gutachten der Lausitzkommission aber auch an vielen Stellen schlicht 

weg unzutreffend ist und die Gegebenheiten in den Hochschulen verzerrt bzw. falsch 

wiedergibt, wurde von den Mitgliedern der BTU vielfach angemahnt. Jede Anfrage um eine 

ernsthafte, inhaltliche Diskussion des Gutachtens wurde sowohl von Seiten der 

Expertenkommission als auch von Seiten des Ministeriums verweigert. Eine begründete, 

stabile Grundlage für zukunftsweisende radikale Veränderungen im Hochschulsystem der 

Lausitz ist somit nicht gegeben. 

Der Senat der BTU hält eine Neugründung nicht für angemessen und sinnvoll. Sollte es 

dennoch dazu kommen, impliziert der Name BTU Cottbus-Senftenberg eine starke 

Regionalisierung der neuen Hochschule. Jedes Land sollte stolz auf seine Technische 

Universität sein, besonders dann, wenn es nur eine im Lande gibt. Deshalb wird von unserer 

Seite der Name Brandenburgische Technische Universität (BTU) ohne jeglichen Ortzusatz 

für eine neu zu gründende Universität favorisiert. Dadurch würde die Einheit der neuen 
Institution unterstrichen. BTU Senftenberg oder BTU Cottbus können zur Kennzeichnung des 

jeweiligen Campus genutzt werden. 
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Zu den Fragen:  

1. Wie bewerten Sie die im Gesetzesentwurf festgelegten Rahmenbedingungen und 
Gestaltungsspielräume der B TU Cottbus-Senftenberg? 
Welche Rahmenbedingungen wären aus Ihrer Sicht nötig, um den Erfolg der neu 
gegründeten Hochschule zu sichern? 

Die Gestaltungsbedingungen und -spielräume wurden vom Ministerium festgesetzt. Es gab 

keine adäquate Diskussion und keinen Versuch einer strukturellen Lösungsfindung. Es 

wurde nicht über das Ob diskutiert. Das Ob wurde gesetzt. Es gab nur einen Versuch der 

Diskussion über das Wie. 

In einem sinnvoll eingeleiteten und umgesetzten Diskussionsprozess könnten über 

Zielvereinbarung zwischen den Hochschulen in der Lausitz und dem Ministerium gezielt 

sinnvolle Kooperationsvorhaben angegangen und umgesetzt werden. Durch die schrittweise 

Überprüfung und Gestaltung der Kooperationsmöglichkeiten könnten Synergien genutzt 

werden, sofern sie sinnvoll und möglich sind. Der hierfür notwenige finanzielle Rahmen wäre 

überschaubarer und in Zeitschritten kalkulierbarer. 

2. Sind die Hochschulstruktur und insbesondere die zentralen wissenschaftlichen 
Einrichtungen geeignet, um den Zielen des Bologna-Prozesses gerecht zu werden? 

Die drei Hauptziele des Bologna-Prozesses sind: 

• Förderung von Mobilität 

• Internationale Wettbewerbsfähigkeit 

• Beschäftigungsfähigkeit 

Keines dieser Ziele wird durch die Neugründung zusätzlich befördert. Im Gegenteil! Da die 

neue Einrichtung weder eine echte Universität noch eine echte Fachhochschule sein soll, 

wird es den Studierenden der neugegründeten Hochschule sehr viel schwerer fallen, ihre 

Profil nach außen sichtbar zu machen. Wo Universität drauf steht, muss auch Universität drin 

sein. Wo Technik darauf steht, muss auch Technik drin sein. Der Arbeitsmarkt für die 

Studierenden aus der Lausitz wird sehr schnell bemerken, dass es sich bei der neuen 

Universität um eine Mogelpackung handelt. Somit werden die Chancen der neuen Lausitzer 

Hochschule wesentlich geschmälert. 

3. Wie bewerten Sie die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Hochschulstruktur mit Blick 
auf die Bildungsdurchlässigkeit der BTU Cottbus-Senftenberg (Übergang von Bachelor- in 
Masterstudiengang bzw. Wechsel von einem anwendungsorientie den in einen 
theorieorientierten Bachelorstudiengang und umgekehrt)? 

Durchlässigkeit wird nicht durch Strukturen, sondern durch Studien - und Prüfungsordnungen 

befördert. Bereits heute sind in vielen Ordnungen der BTU Kooperationen, Austausche und 

Wechselmöglichkeiten enthalten. Zudem sind diese Punkte im Brandenburgischen 

Hochschulgesetz bereits verankert. Gute Bachelorabsolvierende von Fachhochschulen 
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studieren bereits heute in den Masterstudiengängen der BTU. Das gleiche gilt für die 

Möglichkeiten einer Promotion für sehr gute Fachhochschulabschlüsse. Diese Form der 

Bildungsdurchlässigkeit wird bereits heute vielfältig an der BTU wahrgenommen und gelebt. 

4. Wie bewerten Sie die Einrichtung der gemeinsamen Hochschule BTU Cottbus vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels und der Situation in der Lausitz? Wie bewerten 
Sie die Chancen der BTU Cottbus-Senftenberg, die Attraktivität der Studiengänge zu 
erhöhen und mehr Studierenden zu gewinnen? 

Die Neugründung wird diesen Aspekten nicht förderlich sein, da das klare Profil der beiden 

Hochschulen in der Lausitz durch die Neugründung verwischt wird. Studierende wählen ihre 

favorisierte Hochschulart und die jeweilige Hochschule sehr bewusst aus. Warum sollten 

sich die klugen Köpfe von Studierenden auf dieses Experiment einlassen, dessen Ausgang 

nicht abschätzbar ist und bei dem sie schließlich die wahren Verlierer sein könnten, da sie 

keiner der beiden existierenden Hochschularten mehr zugeordnet werden können. 

Tatsächlich beobachten wir bereits jetzt, dass Studierende mit einem guten 

Bachelorabsch luss auf Grund der hochschulpolitischen Diskussion und Unsicherheiten die 

BTU verlassen. 

Somit wird sich die Zahl von 10000 Studierenden in der Lausitz als Utopie herausstellen, die 

jeder Realität entbehrt. Die Region wird durch die Neugründung nicht gestärkt, sondern 

wesentlich geschwächt werden. 

5. Wie bewerten sie die Chancen der BTU Cottbus-Senftenberg auf die Gewinnung einer 
außeruniversitären Forschungseinrichtung sowie auf eine Mitgliedschaft in der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft? 

Die Chancen werden sich verschlechtern. Dass die Lausitz im Gegensatz zur Region 

BerlinlPotsdam sowieso mit erheblichen Standortnachteilen zu kämpfen hat, wird die 

Hybridisierung des Hochschulwesens in der Lausitz noch verstärkt werden. 

6. Halten Sie den im Gesetzesentwurf vorgesehenen Zeitplan für die Errichtung der BTU 
Cottbus-Senftenberg für ange messen? 

Der Zeitplan ist völlig utopisch, da bis zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei verbindliche 

Ergebnisse, die als Grundlage für die neue Hochschule dienen können, vorliegen. Hier 

verweist das Ministerium auf die Autonomie der neuen Hochschule. Somit kann es auch 

keine verbindlichen Vorarbeiten bis zur Errichtung der neuen Hochschule geben. 

Der Prozess der inhaltlichen Auseinandersetzung wurde bis November durch Dr. Grünewald 

begleitet. Durch den Weggang von Dr. Grünewald ist dieser Prozess geradezu gestoppt 

worden. Zudem fehlt dem Prozess jegliche Form von Verbindlichkeit. Trotzdem soll durch 

das Gesetz vorab ein Rahmen für ein Gebilde gesetzt werden, dessen Inhalt noch niemand 

kennt. 
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7. Wie schätzen Sie im Rahmen des Gesetzesentwurfs die Wahrung der 

Hochschulautonomie ein? 

Die Hochschulautonomie wird durch die Auflösung der Hochschulen zunächst genommen 

und danach für einen Zeitraum von sechs Jahren erheblich begrenzt bzw. teilweise sogar 

aufgehoben. 

8. Welche Voraussetzungen muss die neugegründete Hochschule erfüllen, um Mitglied der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft zu werden und werden diese mit dem vorliegenden 

Gesetzesentwurf berücksichtigt? 

Frage 8 und 11 gehören z usammen. 

Kriterien für die DFG sind z.B. Forschungskennzahlen pro Professorin. Wenn sich die Anzahl 

der Professorinnen vergrößert, ohne dass sich die Forschungsleistungen im entsprechenden 

Maße erhöhen, werden sich die Kriterien für die DFG in der neuen Hochschule 

verschlechtern. Durch eine Neugründung werden insbesondere auch die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Jahre mit der Zusammenführung von zwei 

unterschiedlichen Typen von Hochschulen beschäftigt sein. Dieser Reibungsprozess wird 

viel Zeit und Kraft verschlingen, die dann der Wissenschaft und damit der eigentlichen 

Aufgabe der Hochschule fehlen werden. Auch dadurch wird sich die Situtation 

verschlechtern. 

9. Wie kann durch die Fusion verordnete Kooperation ein wissenschaftliches Merkmal 

sein? 

Es geht hier nicht um eine Fusion. Es geht hier um die Zerschlagung zweier gut aufgestellter 

Hochschulen in der Lausitz zu einem fixierten Zeitpunkt und der anschließenden Gründung 

einer neuen Institution. 

Kooperation ist kein wissenschaftliches Merkmal als solches. Kooperationen sind 

wünschenswert und oft förderlich für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten, sofern sie 

sinnvoll sind. Kooperationen sollten immer inhaltlich begründet sein und freiwillig zustande 

kommen. Zwangskooperationen sind ähnlich wie Zwangsehen und im Grunde genommen 

zum Scheitern verurteilt. 

10. Fragen an Dr. Krüger: Wo liegen die Chancen für die Lausitz? Wo liegend die 

Schwierigkeiten'? Wie ist die Meinung der Wirtschaft? 

11. Fragen an Prof. Dr. Kleiner: Warum ist die Mitgliedschaft in der DFG wichtig? Wie stehen 

die Chancen einer Mitgliedschaft der neuen BTU? Wie stehen die Zukunfts-Chancen bei 

bestehenden Strukturen? 
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12. Wie bewerten sie diese Organisation der Grundeinheiten gern. § 2 des Gesetzes? 

Siehe hierzu die Antwort zu Frage 1. 

Wesentliche Aufgabe einer Universität ist nicht nur die Lehre sondern auch die Forschung. 

Eine Organisation der Lehre in Schools, wie sie im Gesetz vorgesehen ist, ist bis dato noch 

nicht abschließend diskutiert. Die Frage nach der Organisationsform der Forschung bleibt 

offen. Ob eine Festlegung im Gesetz von Teilorganisationsformen sinnvoll ist, bleibt 

fragwürdig. Die Einführung einer Experimentierklausel an dieser Stelle im Gesetz wäre 

sinnvoll. 

13. Wie bewerten Sie die Ersatzvornahme aus §19 des Gesetzes, auch insbesondere 

hinsichtlich der Hochschulautonomie? 

Eine Ersatzvornahme „ist ein Mittel zur Vollstreckung gerichtlicher oder behördlicher 

Anordnungen. Bei der Ersatzvornahme wird ein Dritter vom Vollstreckungsorgan beauftragt, 

die geschuldete Handlung auf Kosten des Verpflichteten an dessen Stelle vorzunehmen" 

(Wikipedia, 30.11.2012). 

Durch eine Ersatzvornahme behält sich das Ministerium vor, die demokratische 

Entscheidungsfindung in der neuen Hochschule außer Kraft zu setzen. Sie gleicht einer 

Zwangsvollstreckung. 

14. Welche Chancen sehen Sie in einer Fusion der beiden Hochschulen? 

Siehe Frage 9: Es geht hier nicht um eine Fusion. Es geht hier uni die Zerschlagung zweier 

gut aufgestellter Hochschulen in der Lausitz zu einem fixierten Zeitpunkt und der 

anschließenden Gründung e iner neuen Institution. 

Die Chancen, die Hochschulen in der Lausitz erfolgreich weiterzuentwickeln, sind durch die 

Art und Weise der Einleitung des Prozesses, des Umgangs mit den Hochschulmitgliedern, 

der Kommunikation und der nicht offen geführten Diskussion vertan worden. 

15. Was waren die Gründe, warum bisherige Fusionen von Hochschulen in Deutschland 

bisher als gescheitert oder wenigstens nicht in Gänze erfolgreich gelten? 

16. Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Meinung nach geschaffen werden, damit die 

Fusion in der Lausitz ein Erfolg wird? 

Siehe Frage 9 und 14. 

Voraussetzung ist eine neutrale, ergebnisoffene Diskussion und ein entsprechender 

ausgewogener Prozess, um eine tatsächliche Verbesserung der Situation der Hochschulen 

in der Lausitz und im gesamten Land Brandenburg zu erreichen. 
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Zielvereinbarungen zwischen den Hochschulen im Land und dem Ministerium fänden z.B. 

eine wesentlich höhere Zustimmung bei den Beteiligten und wären erfolgsversprechender, 

wesentlich weniger aufwändig und kostengünstiger als ein Zwangsgesetz. 

17. Ist durch das Gesetz die Durchlässigkeit für Studierende aller Zulassungsarten für ein 
Hochschulstudium gewährleistet? 

Nein. Siehe Frage 3. 

18. Wie beurteilen Sie die Gewährleistung von akademischer Selbstverwaltung im 
Errichtungsgesetz, bzw. wie stark sehen Sie die Hochschulautonomie eingeschränkt? 

Siehe Frage 13. 

19. Worin sehen Sie die größten Probleme und Herausforderungen der Hochschulpolitik im 

Lande Brandenburg? 

Die größte Herausforderung des Landes Brandenburg in der Hochschulpolitik ist in den 

finanzpolitischen Gegebenheiten zu sehen. Das Land muss sich die Frage stellen, was ihm 

die Bildung seiner Landeskinder wirklich Wert ist, und die Antwort ehrlich kommunizieren. 

20. Weichen Beitrag könnte Ihrer Auffassung nach die Auflösung der beiden Lausitzer 
Hochschuleinrichtungen und die Gründung einer Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus — Senftenberg zur Lösung dieser Probleme leisten? 

Die Auflösung und Neugründung wird keinen nennenswerten Beitrag zur Lösung des 

Problems leisten. Die Aufmerksamkeit der Politik und seiner Bürger wird auf einen 

Nebenschauplatz gerichtet. Die eigentliche Herausforderung, eine angemessene 

Finanzierung und Aufstellung der gesamten brandenburgischen Hochschullandschaft, wird 

nicht offen angegangen. 

21. Wie bewerten Sie die Aussage, dass eine Weiterbeschäftigung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (auch der Verwaltungen und des technischen Bereiches) garantiert ist? (Bleiben 
Tarifverträge gültig oder erfolgt ein Übergang vom TV-Land zum TV-Umbau mit erheblichen 
finanziellen Einbußen für die Mitarbeiterinnen? Wie wirken sich nach bisherigen Erfahrungen 
in ähnlichen Fällen Ausgliederungen auf Beschäftigungssicherheit und Tariftreue aus?) 

Dies mag für die zur Zeit Beschäftigten der BTU gelten. Es ist zu vermuten, dass 

neuangestellte Beschäftigte wesentlich schlechtere Arbeitskonditionen erhalten werden. 

Ein wesentlicher Teil der wissenschaftlich Beschäftigten einer Universität sind zudem 

Drittmittelbeschäftigte mit befristeten Verträgen. Sie bilden mit anderen Beschäftigten das 

wissenschaftliche Rückgrat einer Hochschule. Zu diesen Beschäftigungsverhältnissen gibt 

es keine Vereinbarungen. Sollten z.B. die Drittmittel auf Grund der Neugründung 

Anlage 3



7 

zurückgehen, sinkt auch die Anzahl der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die 

über diese Mittel finanziert werden können. 

Prof. Dr. Magdalena Mißler-Behr 

- Senatsvorsitzende - 
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Landtag Brandenburg 
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

EINGEGANGEN 
.46 I e 1 ekelp 0 r 

2 Nov. 2012 

Erl. 5/1 '1   

36.  Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Öffentliche Anhörung zum Errichtungsgesetz zu einer BTU Cottbus-Senftenberg 

Mittwoch,  5.  Dezember 2012, Landtag Brandenburg 

Stand: 7. November 2011 

Fragenkatalog 

Lfd. 	 Fragen 
Nr. 

Vorbemerkung:  

Aufgrund der knappen Terminsetzung (Posteingang der Anfrage 19.11.2012, 
Beantwortungsfrist bis 28.11.2012) konnte eine formelle Gremienbefassung nicht 
erfolgen. Daher handelt es sich im Nachfolgenden um die mit Kolleginnen und Kollegen 
abgesprochene Antworten der Mitglieder des Präsidiums der BTU Cottbus. Die 
Beurteilung (verfassungs-)rechtlicher Fragen wird nicht im Mittelpunkt stehen; damit 
sollen sich die Rechtsgelehrten bzw. ggf. Gerichte befassen. 

Allerdings soll vorab schon festgehalten werden, dass das ganze Verfahren der 
Zerschlagung einer international renommierten Technischen Universität und einer 
ebenfalls renommierten Fachhochschule zum Zwecke der Gründung einer neuen 
Technischen Universität von der BTU Cottbus als ebenso überflüssig wie unbegründet 
eingeschätzt wird und dass nach ihrer Auffassung die sich hieraus ergebenden 
negativen Konsequenzen die positiven (falls überhaupt vorhanden) bei weitem 
überwiegen werden. 

Die BTU betrachtet dies als einen Willkürakt, der — auch unter Bologna-Gesichtspunkten 
- weder erforderlich noch sinnvoll ist und dessen einziger erkennbarer Zweck eine 
massive direkte Einflussnahme der Landesregierung auf die inneren Angelegenheiten 
autonomer Hochschulen zu sein scheint. 

Die Experten sind sich einig, dass  Fachhochschulen  und in noch stärkerem Maße 
Universitäten nach  ihrer Gründung  mindestens 20 Jahre benötigen, um sich die 
Kompetenz und internationale Reputation zu erwerben, die für das Bestehen im 
internationalen Wettbewerb erforderlich sind. Eine Universität und eine Fachhochschule 
nach nur 21  Jahren  ihres Bestehens aufzulösen, ist allein schon deswegen abwegig. Das 
gilt umso mehr, als sich jedenfalls die BTU ein in vielen unabhängigen Rankings 
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international hervorragendes Standing erarbeitet hat und auch die vom MWFK 
eingeholten Gutachten die Beibehaltung beider Hochschulen vorsehen, 

Die BTU hat deswegen in allen Äußerungen unmissverständlich klar gestellt, dass die 
jetzt in Form eines Gesetzentwurfs vorliegenden Pläne der Landesregierung nicht 
erfolgversprechend sind, und hat  in mehreren  Schritten ein eigenes (bislang allerdings 
von der Landesregierung  nicht  gewürdigtes  noch  in die Diskussionen und Planungen mit 
einbezogenes)  Konzept für die Erhaltung und  eigenständige Weiterentwicklung von BTU 
und HL vorgelegt. Dieses Konzept sieht die Optimierung der  beiderseitigen 
Kooperationen vor  (Plan A).  Alle im Folgenden formulierten Antworten stehen mithin 
unter  diesem  Vorbehalt und  gelten nur  für den  Fall, dass der Gesetzentwurf doch 
beschlossen  wird  und eines Tages vielleicht sogar verfassungsmäßigen Bestand haben 
könnte (Plan B). 

Wie  bewerten Sie die im Gesetzentwurf festgelegten Rahmenbedingungen und 
Gestaltungsspielräume der BTU Cottbus-Senftenberg? 
Welche weiteren Rahmenbedingungen wären  aus  Ihrer Sicht  nötig, um den Erfolg 
der neu  gegründeten  Hochschule zu sichern? 

Antwort: 
Universitäten entwickeln sich desto besser, je mehr Gestaltungsspielraum ihnen 
gegeben wird. Der Gesetzentwurf zeigt eine geradezu erschreckende 
Regelungsdichte, die den Gestaltungsspielraum für eine neu zu gründende 
Universität massiv einschränkt. 

Außerdem muss in aller Klarheit festgestellt werden, dass der Erfolg von 
Neugründungen, insbesondere wenn sie gegen den Willen der Mehrheit der 
Beteiligten durchgesetzt werden, nicht gesichert werden kann. Es fehlen außerdem 
essentielle Aussagen, um überhaupt ein nur einigermaßen realitätsnahes Bild des 
Geplanten zu erhalten. Aus allen vergleichbaren Prozessen wissen wir, dass 
Transformationen und Fusionen ihren Preis haben, der sich im mittleren 
zweistelligen Millionenbereich bewegt. Weder darüber, noch über die personelle 
und sächliche Ausstattung enthält das Gesetz Informationen. 

2.  Sind die Hochschulstruktur und insbesondere die zentralen wissenschaftlichen 
Einrichtungen geeignet um den Zielen des Bologna-Prozesses gerecht zu werden? 

Antwort: 
Die BTU Cottbus hat bereits frühzeitig alle Studiengänge auf das Bologna-System 
umgestellt; infolgedessen sind auch schon die bisherigen Strukturen offensichtlich 
bologna-tauglich, wie uns alle Akkreditierungen bescheinigen. 

Horizontale Gliederungen (Schools etc.) sind für einige Aspekte der Organisation 
der Studiengänge sinnvoll, allerdings nur dann, wenn sie im Rahmen einer 
Matrix-Struktur mit den vertikalen Fachgliederungen verklammert sind. 
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Matrix-Strukturen erfordern jedoch eine andere Berichtsform, über die der 
Gesetzesentwurf nichts aussagt. 

3. Wie bewerten Sie die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Hochschulstruktur mit 
Blick auf die Bildungsdurchlässigkeit der BTU Cottbus-Senftenberg (Übergang von 
Bachelor-  in  Masterstudiengang bzw. Wechsel von einem anwen-
dungsorientierten in einen theorienorientierten Bachelorstudiengang und um-
gekehrt)? 

Antwort: 
Die Zulassungen werden durch Zulassungsordnungen, nicht durch die 
Hochschulstruktur geregelt. Bereits das bisherige System ist schon auf 
Bachelor-Ebene durchlässig, wie das Beispiel David-Gilly-Institut zeigt, das völlig 
ohne Gesetzesänderung im Rahmen des geltenden BbHG möglich wurde. Die 
Durchlässigkeit auf Master-Ebene wird durch den Gesetzentwurf nicht tangiert. 

4. Wie bewerten Sie die Errichtung der gemeinsamen Hochschule BTU Cottbus-
Senftenberg vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der Si-
tuation in der Lausitz? Wie bewerten Sie die Chancen BTU Cottbus- Senftenberg, 
die Attraktivität der Studiengänge zu erhöhen und mehr Studierende zu gewinnen? 

Antwort: 
Der brandenburgischen Hochschullandschaft kommt eine zentrale Rolle zur 
Dämpfung der negativen demographischen Effekte zu. Dazu ist es notwendig, 
dass sie durch klar erkennbare Profile in praxis- bzw. forschungsorientierten 
Studiengängen Studierwillige im Land hält bzw. nach Brandenburg holt. Durch die 
Errichtung der gemeinsamen Hochschule Cottbus — Senftenberg besteht die 
Gefahr, dass die Erkennbarkeit differenzierter Angebote verringert wird. In diesem 
Zusammenhang ist anzumerken, dass der demographische Wandel auf die 
Hochschulen nur in dem Maße durchschlägt, in dem sie von regionaler 
Rekrutierung abhängig sind. Das ist bei der BTU Cottbus nur zu rund 30% der Fall. 
Umgekehrt bringt die BTU Cottbus aber 70 % Studienanfänger nach Brandenburg, 
die sonst nicht hier wären. 

Die Zahlen der Studienanfänger im laufenden Semester zeigen in einigen 
MINT-Fächern einen deutlichen Einbruch, der in der Gesamtanfängerzahl nur 
dadurch verdeckt wird, dass das MWFK alle NC-Beschränkungen für dieses 
Semester außer Kraft gesetzt hat und die Anfängerzahl bei ausländischen 
Studierenden sich deutlich erhöht hat. Diese Entwicklung lässt für die geplante 
Einrichtung Probleme befürchten. 

5. Wie bewerten Sie die Chancen der BTU Cottbus-Senftenberg auf die Gewinnung 
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung sowie auf eine Mitgliedschaft in 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft? 
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Antwort: 
Die Chancen der Gewinnung einer außeruniversitären Forschungseinrichtung sind 
erheblich schlechter als gegenwärtig. Bei Helmholtz ist die Anbindung an das 
Helmholtz-Zentrum des Bundeslandes, in Brandenburg das GFZ in Potsdam, 
erforderlich. Dessen Themenstellung im Bereich der GeoEnergie definiert die 
inhaltliche Ausrichtung eines neu zu gründenden Helmholtz-Institutes in der 
Lausitz. Dadurch können nahezu ausschließlich Fachgebiete in diesem 
Themenbereich zur Ansiedlung eines neuen Institutes führen. Zudem sind die 
Auswahlkriterien der Helmholtz-Gemeinschaften äußerst anspruchsvoll, so dass 
wohl nur universitäre Forschung in die engere Auswahl kommt, diese im Bereich 
GeoEnergie aber nur an der BTU Cottbus, nicht an der HL, betrieben wird. 

Zur Chance einer DFG-Aufnahme: s. unten Pkt. 8 

6. Halten Sie den im Gesetzentwurf vorgesehenen Zeitplan für die Errichtung der 
BTU Cottbus-Senftenberg für angemessen? 

Antwort: 
Der Zeitplan ist nicht nur sehr ambitioniert, sondern in sich widersprüchlich: Wer die 
Errichtung einer neuen Hochschule per 1.7.2013 vorsieht, verkennt die Probleme, 
die sich aus einem Auseinanderfallen des geplanten Gründungstermins zu den 
laufenden Terminen des Semesters, der Vorlesungs-, Prüfungs- und 
Praktikumszeit ergeben. Problematisch ist ebenfalls, dass der Wissenschaftsrat 
erst angehört werden soll, wenn das Gesetz bereits in Kraft getreten ist. Schließlich 
fehlt es überall an den entsprechenden Ordnungen und Übergangsregelungen, die 
bis zum 30.06.2013 nicht vorliegen können. 

7. Wie schätzen Sie im Rahmen des Gesetzentwurfes die Wahrung der Hoch-
schulautonomie ein? 

Antwort: 
Die Hochschulautonomie wird nicht gewahrt, sondern geradezu missachtet, s. Pkt. 
1 Satz 1. 

8. Welche Voraussetzungen muss die neugegründete Hochschule erfüllen, um 
Mitglied der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu werden und werden diese mit 
dem vorliegenden Gesetzesentwurf berücksichtigt? 

Antwort: 
Kennzahlen für die Aufnahme in die DFG sind u.a. die Zahlen der 
abgeschlossenen Promotionen, der Publikationen in referierten Zeitschriften und 
die Drittmittelquote pro Jahr und pro Professur. Diese Kennzahlen werden durch 
die Zusammenlegung und damit die Erhöhung der Anzahl der Professuren 
sämtlich unter das von der BTU Cottbus bisher erreichte Niveau gezogen. Die 
Chancen für eine Aufnahme in die DFG, an deren Vorbereitung die BTU seit 5 
Jahren gezielt arbeitet, werden dadurch massiv verschlechtert. 
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9. In wie weit kann durch Fusion verordnete Kooperation ein wissenschaftliches 
Qualitätsmerkmal sein? 

Antwort; 
Kooperation kann nur dort überhaupt ein Qualitätsmerkmal sein, wo sie inhaltlich 
Sinn macht. Darüber hinaus funktionieren erzwungene Kooperationen gerade in 
der Wissenschaft, nie. Deswegen sind Versuche, dies zu tun, in demokratischen 
Systemen, die die Forschungs- und Lehrfreiheit grundgesetzlich schützen, äußerst 
selten. 

10. Fragen  an Dr. Krüger: Wo liegen  die Chancen für die  Lausitz?  Wo liegen  die 
Schwierigkeiten? Wie ist die Meinung  in  der  Wirtschaft? 

.1  i  .  Fragen an Prof.  Dr. Kleiner: Warum ist die Mitgliedschaft in DFG wichtig?  Wie 
stehen  die Chancen  einer Mitgliedschaft der neuen  BTU?  Wie stehen die  Zu-
kunfts-Chancen  bei  bestehenden Strukturen? 

12. Wie  bewerten Sie diese Organisation  der  Grundeinheiten gern. §  2 des Gesetzes? 

Antwort: 
Falls damit die Ergänzung der vertikalen durch die horizontale Strukturierung 
gemeint ist, s.o. Pkt. 2, Absatz 2. 

13. Wie bewerten Sie die  Ersatzvornahme  aus  § 19  des Gesetzes, auch insbesondere 
hinsichtlich der  Hochschulautonomie? 

Antwort: 
Ersatzvornahmen sind  immer  Eingriffe  in  die Autonomie;  die in  §  19  formulierte 
Regelung ist darüber hinaus so unspezifisch, dass sie  interventionistischen 
Maßnahmen Tor und Tür öffnet. 

14. Welche Chancen sehen Sie in einer Fusion der beiden Hochschulen? 

Antwort: 
Zum einen handelt es sich nicht um eine Fusion, sondern um die Zerschlagung von 
zwei Hochschulen und die Gründung einer neuen (s. o. Vorbemerkung),  zum 
anderen  ergibt sich aus derselben Vorbemerkung, dass sich hieraus keine 
zusätzlichen  Chancen  für eine neue  Universität  ergeben, wenn man die Kriterien 
der Hochschulautonomie achtet. 

15. Was waren die Gründe, warum bisherige Fusionen von Hochschulen in 
Deutschland bisher als  gescheitert oder  wenigstens nicht in  Gänze  erfolgreich 
gelten? 

Antwort: 
Die Liste der Gründe für das Scheitern von Fusionen ist lang; für Auflösungen und 
anschließende Neugründungen gibt es wenige Erfahrungen. Alles spricht jedoch 
dafür, dass derart eingreifende Anderungen gegen den Willen der Mehrheit der 
beteiligten Leistungsträger durchzusetzen, immer scheitern müssen. 
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16. Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Meinung nach geschaffen werden, damit 
die Fusion in der Lausitz ein Erfolg wird? 

Antwort: 
Zur Frage Fusion s. o. (Vorbemerkung etc,), 

Eine wichtige Voraussetzung, z.B. für die DFG-Fähigkeit, ist die Möglichkeit der 
Trennung von Bilanzräumen. Des Weiteren sind zur Erprobung innovativer 
Studienangebote Experimentierklauseln erforderlich. 

17. Ist durch das vorliegende Gesetz die Durchlässigkeit für Studierende aller Zu-
lassungsarten für ein Hochschulstudium gewährleistet? 

Antwort: 
S.o., Pkt. 3. Im Übriger) wäre auf universitärem Niveau eine absolute 
Durchlässigkeit nur in Verbindung mit Auswahlverfahren oder anderen 
Qualitätssicherungsmaßnahnnen sinnvoll. 

18. Wie beurteilen Sie die Gewährleistung von akademischer Selbstverwaltung im 
Errichtungsgesetz, bzw. wie stark sehen Sie die Hochschulautonomie einge-
schränkt? 

Antwort: 
S.o., Pkt. 7 und Pkt. 13. 

19. Worin sehen Sie die größten Probleme und Herausforderungen der Hoch-
schulpolitik im Lande Brandenburg? 

Antwort: 
Wie bereits im Bericht der Landesstrukturkommission nachzulesen ist, liegt das 
größte Problem in der Unterfinanzierung aller Brandenburger Hochschulen; 
darüber hinaus existiert ein deutliches regionales Gefälle vom Speckgürtel in 
Berlinnähe bis zur berlinfernen Lausitz. Eine der größten Herausforderungen an die 
Hochschulpolitik ist die Schaffung der Vorraussetzungen für eine kontinuierliche 
Fachkräftesicherung und in diesem Zusammenhang die Sicherung der Attraktivität 
für Studierwillige in- und vor allem auch außerhalb des Landes Brandenburgs. 

20. Welchen Beitrag könnte nach Ihrer Auffassung die Auflösung der beiden Lausitzer 
Hochschuleinrichtungen und die Gründung einer Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus - Senftenberg zur Lösung dieser Probleme leisten? 

Antwort: 
Aus unserer Sicht ist nicht zu erwarten, dass der Erfolg der BTU Cottbus durch die 
Neugründung erheblich größer sein wird. Die unter Pkt. 19 genannten Probleme 
sind durch Auflösung und Neugründung nicht zu lösen. Auch im Hinblick auf die 
Unterfinanzierung ergibt sich keine positive Bilanz, da die eventuell möglichen 
geringen Synergieeffekte, z.B. 

6
in der Verwaltung, durch zusätzliche 

Anlage 4



Transaktionskosten sowie die Kosten von räumlich 40 Kilometer auseinander 
liegenden Standorten mehr als aufgewogen werden. 

21. Wie bewerten Sie die Aussage, dass eine Weiterbeschäftigung aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (auch der Verwaltungen und des technischen Bereiches) 
garantiert ist? (Bleiben Tarifverträge gültig oder erfolgt ein Übergang vom TV-Land 
zum TV-Umbau mit erheblichen finanziellen Einbußen für die Mitarbeiterinnen? 
Wie wirkten sich nach bisherigen Erfahrungen in ähnlichen Fällen Ausgliederungen 
auf Beschäftigungssicherheit und Tariftreue aus?) 

Antwort: 
Im Rahmen bestehender Verträge ist diese Aussage zutreffend, aber inhaltsleer, 
da rechtlich zwingend. Für neu einzustellendes Personal können die Bedingungen 
anders aussehen. Insbesondere bei Ausgliederungen gelten aus Erfahrung für das 
neu eingestellte Personal üblicherweise schlechtere Bedingungen eines anderen 
TV als des TV-L. 

7 
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Juristische Fakultät drr Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 
Lehrstuhl tOr Öffentliches Recht,,Völker- und irr roparecht, Postlach 6047, 30560 Har nom 

Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur 

Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz", Drucksache 5/6180, 

am 5. Dezember 2012 

hier; schriftliche Stellungnahme 

Univ.-Prof. Dr. Volker Epping 

Lehrstuhl für 

Öffentliches Recht, 
Völker- und Europarecht 

Institut für Internationales 

Recht 

Raum 1V1111 

Tel. +49(0)511.762-8248 

Fax +49(0)511.762-8252 

LS.epping@jura.uni-hannover.de  

www.jura.uni-hannover.depping 

bearbeitet von: 

Renate Bertram 

Raum 1111115 

Tel. +49(0)511.762-814-9 

Fax +49(0)511.762-8252 

bertram@jura.uni-hannovef.de  

28. November 2072 

Ausgehend von der an alle geladenen Sachverständigen vom Ausschuss für 

Wissenschaft, Forschung und Kultur gerichteten Bitte zu den „für Sie relevan-

ten Fragen des beigefügten Fragenkatalogs" Stellung zu nehmen, focussiere 

ich mich als Universitätsprofessor für Öffentliches Recht, der zugleich als 

Hochschulrechtler ausgewiesen ist, auf die hochschulrechtlichen Fragestel-

lungen, die sich m.E. in den Fragen 7, 12, 13 und 18 wiederfinden. 

Sämtliche Fragen haben die Hochschulautonomie, mithin die Frage der Ge-

währleistung der akademischen Selbstverwaltung bzw. die sog. Selbstverwal-

tungsgarantie zum Gegenstand. Daher ist es zunächst angezeigt, Umfang und 

Grenzen dieser Garantie in der für eine Anhörung gebotenen Prägnanz und 

Kürze aufzuzeigen (1.), bevor man sich auf der Grundlage dieses Befundes 

einzelnen Fragenkomplexen, die auch im Fragenkatalog anklingen, zuwendet 

(11.-1V.). 

Dienstgebäude: 

Juristischri' Fakultät 

Königswarther Platz 1 

30167 Hannover 
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1. Selbstverwaltungsgarantie 

Ungeachtet der Frage, ob die Gewährleistung der akademischen Selbstverwaltung (auch) in 

Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG verankert ist,' findet sie ihre verfassungsrechtliche Verortung in Art. 

32 Abs. 1 BbgV, 

„Hochschulen haben im Rahmen der Gesetze das Recht auf Selbstverwaltung, an der Leh-

rende, andere Beschäftigte und Studierende beteiligt sind." 

ergänzt um die einfachgesetzliche Verankerung in § 5 Abs. 1 S. 2 BbgFIG. 

„Die staatlichen Hochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich 

staatliche Einrichtungen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Ge- 

setze und regeln ihre Angelegenheiten durch die Grundordnung und sonstige Satzungen. 
44 

In Art. 32 Abs.  1  BbgV geht es um die organisatorische Verfasstheit, in der sich Forschung 

und Lehre in Hochschulen vollziehen sollen, damit Bildung durch Wissenschaft und Er 

kenntnisfortschritt in der Wissenschaft möglich ist. Art. 32 Abs. 1 der Landesverfassung 

verweist insoweit auf eine organisatorische Funktionsbedingung: Die Hochschulen sollen 

das Recht der akademischen ihren besonderen Charakter entsprechenden) Selbstverwal-

tung haben. Damit wird die akademische Selbstverwaltung institutionell gewährleistet?' 

Der verfassungsrechtliche Vorbehalt, dass die Selbstverwaltung der Hochschulen „im Rah-

men der Gesetze" gewährleistet wird, nimmt die Beschreibung der Verhältnisse von institu-

tioneller Garantie und ausformender Gesetzgebung auf 3  Danach ist die der gesetzlichen 

Ausgestaltung bedürftige verfassungsrechtliche Garantie der Selbstverwaltung nicht der Be-

liebigkeit des Gesetzgebers anheim gegeben, sondern findet ihre Grenze im Kernbereich der 

Selbstverwaltungsgarantie, 4  Sofern der Selbstverwaltungsbereich betroffen ist, sind Eingriffe 

in den durch die Selbstverwaltungsgarantie geschützten Bereich nur auf gesetzlicher Grund-

lage möglich und zum anderen rechtfertigungsbedürftig, weil die Erfüllung der akademi-

schen Aufgaben „an sich" mit Vorrang den Hochschulen zusteht. 5  Der verfassungsrechtliche 

Vorrang der dezentralen Aufgabenerfüllung (Regel-Ausnahme-Verhältnis) 6  darf zudem nur 

E 	
Siehe insoweit HVerfGE  35,  79 (116 f.). 

2 	
So Lower, in: ders./Tettinger, Kommentar  zur  Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen,  2002,  Rn, 20 m.w.N.; Kempen, in: 

Hartmer/Detmer, Hochschulrecht,  2.  Aufl. 2011, l Rn.  124, 

3 	
Trotz aller Unterschiedlichkeiten zwischen Gemeinden und Hochschulen orientiert sich die Auslegung des verfassungsrechtlichen 

Vorbehalts  an  der diesbezüglichen Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts zur gemeindlichen Selbstverwaltung,  siehe  z.B. 

Uiwer, im  ders./Tettinger,  Kommentar  zur Verfassung des Landes  Nordrhein-Westfalen, 2002, Rn.  22  m,w,N. — Maßstabsetzend 

auch  für den Hochschulbereich ist  die sog. Rustede-Entscheldung, BVerfTiE 79, 127 ff. 
4 	

13VerfGE 79,127 (143). 

5 	
Löwer, in:  dersfrettinger. Kommentar zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2002, ftn. 6l. 

BVertUF: 79, 127 (149). 
	 Seite 2111 
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„aus Gründen des Gemeininteresses” durchbrochen werden; 7  bezogen auf Eingriffe in den 

Kernbereich wird seitens des Schrifttums, das als Bezugsgröße für die Garantie des Selbst-

verwaltungsrechts zumeist Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG im Blick hat, grundrechtsdogmatisch kon-

sequent eine Rechtfertigung in Konkretisierung einer verfassungsimmanenten Schranke ver-

langt. 8  

Maßgeblich für die Zuordnung einer Materie zum Selbstverwaltungsbereich ist deren Rele-

vanz für die Verwirklichung der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und Lehre. Dabei 

ist allerdings eine exakte Abgrenzung dieses Bereichs mit entsprechend exklusiv ausgestalte-

ten Kompetenzen für Staat oder Hochschule kaum möglich, weil oftmals eine Gemengelage 

von akademischen und staatlichen Angelegenheiten besteht. 9  

Durehaus  mit  den  Fragestellungen zum  in  Rede stehenden Gesetzentwurf  vergleichbar, hatte 

sich  der  Staatsgerichtshof für das Land Niedersachsen erst jüngst  mit der  Frage auseinander 

zu setzen, ob gesetzliche Ausgestaltungen der Hochschulorganisationen unzulässige Eingrif-

fe  in  das landesverfassungsrechtlich garantierte akademische Selbstverwaltungsrecht darstel-

len. I°  In seinem Urteil, das auf den vorgenannten bundesverfassungsgerichtlichen Prämissen 

aufbaut bzw. diese nachvollzieht, verneint der Staatsgerichtshof mit doppelter Begründung 

eine Verletzung des Selbstverwaltungsrechts: 

„Das Recht der Selbstverwaltung nach Art. 5 Abs. 3 NV besteht nur im Rahmen der Ge-

setze (Art. 5 Abs. 4 NU). Der Staat kann somit auf die Selbstverwaltung der Hochschulen 

Einfluss nehmen. Diese Eingriffsbefugnis ist freilich nicht unbegrenzt. Das Bundesverfas-

sungsgericht zieht die Grenze legitimer Eingriffe um einen sog. Kernbereich der grund-

rechtlichen Gewährleistung. Aus der Unterscheidung zwischen einem ‚Kernbereich' aka-

demischer Angelegenheiten und einem hiervon zu unterscheidenden ‚Kooperationsbe-

reich' lassen sich jedoch keine klaren Abgrenzungen gewinnen, Sofern ein Eingriff in die 

Selbstverwaltung der Hochschulen durch gesetzgeberische Maßnahmen vorliegt, der am 

Maßstab des Art. 5 Abs. 3 NV rechtfertigungsbedürftig ist, bestimmt sich deren Rechtfer- 

7 	
BVerfGE 79, 127 (153). 

8 	

Geis, in: Hai/bronner/Geis, Hochschulrecht in Bund und Ländern, § 58 HRG Rn. 50 m.w.N.; Peine/Radcke, in: KnooplPeine, Bran- 

denburgisches Ilochschulgesetz, 2. Aufl. 2012, § 5 Rn. 20 m.w.N.; Lindner, in: ders./Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bay-

ern, 2009, Art. 138 Rn. 22. 

9 	

Dieser Problematik wird versucht durch einen gleitenden Maßstab Rechnung zu tragen: je größer die Relevanz einer staatlichen 

Maßnahme for die Freiheit von Forschung und Lehre ist, desto eher fällt die Angelegenheit in den Schutzbereich akademischer 

Selbstverwaltung; je weniger sie dies ist, desto mehr ist sie als staatliche Angelegenheit einer Fremdbestimmung offen. Dementspre-

chend werden — je nach Anteil der Selbstverwaltungsrelevanz — drei Bereiche unterschieden: Kernbereich, Kooperationsbereich und 

staatlicher Bereich, siehe  nur  Geis, in: Hailbronner/Cieis, Hochschulrecht in Bund  und  Ländern, § 58 URG Rn. 49 ff. m.w.N. Noch 

feiner differenzierend Lindner, in: ders./Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, 2009, Art. 138 Rn. 20 ff. 

4 0 	

Gegenstand seiner Entscheidung vom 20.10.2010 (NdsStGH, Nds'VBI, 2011, 47 ff.)  war  die gesetzliche Implementierung eines 

gemeinsamen Lenkungsausschusses an der Universität Oldenburg und an der  Fachhochschule  Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth als 

zentrales Organ der Hochschulen. Seite 3/11 
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tigung vielmehr danach, ob sie geeignet, erforderlich und angemessen zu dem vom Ge-

setzgeber verfolgten Zweck sind." 11  

Ausdrücklich hebt der Staatsgerichtshof für das Land Niedersachsen in dieser Entscheidung 

hervor, dass die Organisation der Hochschule stets der gesetzlichen Ausgestaltung bedürfe, 

mithin die gesetzliche Einrichtung eines Hochschulorgans für sich genommen keinen Ein-

griff  in das Recht  der  Selbstverwaltung darstelle»  Diesen Gedanken weiterführend erstreckt 

der  Gerichtshof diese gesetzliche Ausgestaltungsbefugnis auch auf strukturpolitische Ent-

scheidungen über die Hochschullandschaft des Landes: 

„Hiervon sind auch strukturpolitische Entscheidungen über die  ,  Hochschullandschaft  ' 

des Landes umfasst. Es gehört zur Gestaltungsaufgabe von Landtag und Landesregierung 

vorzugeben, wie  die  Hochschulen in staatlicher Verantwortung zu organisieren sind. Die 

Bestimmung von  Fächergruppen und Fächern, für  die eine koordinierte Entwicklung von 

Hochschulen geboten  ist, unterfallt daher der Zuständigkeit des Landes für  die Landes-

hochschulplanurzg." 13  

Der  überkommenen  Einteilung  —  Kernbereich, Kooperationsbereich und staatlicher  Bereich 

— folgend neigt  der Staatsgerichtshof für  das  Land Niedersachsen diesbezüglich  mithin un-

ausgesprochen einer Zuordnung zum staatlichen  Bereich zu.  Gleichwohl stützt  er  sich in 

seiner Begründung auch noch auf alternative Erwägungen: Selbst wenn man einen Eingriff 

in den Gewährleistungsbereich des Selbstverwaltungsrechts nach Art. 32 Abs, 1 BbgV an-

nehmen wollte, wäre dieser jedenfalls gerechtfertigt. Dabei betont er zunächst die legitime 

Zwecksetzung des gesetzgeberischen Vorgehens, 

„der Gesetzgeber verfolgt mit § 54a NHG den Zweck, das Hochschulwesen im Nordwes-

ten Niedersachsens durch eine zukunftsorientierte, aufeinander abgestimmte Entwicklung 

der beiden Hochschulen zu fördern. Dies ist ein der Kompetenz des Gesetzgebers unter-

fallender gemeinwohlorientierter und damit wichtiger sachlicher Grund, der hochschul-

rechtliche Regelungen zu rechtfertigen vermag" 14  

mithin das vom Bundesverfassungsgericht erforderliche Eingriffskriterium „aus Gründen des 

Gemeininteresses". 

SI 

!2 

13 

14 

NdsSt.GH, NdsV1131. 2011, 47 (48). 

Ebd. 

Ebd . 

NdsStGH, NdsVB1, 2011,  47 (49); ebenso  Lindner, in:  ders./Mösti/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, 2009, Art.  138 Rn.  25 
mit Fn.  35, 
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II. Organisatorische Grundeinheiten  (§ 2 Gesetzentwurf) 

1. Regelungsgegenstand 

§ 2 des Gesetzentwurfs bietet für die organisatorische Neuaufstellung der neu errichteten TU 

die in Absatz  I  und Absatz 2 genannten beiden Organisationsmodelle für die organisatori-

schen Grundeinheiten an; unberührt davon sind auf Zentral ebene namentlich das Leitungsor-

gan (Gründungspräsidentin oder Gründungspräsident, §§ 8, 9 E) sowie das Kollegialorgan 

(Gründungssenat, §§ 11, 12 E) vorgesehen. Konkret geht es daher — im Duktus des BbgHG 

bleibend — in § 2 (und § 3) des Gesetzentwurfss um landesgesetzliche Vorgaben für die sog. 

„Dezentrale Hochschulorganisation" (s. Abschnitt 9 BbgHG [§§ 69 — 71 BbgHG]). 

2. § 2 Abs. 1 des Gesetzentwurfs 

a) Die Option nach Absatz 1 folgt weitgehend dem traditionellen Modell der dezentralen 

Hochschulorganisation, ohne eine letztlich abschließende Regelung zu treffen oder die orga-

nisatorischen Grundeinheiten im Einzelnen vorzugeben. So enthält § 2 Abs. 1 S. 1 des Ge-

setzentwurfs zwar ein Orientierungsgebot, indes keine Orientierungspflicht. Ausweislich des 

Gesetzestextes „soll" die neue Hochschule die Kommissionsempfehlungen lediglich „be-

rücksichtigen". Zwar intendiert die Formulierung als „Soll-Vorschrift", dass die Hochschule 

in der Regel eine Verpflichtung trifft, von der nur in Ausnahmefal]en, in atypischen Situati-

onen, abgesehen werden darf. Indes wird diese grundsätzliche Verpflichtung durch den Beg-

riff „berücksichtigen" dahingehend eingeschränkt, dass nach der Wortbedeutung hiermit 

lediglich verlangt wird, die Kommissionsempfehlungen in die Überlegungen für die letztlich 

durch die Grundordnung auszugestaltende Organisation der Grundeinheiten der neuen Uni-

versität einzubeziehen, mithin sie nicht zu übergehen; die Empfehlungen sind daher zwar zu 

beachten, indes kann von ihnen auch abgewichen werden. 

Eingeschränkt wird dieser weite Gestaltungsspielraum der Hochschule aber durch § 2 Abs. 1 

S. 2 des Gesetzentwurfs dahingehend, dass drei unterschiedliche Gnindeinheitstypen —

Grundeinheiten für ein stärker anwendungsbezogenes und für ein stärker theoriegeleitetes 

Angebot in Forschung und Lehre sowie solche, die miteinander verschränkte Elemente auf-

weisen — grundsätzlich für die dezentrale Hochschulorganisation verpflichtend („soll") sind. 

Damit findet über die bisherige hochschulrechtliche Vorgabe des § 69 BbgHG hinausgehend 

hinsichtlich der organisatorischen Grundeinheiten eine stärkere auch inhaltliche Reglemen-

tierung statt, die für die Hochschule — wie ausgeführt — auch grundsätzlich nicht disponibel 

ist. Zwar wird in § 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfs alternativ ein gänzlich von den Vorgaben 

des BbgHG abweichendes Organisationsmodell für die Grundeinheiten der Hochschule an-

geboten. Dieses geht aber in seinem verpflichtenden Teil deutlich über die Vorgaben des § 2 

Abs. 1 S. 1, 2 des Gesetzentwurfs hinaus, sodass sich schon mit Blick auf § 2 Abs. 1 des Seite 5/11 
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Gesetzentwurfs die Frage stellt, ob diese organisationsrechtlichen gesetzlichen Vorgaben 

namentlich mit dem den Hochschulen verfassungsrechtlich gewährleisteten Selbstverwal-

tungsrecht kompatibel sind. 

b) Unter den zur Selbstverwaltungsgarantie erarbeiteten Prämissen des Niedersächsischen 

Staatsgerichtshofs, dass die Hochschulorganisation der staatlichen Ausgestaltung verlangt 

und eingedenk der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die den Gesetzgeber 

einerseits zur Überprüfung und ggf. zur Reformierung vorhandener Organisationsstrukturen 

verpflichtet und ihn — ausgestattet mit einem weiten Einschätzungs- und Prognosespiel-

raum t5  — ermutigt, neue Organisationsmodelle zu erproben, wird man einen Eingriff in das 

Selbstverwaltungsrecht aus Art. 32 Abs. 1 BbgV durch die Vorgaben in § 2 Abs. 1 des Ge-

setzentwurfs durchaus verneinen können. Dieser Befund spiegelt sich auch im Schrifttum 

wider, das den Hochschulen „infolge des Selbstverwaltungsrechts in Grundzügen" die Be-

stimmung ihrer „eigenen Organisation  [...]  (Hochschulleitung, Fachbereichsleitung und  Kol-

legialorgane) zubilligt, „soweit nicht gesetzliche Vorgaben  existieren." 16  

Organisatorische Vorgaben  im  Bereich  der Errichtung, Änderung und Aufhebung von Fach-

bereichen, Studienbereichen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Betriebseinheiten und ge-

meinsamen Kommissionen bedürfen zwangsläufig der Berücksichtigung wissenschaftsrele-

vanter Gesichtspunkte jenseits des staatlichen Ausgestaltungsauftrags gerade auch hinsicht-

lich der in der Entscheidung des Staatsgerichtshofs thematisierten Hochschulplanung. Des-

halb wird von Teilen des Schrifttums der hier relevante Bereich zwar nicht dem Kernbereich 

des Selbstverwaltungsrechts, wohl aber dem Kooperationsbereich zugeordnet. 17  Ausgehend 

von der landesverfassungsrechtlichen Verortung des Selbstbestimmungsrechts wird man 

nach Maßgabe der Rechtsprechung des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs den dann an-

zunehmenden Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht durch einen gemeinwohlorientierten 

und damit wichtigen sachlichen Grund „aus Gründen des Gemeininteresses") als gerecht-

fertigt ansehen müssen. Bezogen auf das Neustrukturierungsgesetz kann schon die oben zi-

tierte Begründung des Staatsgerichtshofs durchaus — entsprechend — herangezogen werden: 

Der Gesetzgeber verfolgt mit § 2 Abs. 1 des Gesetzentwurfs den Zweck, das Hochschulwe-

sen in der Lausitz durch eine zukunftsorientierte, aufeinander abgestimmte Entwicklung der 

beiden Hochschulen zu fördern. Dies ist ein der Kompetenz des Gesetzgebers unterfallender 

gemeinwohlorientierter und damit wichtiger sachlicher Grund, der hochschulrechtliche Re-

gelungen zu rechtfertigen vermag. 

15 BVerfGE 127, 87 (t16 m.w.N.). 

Peine/Radele, in: Knopp/Peine, Brandenburgisches Hochschulgesetz, 2. Aufl. 2012, § 5 Rn. 17: ebenso Löwer, in: ders./Tettinger, 

Kommentar zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2002, Art. 16 Rn. 30 f. 
17 	 Seite 6/11 

Siehe nur Geis, in: Haitbronner/Geis Hochschulrecht in Bund und Ländern, § 58 HRG Rn, 54. 

16 
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Da sich gerade die Strukturvorgaben aus § 2 Abs. 1 S. 2 des Gesetzentwurfs aus der Zusam-

menfassung zweier unterschiedlicher Hochschultypen zwangsläufig ergeben, ist zudem die 

Eingriffstiefe — sofern man überhaupt von einem Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht aus-

geht — gering. Vor diesem Hintergrund sind daher auch keine Bedenken hinsichtlich der er-

forderlichen Verhältnismäßigkeit des Eingriffs ersichtlich. 

3. § 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfs 

§ 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfs stellt ein zusätzliches, optionales Angebot zur Gestaltung der 

dezentralen Hochschulorganisation der neuen Hochschule dar, das den traditionellen Gestal-

tungsrahmen des neunten Abschnitts des BbgHG verlässt und sich einer School-Struktur in 

Ausrichtung an den Bologna-Prozess zuwendet. Die Schools treten nach dieser Struktur an 

die Stelle der traditionellen Grundeinheiten einer Hochschule, den Fachbereichen (§ 69 Abs. 

1 S. 1 BbgHG). Da durch § 2 Abs. 2 Nr. 1 S.  4 des Entwurfs lediglich § 69 Abs. 2 BbgHG —

bedingt durch die aufgaben- bzw. ausbildungsbezogene School-Struktur — die Anwendbar-

keit versagt wird, im Übrigen aber die verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Rege-

lungen zur notwendigen Partizipation der Grundrechtsträger — die §§ 70 und 71 BbgHG wei-

sen hinsichtlich der Mitwirkungs-, Einfluss-, Informations- und Kontrollrechte (namentlich 

zur Wahl und Abwahl des Dekans, § 71 Abs. 1 BbgHG) das vom Bundesverfassungsgericht 

geforderte hinreichende Niveau der Partizipation auf (kann ausgeführt werden) — in Anwen-

dung lässt bzw. sogar sinnvollerweise klarstellt (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzentwurfs), be-

stehen insoweit keine Bedenken, zumal auch das Fachprinzip dureh die Vorgabe der fachbe-

zogenen Untergliederung der Schools (§ 2 Abs. 2 S. 3 des Gesetzentwurfs) gewahrt wird. 

III. Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen (§ 3 Gesetzentwurf) 

I. Regelungsgegenstand 

§ 3 des Gesetzentwurfs belässt auch ausweislich der Gesetzesbegründung der TU das Recht, 

nach Maßgabe des § 72 BbgHG weitere wissenschaftliche Einrichtungen zu bilden bzw. 

weiterzuführen, ordnet aber zwingend („werden") die Bildung von vier zentralen wissen-

schaftlichen Einrichtungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 — 4 des Gesetzentwurfs) an, die fakultäts-

übergreifende Vernetzungs-, Service- und Qualifizierungsangebote anbieten sollen; in die-

sem Sinne sollen sie die Aufgabenerfüllung im Bereich von Lehre, Forschung, Studium und 

Weiterbildung unterstützen und die Umsetzung des Bologna-Prozesses sowie die Profilbil-

dung der Hochschule fördern. Zudem sollen diese Einrichtungen zur Entlastung der Fakultä-

ten und damit der Lehrenden beitragen, u.a. um den Studienerfolg der Studierenden, die Be-

rufsqualifizierung und Beschäftigungsfähigkeit zu fördern. Den insofern ausgemachten Be-

dürfnissen soll somit durch die Einrichtung der vier zentralen wissenschaftlichen Einheiten 

hochschulstrukturell begegnet werden. M.a.W. wird die Erfüllung von Aufgaben der Hoch- Seite  7/11 
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schulen i.S. des § 3 BbgHG in diesen Bereichen hinsichtlich des „Wie" nicht mehr der TU 

überlassen, sondern binnenstrukturell gesetzlich vorgegeben. Insoweit wird also Abstand 

genommen von dem vom Selbstverwaltungsgedanken getragenen Ansatz, die Aufgaben der 

Hochschulen jedenfalls zunächst grundsätzlich durch die Grundeinheiten, die Fachbereiche, 

erfüllen zu lassen. In rechtlicher Hinsicht stellt sich daher zum einen die Frage der Verein-

barkeit mit der in Art. 32 Abs.  1  BbgV kodifizierten Selbstverwaltungsgarantie. 

2, Selbstverwaltungsgarantie 

Unter Zugrundelegung der Ausführungen zur Selbstverwaltungsgarantie ist zunächst die 

Frage zu stellen, ob überhaupt das Selbstverwaltungsrecht der Hochschule und ggf. in wel-

cher Eingriffsintensität betroffen ist. Die Errichtung wissenschaftlicher Einrichtungen wird 

im Schrifttum dem sog. Kooperationsbereich zugeordnet 18, weil neben den durch die Ein-

richtungen zu erledigenden ,Allgemeininteressen`  19  — hier z.B. die durch Art. 12 Abs. 1 GG 

gewährleisteten Ausbildungsinteressen der Studierenden — ein untrennbarer Zusammenhang 

mit der wissenschaftlichen Forschung und Lehre (s. insbes. § 3 Abs. 3 — 5 des Gesetzent-

wurfs) besteht. 

Der für die Rechtfertigung erforderliche gemeinwohlorientierte und damit wichtige sachliche 

Grund ist — wie zuvor ausgeführt — vielfältig, jedenfalls aber auch verfassungsrechtlich in 

Art. 12 Abs. 1 GG auszumachen, wenn man allein die durch § 3 des Gesetzentwurfs gesetz-

lich intendierte Förderung des Studienerfolgs der Studierenden, die Berufsqualifizierung und 

die Beschäftigungsfähigkeit aufgreift. 

Zur Erreichung dieses und der anderen Zwecke muss die Regelung aber auch verhältnismä-

ßig, d.h. geeignet, erforderlich und angemessen sein. Zweifelhaft ist insoweit die Erforder-

lichkeit: Stellt § 3 des Gesetzentwurfs das mildeste Mittel zur Erreichung der Zwecke dar? 

Die Erforderlichkeit verlangt nämlich, dass unter mehreren gleich geeigneten Mitteln grund-

sätzlich dasjenige gewählt werden muss, das die geringste Eingriffsintensität aufweist. 2° 

 Dass die bisherige Aufgabenerfüllung durch die Hochschulen — sei es durch die Grundein-

heiten (Fachbereiche), sei es durch selbst von den Hochschulen errichtete zentrale Einrich-

tungen — defizitär ist und dem auch nicht im Wege der Rechtsaufsicht (§ 5 Abs. 5 BbgHG) 

begegnet werden kann, lässt sich der Gesetzesbegründung mittelbar bzw. partiell entnehmen, 

jedenfalls aber über die beigefügten Auszüge des Berichts der Lausitz-Kommission; das 

thematisierte Mobilitätsdefizit im BA-Bereich 21  mag punktuell ausreichen, ist jedoch auch 

fachstrukturell bedingt. Schließlich sind auch andere, deutlich geringer in die Selbstverwal- 

E8 

19 

20 

21 

Geis, in: Hailbronner/Geis, Hochschulrecht in Bund  und  !Andern,  §  58 HRG  Rn. 54; Lindner,  in: ders./MO5tI1Wolff, Verfassung des 

Freistaates Bayern,  2009,  Art. 138 Rn, 22. 

Begriff  nach  Geis, ebd. 

Siehe nur  Epping, Grundrechte,  5, Aufl. 2012,  An,  55. 

Begründung zu Artikel 1,11 3, S. 32. 
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tungsgarantie eingreifende Wege zur Durchsetzung der formulierten gesetzgeberischen Zwe-

cke denkbar. Einen Weg stellen sicherlich auch Zielvereinbarungen dar, die eben nicht nur 

für die Erfüllung staatlicher Aufgaben eingesetzt werden können (§ 5 Abs. 7 BbgHG; „ins-

besondere"). 

Ungeachtet dessen gesteht das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber insoweit aber 

einen weiten Einschätzungs- und Prognosespielraum zu. 22  Die Erforderlichkeit einer Maß-

nahme verneint das Gericht nur dann, wenn „die sachliche Gleichwertigkeit zur Zweckerrei-

chung ([...1) bei dem als Alternative vorgeschlagenen geringeren Eingriff in jeder Hinsicht 

eindeutig feststeht." 23  I.E. wird man dies wohl kaum feststellen können. 

Für die Angemessenheit der Regelung streiten zumindest zwei Aspekte: Zum einen werden 

den vier zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen nicht definitiv Aufgaben, die bislang 

z,B. durch die Grundeinheiten der beiden Hochschulen wahrgenommen wurden, exklusiv 

zugewiesen. Diese Entscheidung wird vielmehr immer noch der neuen Hochschule überlas-

sen, auch wenn sich die Gesetzesbegründung jedenfalls punktuell anders ,liest'; durchgängig 

„fördern" — so die gesetzliche Formulierung — die zentralen wissenschaftlichen Einrichtun-

gen lediglich die einzelnen  in  den Absätzen 2 bis 5 benannten Themenfelder der jeweiligen 

Einrichtung. Zum anderen ist die Organisation und Benutzung durch Satzung zu regeln, § 3 

Abs. 1 S, 5 des Gesetzentwurfs, d,h. die nähere Ausgestaltung ist der Hochschule, konkret 

dem Gründungssenat überantwortet, auch mit Blick auf die von § 3 Abs. 6 S. 3 des Gesetz-

entwurfs geforderte und auch erforderliche Abstimmung zwischen den Einrichtungen und 

den Grundeinheiten. 

Dass schließlich die Hochschulleitung die Einrichtungen angemessen auszustatten hat (§ 3 

Abs. 6 S. 2 des Gesetzentwurfs), ist selbstverwaltungsrechtlich unbedenklich. Hierdurch 

wird allenfalls punktuell die einfachgesetzlich dem Präsidenten zugewiesene Kompetenz aus 

§ 63 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 BbgHG eingeschränkt, wenn man nicht ohnehin davon ausgeht, dass 

aus der vorgenannten Norm den vier zentralen Einrichtungen zumindest ein ,Grundausstat-

tungsanspruch‘ zusteht. Dessen ungeachtet handelt es sich insofern aber um den staatlichen 

Bereich, der jenseits des Grundausstattungsanspruchs der einmal errichteten Hochschule der 

staatlichen Disposition und nicht dem Selbstverwaltungsrecht unterfällt. 24  Entsprechendes 

wird man auch hinsichtlich der Verpflichtung aus § 3 Abs. 6 S. 1 des Gesetzentwurfs — die 

Implementierung der Qualifizierungsangebote der Einrichtungen gem. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr, 2-

4 des Gesetzentwurfs in die Studien- und Prüfungsordnungen — annehmen können, die — 

22 

23 

24 

BVerfGE 102, 197 (218); 110, 141 (157); 117, 163 (189). 

BVerfGE 30, 239 (319); 90, 145 (173); 105, 17 (36). 

Geis, in: Fluilbronner/Geis, Fluchschulrecht in Bund und Ländern, § 58 HAG Rn. 56; Lindner, in: ders./Mösil/Wolff, Verfassung des 

Freistaates Bayern, 2009, An. 138 Rn, 26. 
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trotz Abschwächung im Promotions- und Habilitationsbereich — ihre Verortung nicht in Art. 

5 Abs. 3 GG, sondern in Art. 12 Abs. 1 GG erfahren hat. 25  

IV.Hochschulleitung 

Bestandteil des Kernbereichs der Selbstverwaltungsgarantie ist, dass das Leitungsorgan ge-

wählt wird. Dabei ist die jedenfalls durch Art. 32 Abs. 1 BbgV verfassungsrechtlich (ein-

fachgesetzlich: § 5 Abs.  1  S. 2 BbgHG) gewährleistete akademische Selbstverwaltung kei-

neswegs (nur) als Privileg zu verstehen, sondern ist zwingende organisationsrechtliche Kon-

sequenz, da die Hochschulen nach dem BbgHG vom Status her jedenfalls auch Körperschaf-

ten des öffentlichen Rechts sind (§ 5 Abs. 1 S. I BbgHG). Das Wesen einer Körperschaft 

bedingt nämlich ein Mindestmaß an Selbstverwaltung, d.h. an eigenverantwortlicher, wei-

sungsfreier Wahrnehmung von Aufgaben durch eigene, maßgeblich selbst kreierte Organe. 26  

Dies ist aufgrund der Bestimmungen über die Gründungspräsidentin bzw. den Gründungs-

präsidenten, die bzw. der die TU leiten soll, der Fall: Nach § 9 Abs. 1 des Gesetzentwurfs 

bestellt das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung die Gründungs-

präsidentin oder den Gründungspräsidenten im Einvernehmen mit dem erweiterten Grün-

dungssenat für eine Amtszeit von sechs Jahren, § 8 Abs. 2 S.  1  des Gesetzentwurfs. Dass der 

erweiterte Gründungssenat die Hochschulleitung nicht wählt, sondern durch sein Einver-

nehmen an der Bestellung mitwirkt, ist i.E. ohne Relevanz. Denn ohne das Einvernehmen 

mit dem erweiterten Gründungssenat kann es nicht zur Bestellung der Hochschulleitung 

kommen. Der erweiterte Gründungssenat seinerseits wird über die von der Findungskom-

mission für die Hochschulleitung vorgeschlagene Person zur Erklärung des Einvernehmens 

abstimmen müssen, mithin diese Person wählen oder nicht wählen. 

Dass die „Wahl" durch den erweiterten Gründungssenat nicht schon zur Besetzung der 

Hochschulleitungsposition führt, ist darin bedingt, dass die Gründungspräsidentin bzw. der 

Gründungspräsident nicht nur Selbstverwaltungsaufgaben, sondern auch staatliche Aufgaben 

zu erfüllen hat, wie auch das Bundesverfassungsgericht hervorhebt: Die Verantwortung des 

Staates wird insbesondere durch die Bestellung des vom Senat gewählten Kandidaten durch 

den Minister gewahrt. 27  

25 	Geis, ebd.; Lindner, ebd. 
26 	Geis, ebd., § 58 BRG Rn. 47. 
27 	BVerfGE 111, 333 (362 F.). 
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V. Ersatzvornahme (Frage 13) 

Die in § 19 des Gesetzentwurfs geregelte Ersatzvornahme ist kein brandenburgisches No-

vum, sondern findet sich bereits in § 5 Abs. 5 Satz 4 Alt. 2 BbgHG. § 19 sieht im Gegensatz 

zu § 5 Abs. 5 Satz 4 Alt. 2 BbgHG, der im Schrifttum keine Kritik erfahren hat 28 , sogar aus-

drücklich die vorherige Anhörung durch die zuständige oberste Landesbehörde vor. Unter 

dem Blickwinkel des akademischen Selbstverwaltungsrechts (s.o.) erfährt der in der Ersatz-

vornahme zu erblickende potentielle Eingriff seine Rechtfertigung durch das in Art. 5 Abs. 3 

S. 1 GG angelegte und durch das Bundesverfassungsgericht konkretisierte Gebot der Siche-

rung der Funktionsfähigkeit des Hochschulbetriebs. 29  

Hannover, den 28. November 2012 

28 	
Siehe Peine/Radtke, in: KnappfPeine, Brandenburgisches Hochschulgesetz, 2. Aufl., § 5 Rn. 38. 

29 	
Siehe insoweit BVerfGE 127, 87 (130); 126, 1 (25); 35, 79 (124); 111, 333 (364). 

Seite 11  /1  1 

Anlage 5



Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universitäten e.V. 
Fakultätentag Bauingenieurwesen und Geodäsie 	 FTBG 
Fakultätentag Elektrotechnik und Informationstechnik 	 FTEI 
Fakultätentag Informatik 	 FTI 
Fakultätentag Maschinenbau und Verfahrenstechnik 	 FTMV 

4ING-Stellungnahme zum 

EINGEGANGEN 
vgieeZzaf-f , 

22. Nov. 2012 
67-ige  , Fragenkatalog für  die Anhörung am 5.1.212 

Vorstellung von 4ING 

Der  Dachverein der Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik 
an Universitäten e.V. (4ING) vertr. d. d. Vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Garbe nimmt in 
Person der Geschäftsführerin Frau  RAin  Schmitt Stellung zu dem versandten 
Fragenkatalog. 

4ING vertritt die  hochschulpolitischen Interessen  von 130  Fakultäten  an  52 
Standorten in der  Bundesrepublik Deutschland  in  den Fächern  Bauingenieurwesen  & 
Geodäsie, Elektrotechnik  &  Informationstechnik, Informatik und  Maschinenbau  & 
Verfahrenstechnik. Auch  die einschlägigen Fakultäten der  BTU  gehören dem 
Verbund an,  derbundesweit  über  90%  der universitären  Lehre  in den genannten 
Fächern abdeckt. 
Die Fakultätentage beschäftigen sich seit mehr als fünf Jahrzehnten mit der 
Qualitätssicherung des jeweiligen Fachs. Sie haben sich besonders der Lehre 
verschrieben. Die wechselseitige Anerkennung des Vordiploms unter den 
Mitgliedsfakultäten auf Grund eines abgestimmten Kanons sicherte weit vor der 
Bologna-Reform die Mobilität der Studierenden, um nur ein Beispiel anzuführen. 

Vorbemerkung' 

Gerne nehmen wir zum Fragenkatalog Stellung. Mit großem Interesse haben wir den 
eingebrachten Gesetzesentwurf gelesen, der sich durch einen dirigistischen Tenor 
hervorhebt und damit stark vom Brandenburgischen Hochschulgesetz abweicht, das 
den Hochschulen erhebliche Freiheiten zubilligt. Bemerkenswert ist auch, dass die 
Landeregierung ein Einzelfallgesetz als Lösungsweg wählt und nicht das Hochschul-
gesetz novelliert. 

Aus unserer Sicht ist der Katalog nicht abschließend, da er nicht die zentralen 
Fragen enthält, z.B. nach dem hochschulischen sowie finanzpolitischen Umfeld, 
obwohl gerade die Anhörung der Volksinitiative am 24. 10. 2012 Anlass hätte geben 
sollen, derartige Aspekte zu thematisieren. 
Ebenso vermissen wir die Frage nach der systemischen Relevanz, sprich, welche 
Auswirkungen die geplante Fusion in der Lausitz auf Brandenburg, die bundesdeut-
sche Hochschullandschaft bzw. auf  das  europäische/internationale Umfeld haben 

1  Alle  Personenbezeichnungen, die in dieser Stellungnahme in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer. 

1 

Anlage 6



wird. Zudem werden die Randbedingungen in Brandenburg in den Fragen nicht 
hinreichend hinterfragt. 

Auch bestehen unseres Erachtens erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel, ob der 
Gesetzentwurf mit den Anforderungen des Grundgesetzes (Art. 5 Abs. 3 GG —
Wissenschaftsfreiheit, Art. 3 Abs. 3 Abs. 1 GG - Gleichheitssatz, Art. 20 Abs. 1 GG -
Demokratieprinzip) und denjenigen der Landesverfassung (u. a. Garantie der Hoch-
schulselbstverwaltung) vereinbar ist. 
Die Bedenken beziehen sich u. a. auf die Zusammensetzung des Senats und des 
erweiterten Senats in der durch die Zwangsfusion gebildeten neuen Hochschule, die 
nicht den Anforderungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 
wissenschaftsadäquaten Zusammensetzung von Hochschulorganen entspricht, die 
über die Berufung von Universitätsprofessuren und über zentrale Fragen von 
Forschung und Lehre in einer Universität entscheiden. Außerdem entsprechen die 
Regeln des Gesetzentwurfs über die Repräsentation der Gruppen in den beiden 
(noch bestehenden) Vorgängerhochschulen nicht den tatsächlichen Größenord-
nungsverhältnissen. Vergleichbare Bedenken bestehen gegen die Bestimmungen 
zur Überleitung von Fachhochschulprofessoren in Universitätsprofessorenämter. 

Dem Gesetzentwurf liegt insgesamt die  nicht zutreffende  und auch zu rechtlich 
angreifbaren Regelungsvorschlägen führende Vorstellung  zugrunde, es gebe dank 
des Bologna-Prozesses zwischen Fachhochschulen und Universitäten keine ins 
Gewicht fallenden Unterschiede mehr. Das Gegenteil ist jedoch richtig, wie dies der 
Wissenschaftsrat in einer eindeutigen Empfehlung 2010 festgestellt hat, siehe dazu 
folgenden Auszug aus einer Empfehlung des Wissenschaftsrats  von 2010: 

"Das deutsche Hochschulsystem befindet sich in einem fortlaufenden Prozess der 
Veränderung. Zu beobachten sind zwei gegenläufige Bewegungen: Es gibt zum einen 
punktuelle Konvergenzen zwischen den Hochschultypen Fachhochschule und Universität 
und zum anderen zeitlich parallele Ausdifferenzierungsprozesse, und zwar innerhalb der 
Hochschultypen sowie im Hochschulsystem insgesamt. Das bedeutet, dass die punktuellen 
Konvergenzen zwischen Fachhochschule und Universität nicht zu einer Auflösung der 
Typendifferenz führen." 

Auch in anderer Hinsicht bestehen gegen den Gesetzentwurf vielfältige verfas-
sungsrechtliche Bedenken. Dem Gedanken einer Zwangsschließung und der darauf 
folgenden Zwangsfusion zweier Hochschulen lagen ursprünglich finanzpolitische 
Erwägungen zugrunde. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der sog. Buttler-
Kommission, die sich gegen die Unterfinanzierung im brandenburgischen Hochschul-
wesen und gegen die im Ländervergleich zu geringen Hochschulfinanzaufwen-
dungen Bandenburgs gewandt hatte, wurde auf diese Begründung verzichtet. Die 
danach verwandten Begründungsansätze der Landesregierung (angeblich besteh-
ende, aber nicht belegbare Demografiegefahren; angeblich zu erwartende Verbesse-
rungen durch Zwangsschließung und -fusion) sind kaum geeignet, einen derart mas-
siven Zwangsakt gegen die Hochschulautonomie und die Wissenschaftsfreiheit, wie 
ihn der Gesetzentwurf enthält, verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Es ist auch zu 
bezweifeln, ob dieser Zwangsakt mit dem verfassungsrechtlich geschützten Maßstab 
der Verhältnismäßigkeit zwischen Zielsetzung und Mitteleinsatz zu vereinbaren ist. 

Auch der Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens erregt unser Befremden, bei dem 
Anhörungen im  Fachausschuss  (im  August) lange  vor  der ersten Lesung am  15. 
November  stattfanden,  um nur  ein Beispiel zu nennen. 
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In der Begründung des vorgelegten Gesetzesentwurfs wird viel Bezug auf die Ziele 
des Bologna-Prozesses genommen. Nur der Klarheit wegen wollen wir die in der 
Bologna-Erklärung und den bisherigen Kommunikees der Ministerkonferenzen 
vereinbarten Ziele nochmals aufführen: 

• Einführung eines Systems von verständlichen und vergleichbaren Abschlüssen (Bachelor 
und Master) 

• Einführung einer gestuften Studienstruktur 
• Transparenz über Studieninhalte durch Kreditpunkte und Diploma Supplement 
• Anerkennung von Abschlüssen und Studienabschnitten 
• Verbesserung der Mobilität von Studierenden und wissenschaftlichem Personal 
• Sicherung von Qualitätsstandards auf nationaler und europäischer Ebene 
• Umsetzung eines Qualifikationsrahmens für den Europäischen Hochschulraum 
• Steigerung der Attraktivität des Europäischen Hochschulraums auch für Drittstaaten 
• Förderung des lebenslangen Lernens 
• Verbindung des Europäischen Hochschulraums und des Europäischen Forschungsraums 

Wie unschwer zu erkennen ist, ist aus den Zielen des Bologna Prozesse eine 
Grundlage für die geplante Fusion in der Lausitz nicht abzuleiten. 

Auch im europäischen Ausland finden wir im tertiären Bereich häufig mehrere 
Institutionen. Fachhochschulen, die dem deutschen Typ sehr ähnlich sind, gibt es 
z.B.  in  den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und Finnland. Auch  in  vielen 
anderen Ländern innerhalb  und  außerhalb des Bologna-Raums, z. B. in den USA, 
gibt es unterschiedliche Hochschularten mit zum Teil im Vergleich zu Deutschland 
noch größerer Vielfalt und Differenzierung. 

Der Bologna Prozess hat somit nicht dazu geführt, dass vorhandene unterschiedliche 
Hochschultypen zu einer „Bologna —Universität" verschmolzen werden, viel mehr 
fördert der Bologna Prozess die Differenzierung. Noch immer erfüllen diese 
verschiedenen Hochschultypen unterschiedliche Bildungsaufträge. Die 
Zuweisung von Bildungsaufträgen erfolgt nicht durch die Hochschulen selbst. Der 
Gesetzgeber hat in allen 16 Bundesländern darüber zu wachen, dass für die 
verschiedenen Talente unterschiedliche Bildungszugänge auch im tertiären Bereich 
bereit zu halten sind. Die Struktur in der BRD ist zum einen historisch gewachsen, 
zum anderen wurde der höheren Studierneigung ab den 70iger Jahren und den 
Erfordernissen der Wirtschaft mit Einrichtung der Fachhochschulen und Berufsaka-
demien Rechnung getragen. Gerade die Wirtschaft fordert noch immer klar zugewie-
sene Bildungsaufträge für die genannten Einrichtungen im tertiären Bereich, siehe 
auch VDI-Stellungnahme "Chancen von Bologna nutzen...", S. 16-17. 

Antwort zu Frage lund 2 

1. Wie bewerten Sie die im Gesetzesentwurf festgelegten Rahmenbedingungen 
und Gestaltungsspielräume der BTU Cottbus-Senftenberg? 
Welche Rahmenbedingungen wären aus Ihrer Sicht nötig, um den Erfolg der 
neu gegründeten Hochschule zu  sichern? 
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2. Sind die Hochschulstruktur und insbesondere die zentralen wissenschaftlichen 
Einrichtungen geeignet um den Zielen des Bologna-Prozesses gerecht zu 
werden? 

Hintergrund der angestrebten Fusion sind Mittelkürzungen, obwohl dies im 
bisherigen Verfahren offiziell nicht (mehr) thematisiert wird. Was sich aber aus Frage 
21 nach den Erfahrungen mit Ausgliederungen deutlich ableiten lässt. Die Ursache 
hat eine Entscheidung Mitte der 90ziger Jahre gelegt, den Wissenschaftsetat nicht 
fortlaufend auszubauen.1995 wurden die in der 1. Legislaturperiode in den Haus-
haltsplan eingefügten Regelungen zu den vorgesehenen Ausbauplanungen vor allem 
im Hochschulpersonalbereich, mit denen auch der Wissenschaftsrat von der Ernst-
haftigkeit des brandenburgischen Hochschulaufbaus überzeugt worden war, aus 
dem Haushaltsplan entfernt. Die ursprünglich im Haushaltsplan vorgesehenen 
Ausbauansätze hätten einen kontinuierlichen Hochschulausbau in Brandenburg 
gesichert. Bei den Professorenstellen haben die Universitäten, trotz der gegenüber 
den ursprünglichen Planungen deutlich gestiegenen Studentenzahlen, die in der 
ersten Legislaturperiode im Haushalt festgeschriebenen Ausbauzahlen noch lange 
nicht erreicht. 

Die politische Setzung von 1995 hat in der Folge zu einer chronischen Unterfinan-
zierung des brandenburgischen Wissenschaftssystems geführt. Die Situation wird 
durch das sog. Mittelverteilungsmodell noch verstärkt, da die dort gesetzten Anreize 
zu einer Kanibalisierung der Hochschulen untereinander führen. 

Das Land Brandenburg investiert bekanntlich sehr wenig in seine Hochschulbildung, 
insoweit dürfen wir nochmals auf die Ausführungen der Hochschulstrukturkonnmis-
sion verweisen und zitieren daher einige Passagen aus dem Bericht der Hochschul-
strukturkommission, die sich im Kapitel 4.4.2, S. 63 ff. mit der finanziellen Ausstat-
tung der Hochschulen ausführlich beschäftigt hat: 

„Die Ausgaben je Studierenden sind ein Indikator für die Ausstattung der Hochschulen bezogen 
auf die Erfüllung einer Kemfunktion der Hochschulen. Bei den Ausgaben je Studierenden liegt 
Brandenburg auf dem vorletzten Platz. Brandenburg gibt 4.700 Euro je Studierenden aus, das 
drittletzte Land, Schleswig-Holstein zahlt bereits 5.600 Euro für jeden Studierenden an seinen 
Hochschulen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 6.400 Euro. 

Aufgrund der nur gering gestiegenen Grundfinanzierung, der aber stark gediegenen 
Studierendenzahl gingen die für jeden Studierenden zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel 
im vergangenen Jahrzehnt um ca. 1.000 Euro zurück. Bei diesem Vergleich sind die 
medizinischen Studiengänge und die Verwaltungsfachhochschulen herausgerechnet. 

Der Vergleich der Ausgaben je Einwohner zeigt an, welche Bedeutung ein Land der 
akademischen Bildung seiner Bevölkerung zumisst. Bereits im Abschnitt 4.2. wurde  gezeigt,  dass 
die Zahl der Studienanfänger in Brandenburg deutlich  geringer  ist  als  die Zahl der 
Studienanfänger aus Brandenburg. Um ihre Bildungschancen zu wahren, sind Jugendliche 
gezwungen, das Land zu verlassen.  Dies spiegelt  sich auch in den Ausgaben  je  Einwohner,  die 
nirgendwo geringer sind als in Brandenburg.  Brandenburg gibt je Einwohner 167 Euro im 
Jahr für seine Hochschulen aus. 
Das  ist  mit Abstand der niedrigste Wert  in ganz  Deutschland. Schleswig-Holstein,  das auf  dem 
vorletzten Platz  liegt,  zahlt  ein Viertel mehr (209 Euro). Der bundesweite Durchschnittswert 
liegt mit 321  Euro über 90  Prozent über  dem  brandenburgischen  Wert. 

Die  Hochschulausgaben dürfen nicht losgelöst von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines 
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Landes betrachtet werden. Diese Sichtweise spiegelt sich im Indikator „Hochschulausgaben als 
Anteil des BIP". Hier können theoretisch auch ärmere Länder Spitzenpositionen erreichen, wenn 
sie den Hochschulausgaben im Verhältnis zu anderen Ausgaben eine hohe Priorität einräunen. 
Bei einem Vergleich der Bundesländer erreicht Berlin mit einem Anteil von 2,01 Prozent den 
Spitzenwert. Nach Bremen folgen auf den Plätzen drei bis fünf und auf Platz 7 alle neuen Länder, 
die damit vor den wohlhabenderen der alten Länder liegen. Sie gleichen damit einen Teil der 
Wettbewerbsnachteile für die Hochschulen, die in der geringeren Wirtschaftskraft begründet sind, 
aus, indem sie ihren Hochschulen einen größeren Anteil der Einnahmen zubilligen. 
Brandenburgs Position ist trotz der geringeren Wirtschaftskraft auf dem letzten Platz. 
Damit summieren sich die negativen Effekte: Es steht nicht nur weniger Geld zur Verfügung, 
sondern von dem wenigen Geld wird auch ein geringerer Anteil an die Hochschulen weiter-
gegeben." 

Auch der Wissenschaftsrat hatte bereits 2002 bei seiner Evaluation der BTU 
Cottbus die schlechte finanzielle Ausstattung moniert! 

Vor diesem Hintergrund ist die geplante Auflösung und Neugründung nicht geeignet 
zu einer besseren Leistungsfähigkeit zu kommen, da sich an dem finanziellen Rah-
men im Wesentlichen nichts ändern soll. 

Der  im  Gesetzesentwurf vorgelegte Hochschultyp wird Auswirkungen auf die gesam-
te Hochschullandschaft Deutschlands nach sich ziehen, Es drängt sich der Verdacht 
auf, dass diese Konsequenz nicht bedacht wurde, da sie bislang noch nicht themati-
siert wurde. 

Der Gesetzesentwurf unterliegt auch großen rechtlichen Bedenken. Bereits die 
Zwangsauflösung, die letztlich wegen Kürzungen und etwaiger Mängel erfolgt, ist ein 
eklatanter Verstoß gegen die Wissenschaftsfreiheit, Art 5. Abs. 3 Grundgesetz und 
auch Eingriff in die Hochschulautonomie. 

Warum genau dieses Vorgehen die Lösung darstellt und zudem der einzige Weg für 
die Problembeseitigung sein soll, vermag der Gesetzesentwurf nicht zu erklären. 
Es bleibt unverständlich, warum dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht 
Rechnung getragen wird und sofort die ultima ratio gewählt wird, wenn das Branden-
burgische Hochschulgesetz auch weniger drakonische Wege ermöglicht, wie z.B. 
§ 73 zeigt, der ohne Gesetzesakt gemeinsame wissenschaftliche Einrichtungen und 
Betriebseinheiten zwischen Hochschulen ermöglicht. 

Des Weiteren ist unverständlich, warum man den Hochschulentwicklungsplan 
nicht abwartet, denn alle acht Hochschulstandorte im Land sind von der Unterfinan-
zierung betroffen, wie die Hochschulstrukturkommission festgestellt hat, siehe oben. 
Erst danach ließe sich sinnvoll auch die Frage der Profilbildung für alle Hochschulen 
bearbeiten. 

Ebenso seltsam mutet die  Beauftragung des Wissenschaftsrates an, der sich nur 
mit dem Umsetzungskonzept beschäftigen soll, das doch erheblich von seiner recht-
lichen Grundlage bestimmt sein wird, so dass denknotwendig die Dinge nicht 
getrennt begutachtet werden können. Dass der Wissenschaftsrat erst im Spätjahr 
2013 seine Empfehlungen veröffentlichen wird, nachdem, so der Gesetzentwurf, 
nach dem Willen des Gesetzgebers die beiden Hochschulen in der Lausitz bereits 
aufgelöst sein sollen, unterstreicht den im Verfahren liegenden Irrwitz. 
Das Verfahren lässt vollkommen außer Acht, dass der Gesetzentwurf, wie geschil-
dert, in vielfacher Hinsicht Ansatzpunkte für Verfassungsstreitverfahren eröffnet, die 
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eine Zeitplanung für den Wissenschaftsrat, wie sie von der Landesregierung vorge-
sehen ist, unrealistisch machen. Der von der Landesregierung vorgesehene Zeitplan 
missbraucht in gewisser Weise die Institution des Wissenschaftsrats zur Legitimation 
eines verfassungsrechtlich fragwürdigen Gesetzgebungsverfahrens. 

Die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Struktur, die eine Matrixorganisation quer 
zu den Fachbereichen legt, lehnt sich an das angelsächsische Hochschulsystem an. 
Dies führt zu einer erheblichen Beschneidung der akademischen Selbstverwaltung 
und somit zur Aufgabe des kontinentaleuropäischen Wissenschaftssystems, das von 
einem Bottom Up - Ansatz ausgeht. Gerade durch die Selbstverwaltung gelingt es 
direkt die fachliche Kompetenz der Professoren/Innen in die Organisation des Lehr-
und Forschungsbetriebs einzubringen. Die neue Struktur wird Stellen benötigen, die 
so ist zu befürchten, dem Lehr- und Forschungsbereich verloren gehen, da kaum 
deutlich mehr freie Mittel zur Verfügung stehen. 

Anmerkungen zu § 3 GE 
Zwar sind zentrale wissenschaftliche Einrichtungen nach § 72 BBgHG möglich. 
Im Falle des § 3 Abs. 1 GE haben aber die vier zentralen Einrichtungen Aufgaben 
der Fachbereiche (organisatorische Grundeinheiten) übernommen. 

§ 3 Abs. 1 S 4 GE legt fest, dass die zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen 
(College und Schools) von einem Beirat beratend unterstützt werden. Beiräte bzw. 
Hochschulräte sind in der deutschen Hochschullandschaft nichts Neues. Es fragt 
sich aber z.B., wer die Experten auswählt, den Beirat einsetzt, welche Rechte und 
Pflichten er hat und wie lange seine Amtszeit ist. 

Diese zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen bedürfen Mittel und Personal, 
siehe § 3 Abs. 6 GE. Es ist zu befürchten, dass dies zu Lasten der Budgets der 
Fachbereiche geht. 
Recht lapidar wird im § 3 Abs. 6 S 3 GE gesagt, dass Angebote und die Zusammen-
arbeit zwischen den Schools und den Fachbereichen abgestimmt werden. Wer dies 
abstimmt und auf welchem Wege, wird nicht klar. Hierin sehen wir eine Beschnei-
dung der Rechte der Fakultäten im Hinblick auf ihre Selbstverwaltungsrechte als 
Ausfluss der Wissenschaftsfreiheit, Art. 5 Abs. 3 GG. 

Auch fachlich sehen wir Gefahren. Die Undergraduate School, § 3 Abs. 1 Nr.2 
GE soll gemäß § 3 Abs. 3 GE die Vermittlung notweniger Schlüsselkompetenzen 
fördern. In den Ingenieurwissenschaften und der Informatik werden die sog. 
Schlüsselkompetenzen mit großem Erfolg integriert in fachlichen Veranstaltungen 
vermittelt. Das Projektstudium, Tutorien, Übungen etc. eignen sich bereits ab dem 1. 
Semester hervorragend dafür. Wir sehen in zentralen nicht fachverbundenen 
Veranstaltungen weder einen Sinn noch eine Notwendigkeit. Zudem ist durch die 
integrierte Vermittlung auch ein Eingebundensein in das Curriculum gegeben, hier-
durch wird die Überprüfung durch die Akkreditierung gesichert. Die Studiengangs-
gestaltung und die Qualitätssicherung sind originäre Aufgaben einer Fakultät. 

Gemäß § 3 Abs.1 Nr. 4 GE soll eine Graduate Research School eingerichtet werden, 
zu der auch der Masterbereich gehört. Hinsichtlich der Vermittlung forschungsbezo-
gener Schlüsselkompetenzen im Masterbereich wird auf die Ausführungen im obigen 
Absatz verwiesen. 
§ 3 Abs, 1 Nr. 4 GE hebt auf die strukturierte Promotionsphase ab. In den techni-
schen Fächer, die eine Technische Universität ausmachen, ist das führende Modell 
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die Assistenzpromotion. Die Assistenzpromotion in den Ingenieurwissenschaften 
und der Informatik hat in der Wirtschaft einen hervorragenden Ruf, da sie neben der 
eigenen Forschungsleistung eine Vielfalt an weiteren Kompetenzen vermittelt, die für 
Leitungspositionen gerade in der Wirtschaft benötigt werden. Diese werden durch die 
Mitarbeit am Lehrstuhl und in der Lehre sowie  in  dem  eigenständigen  Bearbeiten von 
Forschungsprojekten erworben.  Der Promovend steht  dabei in einem Arbeitsverhält-
nis zur Universität,  die Promotion ist gerade kein  Studium, sondern erste berufliche 
Forschungstätigkeit. 

Dies ist  sozialversicherungsrechtlich bedeutend: Zum  einen werden bei einem 
Arbeitsverhältnis Rentenanwartschaften aufgebaut, was bei einem  Stipendium 
gerade nicht der Fall ist. Zum anderen trägt der Arbeitgeber  anteilig die Kranken-, 
Renten-  und  Arbeitslosenversicherung. Da  die Universitäten schon jetzt in einem 
starken Wettbewerb  mit  der Wirtschaft  um zukünftige Promovenden stehen, ist dies 
zu  berücksichtigender Aspekt. 

Die  Ausbildung zum Forscher  ist  an  Universitäten  in  den 4ING-Disziplinen, 
also den Kernfächer  einer Technischen  Universität,  bereits  mit  dem  Masterstudium 
abgeschlossen. Der Technologie- und Know-how-Transfer findet über  Köpfe statt, in 
überwiegender Zahl über die Doktoringenieure und Masterabsolventen.  Wir verwei-
sen dazu auf das Positionspapier zur Bedeutung der Promotionsphase der  Ingen-
ieurwissenschaften  (inkl. Informatik) 2 . 

In den 4ING-Disziplinen  wird die überwiegende Anzahl der Professoren  und  Profes-
sorinnen  aus der  Wirtschaft  an  die  Universität berufen.  Dies  ist eine  deutlich  andere 
Berufungspraxis als in den Naturwissenschaften oder gar in den Geisteswissen-
schaften. Daher sind ein interessantes Forschungsumfeld und eine gute bis sehr 
gute Ausstattung unabdingbar für eine Technische Universität, um gute Bewerber an 
sich binden zu können. Für Professoren/Innen in den Ingenieurwissenschaften und 
der Informatik ist es zur Bearbeitung von Forschungsprojekten wichtig, die Ihre 
Forschungsstärke ausweisen, dass sie über genügenden Stellen mit Arbeitsver-
trägen für Promovenden verfügen, da auch die Masterabsolventen bereits von der 
Wirtschaft sehr begehrt sind. 

Dagegen sind Promovenden einer Graduate School idR Stipendiaten, die weder für 
die Lehre noch nicht für Forschungsprojekte des Lehrstuhls eingesetzt werden dür-
fen. Sie erwerben daher andere Kompetenzen als die Promovenden des klassischen 
Weges. Die Erfahrung in Deutschland zeigt, dass die strukturierte Promotion zu 
einem großen Teil von ausländischen Promovenden gewählt wird. 

3. Wie bewerten Sie die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Hochschulstruktur 
mit Blick auf die Bildungsdurchlässigkeit  der BTU  Cottbus-Senftenberg 
(Übergang von Bachelor- in Masterstudiengang  bzw. Wechsel  von einem 
anwendungsorientierten in einen  theorieorientierten Bachelorstudiengang  und 
umgekehrt)? 

Der Gesetzesentwurf führt  aus unserer Sicht zu keiner Verbesserung  der  Bildungs-
durchlässigkeit. 
Aktuell  ist die Bildungsdurchlässigkeit bei den  zwei selbstständigen  Hochschulen  in 
der  Lausitz  geben. Ob man von einem anwendungsorientierten Bachelor  in  einen 

2  41NG-Positionspapier vom 14.09.2006, http://www.4ing-onl  in e.de/fileadmin/uploads/presse/20060914.pdf 
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forschungsorientierten Master und auch umgekehrt wechseln kann, ist keine Frage 
des Hochschultyps, sondern des Studiengangsprofils inkl. seiner Lernergebnisse 
sowie der jeweiligen Zulassungsordnung, die die KMK-Strukturvorgaben berücksich-
tigen muss. Fachhochschulen bieten bereits heute schon Bachelor bzw. Master of 
Science-Studiengänge an. Die Zulassungsordnung erlässt die jeweilige Hochschule 
im Rahmen ihrer Satzungshoheit, die ihr das Landeshochschulgesetz einräumt; § 5 
Abs 1 BBgHG. 

Aus den gleichen Gesichtspunkten wie oben kann auch  der Wechsel von einem 
forschungsorientierten Bachelor in einen anwendungsorientierten Bachelor bzw. 
umgekehrt vollzogen werden. 

Aus diesem Gesichtspunkt  bedarf es  nicht der Gründung einer neuen Hochschule in 
der Lausitz. 

4. Wie bewerten  Sie  die Einrichtung  der  gemeinsamen Hochschule BTU Cottbus 
vor dem Hintergrund  des demografischen Wandels und  der Situation in  der 
Lausitz?  Wie  bewerten Sie die Chancen der BTU Cottbus-Senftenberg, die 
Attraktivität der Studiengänge zu erhöhen und mehr Studierenden zu 
gewinnen? 

Laut den neuesten Gutachten (wie z.B. HIS) fällt gerade in  Brandenburg der 
demografische  Wandel sanfter  aus  als  in  anderen (ost-)deutschen  Bundesländern. 
Bereits  jetzt kommen mehr als 70%  der Studierenden  der  BTU  nicht aus 
Brandenburg. Selbst die eher regional  agierende  Hochschule Lausitz zieht  zu  einem 
nicht unbeachtlichen Teil Studierender aus den benachbarten Bundesländern an, so 
dass der erwartete demografische Wandel wohl nicht eine solche Brisanz in sich 
birgt, wie immer vorgebracht wird. 

Die Situation in der Lausitz sollte auch nicht getrennt von den anderen Hochschul-
standorten in Brandenburg beurteilt werden. Wir würden es daher sehr begrüßen, 
wenn erst der Landeshochschulentwicklungsplan abgewartet würde, der die Gesamt-
situation beleuchtet, bevor man Einzelfalllösungen angeht. 

Es ist nicht ersichtlich, wie gerade das Zusammenführen eines universitären Ange-
bots mit einem fachhochschulischen in der zu gründenden BTU Cottbus-Senftenberg 
die Attraktivität der Studiengänge erhöht und hierdurch mehr Studierende 
gewonnen werden könnten. 

Vielleicht wäre es hilfreich in die Überlegungen einzustellen, dass zum Winterse-
mester die Bewerberzahlen an der BTU Cottbus in den Ingenieurfächern aber wohl 
auch an der Hochschule Lausitz deutlich gesunken sind. Dies ist Fingerzeig, dass  die 
Studienbewerber sich ein klar nach außen erkennbares Profil wünschen und  sie  sich 
sehr wohl überlegt haben, warum sie an einer Fachhochschule oder an einer Univer-
sität studieren wollen. 
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5. Wie bewerten sie die Chancen der BTU Cottbus-Senftenberg auf die 
Gewinnung einer außeruniversitären Forschungseinrichtung sowie auf eine 
Mitgliedschaft in der Deutschen Forschungsgemeinschaft? 

Ob die Ansiedlung einer außeruniversitären Forschungseinrichtung gelingt, hängt 
neben dem Profil der Universität, das die inhaltliche Basis der Zusammenarbeit 
bilden wird, von den normalen Standortfaktoren (Lage, Größe, Grundstücke, 
Räum-lichkeiten, Ausstattung, Finanzierung, weitere Kooperationspartner, Infra- 
struktur etc.) ab. Für die Ansiedlung müsste unseres Erachtens das Land Branden-
burg einen  signifikanten Anreiz  setzen, wie es  in  anderen  Bundesländern üblich  ist. 

6. Halten  Sie den  im Gesetzesentwurf vorgesehenen Zeitplan für die Errichtung 
der  BTU  Cottbus-Senftenberg  für  angemessen? 

Der Zeitplan erscheint mehr als ambitioniert und ist  nicht angemessen. Er ist wohl 
durch die anstehenden Wahlen im Bund (2013) und im Land (2014) motiviert. 

7. Wie schätzen Sie im Rahmen des Gesetzesentwurfs die Wahrung der 
Hochschulautonomie ein? 

Auf die Ausführungen oben, in der Vorbemerkung, S. 1 ff., wird verwiesen. Die 
Zwangs-Auflösung ist  selbst ist der  größte Eingriff  in  die  Hochschulautonomie  der 
beiden Hochschulen, schon aus diesem Grund unterliegt der Gesetzesentwurf 
großen rechtlichen Bedenken. 

Der Gesetzesentwurf wahrt die Hochschulautonomie nicht, weil er z.B. für die neue 
BTU Cottbus-Senftenberg die Hochschulautonomie über einen längeren Zeitraum 
quasi ausgesetzt, in dem in der Gründungsphase ein von der Landesregierung ein-
gesetzter Beauftragter die neue Hochschule leitet. 

In diesem Zusammenhang darf auch auf Frage 13 verwiesen werden. § 19 GE 
ermöglicht, dass sich das Wissenschaftsministerium seine Entscheidung anstelle der 
für die Hochschule Zuständigen setzt. Hierdurch wird nicht nur die Verhältnismäßig-
keit verletzt, sondern es wird auch die Autonomie außer Kraft gesetzt. Dieses Vor-
gehen ist nicht nur auf die Gründungsphase beschränkt. 

8. Welche Voraussetzungen muss die neugegründete Hochschule erfüllen, um 
Mitglied der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu werden und werden  diese 
mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf berücksichtigt? 

Wird nicht von 4ING beantwortet. 
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9. Wie kann durch die Fusion verordnete Kooperation ein wissenschaftliches 
Merkmal sein? 

Vorab ist zu klären, was man unter Wissenschaft versteht. Eine allgemeine Definition 
von Wissenschaft lautet: 

Wissenschaft ist die Erweiterung des Wissens durch Forschung, dessen Weitergabe durch Lehre, 
der gesellschaftliche, historische und institutionelle Rahmen, in dem dies organisiert betrieben 
wird, so-wie die Gesamtheit des so erworbenen Wissens. Forschung ist die methodische Suche 
nach neuen Erkenntnissen sowie deren systematische Dokumentation und Veröffentlichung in 
Form von wissenschaftlichen Arbeiten. Lehre ist die Weitergabe der Grundlagen des wissen-
schaftlichen Forschens, die Vermittlung eines Überblicks über das Wissen eines Forschungsfelds 
und den aktuellen Stand der Forschung sowie die Unterstützung bei deren Vertiefung. 

Inhaltlich wird diese Definition jeweils unterschiedlich auf Grund der verschieden-
artigen Fachkulturen ausgefüllt. 

Zwar wird Kooperation in der Forschung z.B. über Forschungsförderung wie 
Clusteranträge, interdisziplinäre Forschungsvorhaben verwirklicht. Aber einen 
gesetzlichen Zwang zur Kooperation gibt es nicht. Auch in der Lehre kommen z.B. 
durch interdisziplinäre Ansätze Kooperationen vor, auch hier auf freiwilliger Basis. 

Daraus ist ersichtlich, dass nach dem Humboldtschen Modell der universitären 
Bildung die interdisziplinäre Kooperation ein wissenschaftliches Merkmal sein kann. 
Bei der geplanten Fusion ist dies gerade nicht der Fall. 

Der Gesetzesentwurf setzt mit der verordneten Kooperation eine Rahmenbe-
dingung, die aber dadurch nicht Bestandteil des Wissenschaftsbegriffs wird. 

10. Fragen an Dr. Krüger: Wo liegen die Chancen für die Lausitz? Wo liegend die 
Schwierigkeiten'? Wie ist die Meinung der Wirtschaft? 

Wird nicht von 4ING beantwortet. 

11. Fragen an Prof. Dr. Kleiner: Warum ist die Mitgliedschaft in der DFG wichtig? 
Wie stehen die Chancen einer Mitgliedschaft der neuen BTU? Wie stehen die 
Zukunfts-Chancen bei bestehenden Strukturen? 

Wird nicht von 4ING beantwortet. 

12.Wie bewerten sie diese Organisation der Grundeinheiten gern. § 2 des 
Gesetzes? 

§ 2 Abs. 1 GE: Die Organisation soll anhand der Ergebnisse der Lausitz Kommission 
in der Fassung des Berichts der Hochschulstrukturkommission erfolgen. Die Ergeb- 
nisse konnten nicht von den betroffenen Hochschulen hinterfragt werden. Auf eine 
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100-seitige Gegendarstellung der BTU wurde seitens des Fachministeriums nicht 
Stellung genommen, das halten wir für nicht konstruktiv. 

§ 2 Abs. 2 GE: Schools als alternative organisatorische Grundeinheiten 
Schools als Beispiel einer Matrixorganisation entsprechen nicht der kontinentaleuro-
päischen Tradition, die fachbezogen korporiert ist. Es erschließt sich nicht, worin der 
Mehrwert durch die Abkehr von der Fakultätsstruktur liegt. Bei so großen Konglome-
raten, wie angedacht, kann die Leitung der School keine Impulse mehr für die Lehre 
und Forschung des jeweiligen Fachs aus eigenem Wissen setzten. Somit droht die 
Gefahr, dass die Leitung lediglich eine weitere Verwaltungsebene ist, und das 
Wesen einer deutschen Universität als ein sich selbstverwaltendes Gebilde zerstört 
wird. Zur Sozialisation eines Studierenden mit der gewählten Fachrichtung trägt der 
Umgang mit den Gleichgesinnten und dem Lehrkörper seines Faches bei. Hier wird 
auch eine Hidden Agenda vermittelt. Je größer die Einheit, um so weniger ist das 
möglich. 

13.Wie bewerten Sie die Ersatzvornahme aus §19 des Gesetzes, auch 
insbesondere hinsichtlich der Hochschulautonomie? 

Auffällig ist, dass eine derartige Vorschrift in einer sondergesetzlichen Regelung wie 
dem vorliegenden Gesetzentwurf enthalten sein soll und nicht auf eine Regelung im 
allgemeinen Hochschulgesetz verwiesen wird. Das lässt mit Blick auf die beabsich- 
tigte Praxis nichts Gutes für die Wahrung der Hochschulautonomie erwarten. 

14.Welche Chancen sehen Sie in einer Fusion der beiden Hochschulen? 

Wird nicht von 4ING beantwortet. 

15, Was waren die Gründe, warum bisherige Fusionen von Hochschulen in 
Deutschland bisher als gescheitert oder wenigstens nicht in Gänze erfolgreich 
gelten? 

Fusionen von Hochschulen sind in der BRD immer noch die Ausnahme, so dass es 
nicht viele Beispiele gibt, die man heranziehen kann. Grundsätzlich ist aber zu ver-
zeichnen, dass die Fusionen von den Mitgliedern der zu fusionierenden Hochschulen 
nicht mitgetragen werden. Es bedarf viel Zeit und Geld, bis das neue Konstrukt wie-
der arbeitsfähig ist. 

Bei der Fusion der Universitäten Essen und Duisburg, die beide zuvor Gesamt-
hochschulen waren und deren FH-Teil nicht weitergeführt wurde, ging es in erster 
Linie um Einsparungen in der Verwaltung. Auch hier gab es erhebliche Widerstände 
in beiden Universitäten auch auf Seiten der Hochschullehrer. Ein Verfassungsstreit-
verfahren wurde allerdings von keiner der beiden Hochschulen eingeleitet. 
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Wir halten die 2005 erfolgte Fusion der Fachhochschule Nordostniedersachsen mit 
der Universität Lüneburg für nicht geglückt: 
Zum einen wurde eine starke Fachhochschule zerschlagen, der Standort Buxtehude 
privatisiert und zum anderen wurde der Standort Suderborg (technische Fächer) 
bereits 2009 in die Ostfalia Fachhochschule integriert. Von der alten FH wurden 
lediglich Fächer wie Wirtschaftsrecht, Wirtschaftspsychologie in die neue Stiftungs- 

universität übernommen. Das  Ganze bedurfte einer erheblichen Anschubfinanzie-
rung in  Höhe von  ca. 55  Millionen.  Hier  in  Brandenburg  sollen  nur 3  Millionen Euro 

nicht zweckgebundene Mittel  zusätzlich  zu  den beiden  normalen Haushalten der 
Hochschulen in der Lausitz fließen. 

16.Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Meinung nach geschaffen werden, 
damit die Fusion in der Lausitz ein Erfolg wird? 

Wird nicht von  4ING beantwortet. 

17. Ist durch das Gesetz die  Durchlässigkeit für Studierende aller Zulassungs-
arten für  ein Hochschulstudium gewährleistet? 

Die Frage  ist  unklar  formuliert,  sie scheint  identisch mit Nr.  3. Zulassungsart bezieht 
sich wohl auf die verschiedenen  Zugangsvoraussetzungen  (Abitur, Fachabitur, beruf-
lich Qualifizierte ohne Abitur etc.), auch hier gilt das zu Nr. 3 Geschriebene. 

18.Wie beurteilen Sie die Gewährleistung von akademischer Selbstverwaltung im 
Errichtungsgesetz, bzw. wie stark sehen Sie die Hochschulautonomie 
eingeschränkt? 

Die Selbstverwaltung an deutschen Hochschulen ist ein Exportmodell, das durch 
den Gesetzesentwurf stark beeinträchtigt bis hin bei der Einrichtung der Schools auf 
der Ebene von Fachbereichen sogar eliminiert wird. 

Auf die Ausführungen oben, in der Vorbemerkung S. 1 ff., wird verwiesen, Als nega-
tive, die Hochschulautonomie einschränkende Elemente können zudem u. a. folgen-
de Regelungskomplexe angesehen werden: Bestimmungen zur Einsetzung eines 
Beauftragten, § 8 GE, zur Vorgabe einer Grundordnung durch das Land, § 14 GE, 
zur Zusammensetzung des Gründungssenats (vgl. oben, in Antwort zu Fragen 1 und 
2), zur Wahl des Gründungspräsidenten, § 9 GE, zur Gefährdung der Selbstverwal-
tung durch Matrixmodell (Schools). 

19. Worin sehen Sie die größten Probleme und Herausforderungen der 
Hochschulpolitik im  Lande  Brandenburg? 

Wir  sehen  in Brandenburg ein strukturelles Problem als Hauptproblem,  das zum 
einen in der  chronischen Unterfinanzierung liegt, somit existieren  keine Einsparungs- 
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potenziale mehr. Zum anderen führt das Mittelverteilungssystem zu einer Kanibali-
sierung der Hochschulen untereinander. 

Die Lösung wäre, wie auch von der Hochschulstrukturkommission mehrfach ausge-
führt, eine andere politische Prioritätensetzung, so dass der Etat des Wissenschafts- 
haushaltes anwächst. Hochschulen erfüllen zudem eine wichtige Rolle in der 
Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung. 

20. Welchen Beitrag könnte Ihrer Auffassung die Auflösung der beiden Lausitzer 
Hochschuleinrichtungen und die Gründung einer Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus  —  Senftenberg zur Lösung dieser Probleme 
leisten? 

Einen solchen  Beitrag kann die geplante Fusion nicht leisten: 
Die Auflösung und Neugründung führt weder dazu, dass die Unterfinanzierung des 
brandenburgischen Wissenschaftssystems behoben wird, noch wird das Mittelver-
teilungsmodell dadurch geändert oder bekommt die Hochschulbildung gar  einen 
höheren politischen Stellenwert, wie es bereits  die  Hochschulstrukturkommission 

gefordert hat. 

21.Wie bewerten Sie die  Aussage, dass eine  Weiterbeschäftigung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  (auch der  Verwaltungen und  des technischen 
Bereiches) garantiert ist? (Bleiben Tarifverträge gültig oder erfolgt ein 
Übergang vom TV-Land zum TV-Umbau mit erheblichen finanziellen 
Einbußen für die Mitarbeiterinnen? Wie wirken sich nach bisherigen 
Erfahrungen  in ähnlichen  Fällen Ausgliederungen auf Beschäftigungs-
sicherheit und Tariftreue aus?) 

Wird nicht von 4ING beantwortet. 

Hannover, den 28.11.12 

RAin Heike Schmitt 
4ING-Geschäftsführerin 
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Berlin 
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Erl. 	 5/11-7  

Freie Universität Berlin, Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften 

Herrn Jens Lipsdorf MdL 
Vorsitzender Ausschusses  für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur 
Landtag Brandenburg 
Am Havelblick 8 
14473 Potsdam 

27.11.2012 

Prof. Dr. Dr.h.c. Michael Daxner 
Alfried-Krupp-Haus Berlin 
Binger Straße 40 
14197 Berlin 
Teilproject C 9 Leitung 
Büro: Gosslerstrasse 2-4 
14195 Berlin 
Telefon: +49 30 838-58521 
daxnermf@zedat.fu-berlin.de  
Fax: 	+49 30 838-58540 
E -Mail: michaeldaxner@yahoo.de  

Internet: www.sfb-qovernance.de  

Berlin, 31.05.2011 
Anhörung zum Gesetzentwurf „Neustrukturierung der Hochschulregion  

Lausitz" Drs. 5/6180  

5. Dezember 2012  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

ich lege Ihnen eine kurze Stellungnahme zur Drs. 5/6180 vor, die ich gerne mündlich erläutern werde. 

Schriftliche Stellungnahme des Sachverständigen 

1. Allgemeines 

Die Fragen aus dem Landtag an die Sachverständigen überschneiden sich in vielen Aspekten und geben zu-

gleich fast das gesamte Spektrum der Problemdarstellung der Landesregierung im Gesetzentwurf (GE) wieder 

(1-5). Die Hochschulforschung, aber auch praktische Erfahrungen mit Fusionen in Europa, lassen keine eindeu-

tige „best practice" erkennen, die für die Durchführung oder Unterlassung einer Fusion spräche. Wenn die 

Region, wie allgemein attestiert wird, die einzige nicht auf Berlin orientierte Region Brandenburgs ist — was 

groß-regional zu hinterfragen ist dann muss als erstes bedacht werden, wieweit die gesamte Brandenburgi-

sche Hochschullandschaft und der akademische Großraum davon direkt betroffen werden. Dies ist im Gutach-

ten der Hochschulstrukturkommission nur in Ansätzen und ungenügend deutlich geworden. Zu den „Stell-

schrauben" gehören auch solche, die von der politischen Strukturveränderung wenig oder nicht beeinflusst 

werden können — z.B. nachhaltige Attraktion durch einen Standort für Studierende -, die aber durch falsche 

Politik negativ provoziert werden. 

In der Problemlösung des GE (BE 4) finden sich die langen Listen der normativ gereihten Probleme nicht wie-

der, das Konzept „Energie, Umweit, Mensch" reicht als Rahmung einer Hochschulneustruktrierung nicht aus, 

auch wenn es in der Begründung genauer erläutert wird. 

Ich möchte mich auf einige Schwerpunkte konzentrieren, die selbst nicht in wertender Reihenfolge abgehan-

delt werden. 

2. Rechtsproblematik 

Die Verfassungsbestimmung Art. 5 (3) GG, wonach Hochschulen das Recht auf Selbstverwaltung haben, wird 

durch den GE in den §§ 2,-3, 8-16 m.E. eingeschränkt. Gegen diese in die organisatorische Tiefe gehende Rege-

lung spricht, dass Gremien, dienst- und fachaufsichtliche Bestimmungen und ganz pragmatische Entscheidungs- 
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, Kontroll- und Berichtsabläufe sich je nach Schwerpunkt der Fusion einspielen müssen, von den beteiligten 

Hochschulen selbst entwickelt, erprobt, ggf. verworfen und modifiziert werden müssen. Die §§ 9 und 11 sind 

gerade nicht mit dem Spielraum ausgestattet, der Erprobung und Modifikation der Strukturen erlaubt. Was in 

den genannten §§ nicht funktioniert, müsste gesetzlich nachjustiert werden. Das Fehlen bundesrechtlicher 

Bestimmungen würde es dem Land BB erlauben, eine organisatorische Experimentierklausel einzusetzen, die 

nur den rechtlichen Mindestbedingungen (Gruppenuniversität, Grenzen des Staatseingriffs bzw. der Hoch-

schulselbstverwaltung etc.) genügen müsste. Vergleichbarkeit mit anderen Hochschulen ist in diesem Sinn 

weder ein Wert noch eine pragmatische Konsequenz. Wenn etwa ein Departmentsystem eingerichtet würde, 

oder hauptamtliche Funktionsträger statt Wahlämtern die Mitbestimmung modifizieren, sind die im GE einge-

räumten Spielräume zu eng. 

Darüber hinaus ist es zwingend notwendig, den fusionierten Beschlussgremien Verhandlungs- und Verabre-

dungsspielraum zu den anderen Hochschulen in BB und Berlin bzw. Sachsen zu geben, um auch rechtlich bin-

dende Kooperationen und Verabredungen über Fachprofile etc. herstellen zu können. 

Diese Anmerkungen sind gemacht, sofern es tatsächlich zu einer Fusion wie vorgesehen kommt. Das Zustande-

kommen ist in §  1  GE gesetzlich  geregelt.  Das mag landesrechtlich notwendig sein, es ist aber m.E. keine  hinrei-

chende  Grundlage für eine Fusion.  Es mag  dahinstehen, ob  die  bestehenden Hochschulgremien der beiden 

Hochschulen in anderer Weise als bisher  geschehen zwingend zu befassen  sind; wenn aber die Problem- und 

Zielliste des GE in vollem Umfang ernst genommen werden soll, dann müssten die unterschiedlichen Betroffe-

nen aus der engeren und weiteren Region (sog. Stakeholder) soweit zwingend bei der Errichtung eingebunden 

werden, dass sich eine Zielauswahl widerspruchsfrei vornehmen lässt. (Land, Kommunen, Wirtschaftsverbände, 

Kultureinrichtungen, aber auch Fachverbände, Studentenwerke, Vertreter der Auswärtigen Kulturpolitik zur 

Einwerbung von Studierenden etc.); und zwar explizit nicht in der Weise wie die Hochschulstrukturkommission, 

sondern mit einem ergebnisorientierten Machbarkeitsauftrag. Ansonsten wird die Fusion aufgrund schwacher 

Legitimation selbst mit guten Begründungen von Anfang an belastet sein. 

3. Fusionskriterien 

Die Ergebnisse der Hochschulforschung, aber auch die Erfahrungen mit Fusionen und Trennungen sind ambiva-

lent, in Deutschland und weltweit. Bis auf Inkorporationsfusionen (einzelne Fakultäten werden in eine größere 

Einheit aufgenommen), kann jedenfalls apodiktisch festgeschrieben werden, dass sich in unterfinanzierten 

Gesamtsystemen (Brandenburg, ostdeutsche Hochschullandschaft incl. Berlin) keine direkten Entlastungen des 

Landeshochschulhaushalts ergeben werden, es sei denn man, verkürze das Leistungsspektrum erheblich. Hin-

gegen sind Hochschulverbände (amerikanisch: Systems) unter Umständen sehr viel kostengünstiger, müssten 

dann aber landesweit oder gar länderübergreifend organisiert werden. Dazu habe ich als Gutachter schon vor 

15 Jahren im Verhältnis BB/Berlin Vorschläge gemacht, die natürlich nicht mehr landespolitisch aktuell sind. 

Aber die Beziehung eines kleinen Hochschulraums zu einem größeren sollte mindestens den Umfang des Drei-

länderabkommens Süddeutschland, Baselland, Elsass haben. Bedingungen und Ziele für solche Verbände sind 

gestufte Selbstverwaltung, Synergieeffekte in der Fläche und sog. Flagship-Konstellationen. D.h., dass eine oder 

zwei der im Verband arbeitenden Hochschulen Forschungs- und Nachwuchsförderungskapazitäten haben, die 

an den anderen Hochschulen nur bedingt vorhanden sind. 

Des weiteren sind normative Festlegungen innerhalb des sich entwickelnden Marktkonkurrenzsystems in 

Deutschland sinnvoll: wird die neue Hochschule anstreben, Mitglied von T9 oder U15 zu werden (das wäre eine 

langfristige Zielvereinbarung) oder steht U Potsdam  als  Flagship und Volluniversität für BB fest? Nicht normativ 

festgelegt werden kann die Schnittstelle zwischen „Universität" und „Fachhochschule", weil diese Grenze nati- 
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onal und international wechselseitig aufgeweicht ist (weshalb sich ja die freiwilligen Exzellenzverbünde (U15, 

T9, international Coimbra usw.) immer wieder nach „oben" absetzen und damit ihre Akquisitionskapazität 

erweitern. Als Gutachter bin ich diesen Vereinbarungen gegenüber sehr skeptisch, aber unter dem Druck von 

Rankings und Ratings muss man sich mit diesen Phänomenen auseinandersetzen. 

Ein Beispiel: Die in § 3 vorgesehenen wissenschaftlichen Zentren zielen auf relative Alleinstellung, d.h. sie müs-

sen einen überregionalen Einzugsbereich aufweisen. Das ist bei der Professional School (4) sicher nicht gege-

ben, weil es sich um ein sinnvolles Regionalkonzept handelt, das den regionalen Einzugsbereich besser aus-

schöpfen möchte. Ich bezweifle, ob die Demographie des Region das langfristig, also nach Abschöpfen eines 

gewissen Bedarfsstaus, das hergibt. Die Undergraduate School (3) ist für sich kein Alleinstellungsmerkmal. 

Wirbt man um internationale Studierende in diesem Bereich, muss man bedenken, dass das „Nichteigentliche" 

der Hochschulen (also der soziale, kulturelle und urbane Leistungsbereich, vgl. dazu Ulrich Teichler), nur unter 

erheblichen Investitionen zu erreichen ist. Bloß mit Gebührenfreiheit gewinnt man keine hinreichend nachhal-

tige Menge ausländischer Studierender mit stabiler studentischer Einwohnerschaft. Das College (2) sollte lan-

desweit und dezentral, also mit vielen Außenstellen, angestrebt werden, am besten an jedem Hochschulstand-

ort. 

Aus eigner Erfahrung und langjähriger Forschung ist die Gesamt-Studierenden Zahl um die ca. 10.000 Studie-

renden langfristig zu klein, weil die  ins Auge gefassten, auch kondensierten Fächerzuschnitte,  die optimale 

Mindestbetriebsgröße  für eine Mehrcampusuniversität nicht  erreichen  werden. Das spräche  für größere Ver-

bände. 

4. Details 

a) Abgesehen von der generellen Unterfinanzierung muss bei einer vollzogenen Fusion eines klar sein: 

das angestrebte Profil muss eine fachliche Schwerpunkterweiterung neben die Qualitätssicherung der 

vorgeschlagenen Fachstruktur vorsehen. Das macht eine mittelfristige Planung und erhebliche Investi-

tionen nötig. Ob es im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich gelingt, der Konkurrenz von 

TUB und TU Dresden stand zu halten, ist fraglich. 

b) Die Begründungen für die bereits oben genannten §§ 8-16 sind zirkulär. Zu Frage 18: Was in der Einlei-

tung als normativer Zielkatalog erscheint, wird jetzt im Rahmen der geltenden Gesetze und Regelun-

gen operationalisiert. Ich denke, dass hier eine entscheidende Schwäche des GE liegt, denn man kann 

gar nicht wissen, wie sich die interne organisatorische und wissenschaftliche Dynamik entwickelt: 

wenn etwa eine Forschung/Lehre-Matrix-Struktur angestrebt würde, müssen die Gremien ganz anders 

geschnitten werden als in einer horizontalen, Bachelor-lastigen Studienstruktur etc. Die §§ 9 und 11 

heilen dieses Defizit an Selbstverwaltungsoptionen nicht, weil sie die vorgegebene Struktur ansteuern 

müssen. 

c) Wenn man um Studierende wirbt — regional oder aus dem Bundesgebiet und international, muss man 

etwas anbieten, was den Studierenden besondere Anreize zu kommen gibt. Neben dem Nichteigentli-

chen, das heute immer wichtiger wird, also Sportstätten, Wohnumgebung, sozio-kulturelles Umfeld, 

Schulen und Beschäftigungsmöglichkeiten für Lebenspartner, muss ein Placementsystem nicht nur  an 

der Professional School (§ 3(4) GE) in enger Abstimmung mit der Arbeitsagentur in die Hochschule in-

tegriert werden. 

d) Über  die Durchlässigkeit  der  Studiengänge (Frage 17)  entscheidet  nicht  der Gesetzentwurf, sondern 

die Praxis der  faktischen  Anerkennung von Studienleistungen und eine interne  Äquivalenzregelung. 
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e) Die Aufnahme in die DFG (Frage 8) erfordert einerseits die Erfüllung relativ feststehender Regeln und 

Vorleistungen, die dann unterschiedlich lang dauern, wenn keine herausragenden Segmente Schwach-

stellen kompensieren. Die eigene erfolgreiche Erfahrung sagt hier, dass es nicht nur auf Drittmittelfor-

schung erster Ordnung (DFG, VW Mittel) und belastbare Forschungslinien ankommt, sondern auch um 

eine nachweisbare Forschungsvernetzung mit „stärkeren" Partnern. Die neue Hochschule würde ihre 

Chancen nur dann verbessern, wenn die Synergien der Fusion auch den Senftenberger Anteil an hoch-

Massiger Forschung stärken (Frage 11). 

Zu weiteren Fragen nehme ich gerne mündlich Stellung, ebenso zur Erläuterung meiner Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

\/ 

Professor Dr. Michael Daxner 
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