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

(Zustimmung des Abgeordneten Jürgens [DIE LINKE])

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

(Zustimmung des Abgeordneten Jürgens [DIE LINKE])

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

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

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

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

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

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

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

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

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

Vizepräsidentin Große:

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

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

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

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

Vizepräsidentin Große:

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

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

Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen
Hochschulgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung 

Drucksache 5/6260

1. Lesung

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



Forschung und Kultur. Wer dieser Überweisung Folge leisten
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? -
Enthaltungen? - Es gibt keine. Damit ist das Gesetz einstimmig
an den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur über-
wiesen worden. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 7 und rufe Tagesordnungs-
punkt 8 auf:

Bericht über die Arbeit des Petitionsausschusses ge-
mäß § 12 des Gesetzes über die Behandlung von Peti-
tionen an den Landtag Brandenburg (Petitionsgesetz)

Bericht
des Petitionsausschusses

Drucksache 5/6187

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Vorsitzenden
des Petitionsausschusses. Frau Abgeordnete Fortunato, Sie ha-
ben das Wort.

Frau Fortunato (Vorsitzende des Petitionsausschusses):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine verehrten Kolleginnen
und Kollegen Abgeordneten! Gestatten Sie mir, bevor ich zum
eigentlichen Bericht komme, dem bisherigen Vorsitzenden des
Petitionsausschusses, Thomas Domres, Danke zu sagen für sei-
ne langjährige Arbeit im Petitionsausschuss,

(Beifall DIE LINKE)

Danke zu sagen für seine ihm eigene ausgeglichene und for-
dernde Art als Vorsitzender. Unter seinem Vorsitz sind in den
letzten Jahre viele Entscheidungen getroffen und Weichen ge-
stellt worden, die die Arbeit des Ausschusses in Zukunft be-
stimmen werden. Nochmals also vielen Dank, Thomas!

Nun zum uns vorliegenden Bericht. Waren es im zweiten Jahr
der Legislaturperiode noch 865 Petitionen, so sind es im dritten
Jahr bereits 1 200, die bei uns eingegangen sind. Die Zunahme
ist im Wesentlichen auf einen regional begrenzten Petitionsauf-
ruf zur Altanschließerproblematik zurückzuführen. Eine Sam-
melpetition, fünf Massenpetitionen und 448 Einzelpetitionen
gab es allein zu diesem Thema. Das Urteil des Verfassungsge-
richtes zu den Altanschließern wird nun hoffentlich Rechtssi-
cherheit in dieses ganze Thema bringen - sowohl für die Bürger
als auch für die agierenden Zweckverbände. Die Bürger möch-
ten ihr Anliegen geprüft wissen und vor allem - wen wundert
das? - Recht bekommen. Dass sie manchmal kein Verständnis
für die ihnen zukommende Antwort aufbringen, lassen sie uns
auch wissen.

Die Tatsache, dass die Zahl der Petitionen angestiegen ist,
zeugt aber für meine Begriffe auch von dem großen Vertrauen,
das der Arbeit des Ausschusses entgegengebracht wird. An die-
ser Stelle wiederhole ich meinen Dank an die Verwaltungsmit-
arbeiter, die den Berichterstattern fachlich zur Seite stehen und
die Beantwortung der Petitionen kompetent vorbereiten.

(Beifall DIE LINKE)

Seit der Änderung des Petitionsgesetzes konnten wir erste po-
sitive Erfahrungen im Umgang mit Massen- und Sammelpeti-

tionen machen, vor allem aber im Umgang mit der Unterrich-
tung der Öffentlichkeit über die Ergebnisse von Petitionen.

Lassen Sie es mich noch einmal in aller Deutlichkeit sagen:
Wir als Mitglieder des Petitionsausschusses können die Anlie-
gen der Bürger nur dann sachgerecht und zeitnah überprüfen,
wenn uns aussagekräftige Stellungnahmen von beteiligten
Dienststellen und Behörden vorliegen. Dazu sind sie gesetzlich
verpflichtet, und zum überwiegenden Teil passiert das auch -
umfassend und termingerecht. Ja, es gibt sogar Fälle, in denen
Behörden von sich aus fehlerhafte Entscheidungen korrigieren -
einfach nur, weil unser Ausschuss nachgefragt hat. In einem
Verfahren sah sich jedoch der Petitionsausschuss veranlasst,
den Oberbürgermeister einer kreisfreien Stadt zu einer münd-
lichen Erörterung zu laden.

Die mit Beginn der jetzigen Legislaturperiode eingeführten
Bürgersprechstunden wurden fortgeführt. Sie fanden in den
Landkreisen Oberhavel, Barnim, Märkisch-Oderland sowie in
Frankfurt (Oder) statt. Viele Bürger nutzten die Gelegenheit,
Mitgliedern des Petitionsausschusses persönlich ihr Anliegen
vorzutragen. Aber auch wir Ausschussmitglieder nutzten bei
Ortsterminen zu verschiedenen Petitionen die Chance, persön-
liche Gespräche zu führen und bestehende Konflikte zu ent-
schärfen.

Die Einführung der Sammel- und Massenpetitionen hat den
Arbeitsaufwand im Ausschuss erheblich reduziert, und das, ob-
wohl jeder Petent eine Antwort erhält. Oftmals müssen wir
Bürgerinnen und Bürger aber darauf hinweisen, dass gerichtli-
che Entscheidungen der Überprüfung durch den Ausschuss
entzogen sind. Die Rechtsprechung ist nach dem Grundgesetz
unabhängigen Richtern anvertraut.

Eine Vielzahl von Petitionen gab es in letzter Zeit zum Schall-
schutz beim BER. Die Kritik von Betroffenen richtete sich ge-
gen die konkreten Bestimmungen der baulichen Umsetzung
zugestandener Schallschutzmaßnahmen. Hierbei musste der Pe-
titionsausschuss feststellen, dass das zuständige Ministerium
die Einwände der Petenten letztlich nicht widerlegen konnte.
Der Ausschuss erwartet nun eine gutachterliche Klärung der Fra-
ge, ob das derzeit gewährte technische Schutzniveau den recht-
lichen Anforderungen genügt, und wird gegebenenfalls ent-
sprechende Bewertungen vornehmen und Hinweise geben.

Um die Wahrnehmung des Petitionsausschusses zu erweitern
und zu komplettieren, arbeiten wir an der Umsetzung der Mög-
lichkeit zur Einreichung von De-Mail-Petitionen. Ziel ist es,
dass in nächster Zeit die technischen und rechtlichen Voraus-
setzungen durch den Anbieter geschaffen werden.

Auch auf Folgendes möchte ich noch einmal hinweisen: Das
Petitionsrecht ist von der Staatsangehörigkeit unabhängig. Fer-
ner setzt es weder Volljährigkeit noch Geschäftsfähigkeit vor-
aus.

Unser Ausschuss leidet nicht an Arbeitsmangel. Es ist uns ein
Anliegen, Dinge, die sich aus der Sicht unserer Bürgerinnen
und Bürger in der Schieflage befinden, zu kennen und, wenn
möglich, Abhilfe zu schaffen. Ich hoffe, das wird auch weiter-
hin so sein, auch ohne parteipolitische Erwägungen. - Ich dan-
ke Ihnen.

(Beifall DIE LINKE und SPD)
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