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REDE 
23. Januar 2013 

 

Neue Struktur in der Lausitzer Hochschulregion 
 
Rede zum Tagesordnungspunkt 4 der 69. Sitzung des Landtages Brandenburg am 23. Januar 
2013: Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz nicht über die Köpfe der Beteiligten 
hinweg durchsetzen, dem Prozess mehr Zeit geben (Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drucksache 5/6697); in Verbindung damit: Gesetz zur Neustrukturierung der 
Hochschulregion Lausitz (Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 5/6180), 2. Lesung; 
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(Drucksache 5/6692)  

 

„Wenn ein klares Konzept vorläge, wohin die Landesregierung mit ihrer 
Landeshochschulpolitik will, dann wäre Eile für mich nicht das Problem. Denn einmal 
gewohnte Strukturen an Universitäten und Fachhochschulen sind wahrscheinlich wirklich 
nur durch Tempo und energisches Vorgehen zu verändern, auch dann, wenn es um 
eindeutige Verbesserungen in der Gesamtschau des Landes geht. Mutig ist es allemal, nicht 
nur zu sagen, dass es nicht so wie bisher bleiben kann im Hochschulbereich, sondern auch 
noch gravierende Änderungen vorzuschlagen.  
 
Das Problem ist, dass bereits mit dem Papier eines bis heute nicht bekannten Gremiums 
unter dem Titel „Modernisierungsvorhaben des Landes Brandenburg in der 5. 
Legislaturperiode“ vom 14. November 2011 unter Punkt 8 die Weichen fürs Durchregieren 
gestellt wurden. Selbst als der anfangs mehr oder weniger spontane Cottbuser Protest 
durch alternative Konzepte und dem festen Willen zur Veränderung ersetzt wurde, gab es 
kein Interesse des Ministeriums an der großen Aufgabe gemeinsam zu arbeiten, die 
Hochschullandschaft des Landes Brandenburg, also auch in der Lausitz, den neuen 
Herausforderungen anzupassen. Es blieb beim Durchregieren. Das zuständige Ministerium 
bekam nicht einmal einen Dialog hin. Das wäre alles als Kröte zu schlucken, wie es in 
Koalitionen oder in der Politik allgemein vielleicht üblich ist, wenn das Gesetz selber 
innovativ und sehr genau auch noch passfähig für die Besonderheiten der Lausitz wäre. Das 
ist es aber nicht. Jetzt sind von der Fraktion DIE LINKE initiierte Änderungsanträge in den 
aktuellen Entwurf aufgenommen worden. Diese Änderungen begrüße ich, weil sie 
Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Text darstellen. Und es liegt ein 
gesonderter Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor. Dieser Antrag zielt darauf ab, 
in gewisser Weise einen Neustart zu wagen, also alles auf Anfang und so manchen Fehler 
nicht noch einmal begehen. Das ist in Ordnung. 
 
Aber beiden Anliegen liegt zugrunde, dass es möglich sein soll, über die Lausitz zu 
befinden, ohne die anderen Hochschulen des Landes einzubeziehen. Das wiederum halte 
ich für falsch.  
 
Ich möchte noch auf einige Einzelprobleme hinweisen: 
 
Erstens: Das für mich wichtigste Problem bleibt, wie wir in Brandenburg zukünftig damit 
umgehen, dass das Geld für die gegenwärtige Struktur nicht reichen wird, obwohl im 
Vergleich zu tatsächlichen Hochschulregionen der Bundesrepublik alle Hochschulen im Land 
bereits jetzt strukturell unterfinanziert sind. Ja, wir brauchen eine neue Konzeption für 
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das Hochschulsystem des Landes insgesamt. In Cottbus und Senftenberg vielleicht 
ausprobieren zu wollen, wie weit man gehen kann, ist nicht fair. Richtiger wäre es, im 
Zusammenhang mit dem Entwurf des Landeshochschulkonzeptes auch über notwendige 
Veränderungen in der Lausitz zu streiten. Das wäre schwierig, aber dieses Herangehen hat 
Logik. Und ein gemeinsam erarbeitetes Ergebnis wird doch ganz anders umgesetzt als eine 
separate Zwangsfusion im Süden des Landes. 
 
Zweitens: Die Arbeitsplatzfrage für befristete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die 
Angestellten im technischen und im Leitungsbereich scheint mir nicht geklärt zu sein. Was 
soll ich denn davon halten, wenn ich höre, dass für den Übergang einiger Kolleginnen und 
Kollegen zum TV-Umbau mehr Geld als bisher nötig wird. Im TV-Umbau kommt es doch 
aber zu Gehaltskürzungen. Es wäre weniger Geld nötig. Sind hier bereits die Fahrtkosten 
zur neuen Arbeitsstelle in anderen Regionen des Landes oder die Arbeitsgerichtskosten 
eingerechnet?  
 
Drittens: Die Chance, die Rolle des akademischen Mittelbaus von Anfang an aufzuwerten 
und neu zu bestimmen, ist nicht genutzt worden. Das aber hätte ein attraktives 
Alleinstellungsmerkmal der BTU Cottbus-Senftenberg werden können. 
 
Viertens: Nicht sehr energisch, aber doch deutlich, wird gesagt, dass mit Gründung der 
BTU Cottbus-Senftenberg alle drei Standorte erhalten bleiben. Finanzpolitisch ist dieses 
Vorhaben unter den dann neuen Bedingungen nicht darstellbar. Sachsendorf macht doch in 
ein paar wenigen Jahren nur dann einen Sinn, wenn dieser Standort eine spürbare 
Profilierung erfährt. Dies wäre durchaus möglich, wenn die dort bestehenden 
Vernetzungen mit Sozialeinrichtungen in der Stadt Cottbus ausgebaut, mit dem neuen 
Schwerpunkt Gesundheit und Pflege organisch verbunden würden und die Musikpädagogik 
als Orchidee – nicht zuletzt für die Ausstrahlung in die Region – mit den sich daraus 
ergebenden Aufgaben erweitert, nicht aber auf ein neues Feld eingeschränkt wird. 
 
Fünftens: Es ist fast immer nur von Cottbus die Rede. Senftenberg wäre ja einverstanden 
mit dem, was da kommt. Das glaube ich nicht. Aber selbst wenn es so wäre, Cottbus wird 
sich hochrappeln und relativ schnell als Technische Universität den neuen Platz im 
Landesmaßstab und darüber hinaus behaupten. Letztendlich wird Cottbus nicht verlieren. 
Anders Senftenberg, denn die wichtigen Teile der ehemaligen Fachhochschule werden 
schnell zur Sache der Universität in Cottbus werden. Allein dass die Idee, eine neue Art von 
Professoren im Rahmen des Bologna-Gedankens zu schaffen, abgelehnt wurde, wird das 
Klima bei gemeinsamer Arbeit nicht verbessern. Die gravierenden Unterschiede zwischen 
Universitätsprofessoren und Fachhochschulprofessoren, dann an einer gemeinsamen 
Universität, sorgen für separate Nischen für Forschung auf der einen und Lehrtätigkeit auf 
der anderen Seite. Die Kooperation im Inneren der Universität wird schwer.  
 
Ich werde diesem Gesetz nicht zustimmen. 
 
Aber: In Arbeit ist ja noch das Volksbegehren. 
 
Allerdings, nach Lage der Dinge, werden sich alle Gegner dieses Gesetzes recht schnell auf 
einen Plan B einstellen. 
 
Im Kulturradio vom rbb gab es heute in der Frühkritik eine hübsche Zusammenfassung eines 
Klavierabends mit Katia und Marielle Labèque im Konzerthaus Berlin: Wer schlechte Musik 
so gut spielen kann, gehört zur Weltspitze, das war kurz vor 8 aus meinem Autoradio zu 
hören.  
 
Wir werden sehen, wie sich Weltspitze zukünftig an der Brandenburgisch-Technischen 
Universität Cottbus-Senftenberg definieren muss.“ 


