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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 
HOCHSCHULREGION LAUSITZ 

 

Position pro VOLKSINITIATIVE HOCHSCHULEN ERHALTEN 

 
Von Ministerpräsident Platzeck wurde am 25. März 2011 eine Kommission unter Leitung 
von Prof. Buttler eingesetzt, die die Brandenburgische Hochschullandschaft nach 20 Jahren 
ihres Bestehen evaluieren und Empfehlungen für ihre Weiterentwicklung abgeben sollte. 
Ihr Abschlussbericht wurde im Juni 2012 vorgelegt. Im Januar 2012 legte die "Kommission 
zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz" unter Leitung von Prof. Emmermann 
ihren Abschlussbericht in Kurzfassung vor. Diese Kommission war bereits im Mai 2010 von 
der damaligen Wissenschaftsministerin, Frau Dr. Münch, eingesetzt worden, weil aus Sicht 
des Wissenschaftsministeriums "in der Lausitz ein besonders großer Handlungsdruck 
[herrschte], der vor allem mit den befürchteten Folgen des demographischen Wandels auf 
die ohnehin zeitweise geringe Auslastung der dortigen Hochschulen begründet wurde", so 
die Formulierung im Abschlussbericht der Hochschulstrukturkommission. Seit Januar 2012 
steht also die Eigenständigkeit der Brandenburgischen Technischen Hochschule und der 
Hochschule Lausitz zur Disposition. 
Gegen die Auflösung der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus und der 
Hochschule Lausitz mit Standorten in Senftenberg und Cottbus setzt sich eine Volksinitiati-
ve „Hochschulen erhalten“ ein, die innerhalb sehr kurzer Zeit immerhin 42.000 Unterschrif-
ten zusammenbekamen. Am 24. Oktober 2012 hatte der Ausschuss für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landtages Brandenburg über eine Empfehlung an den Hauptaus-
schuss zu beschließen, wie mit der Volksinitiative weiterhin umzugehen sei. 
 
 
Keine Sternstunde der Demokratie 

 
Nach einer ausführlichen Anhörung der Vertreter der Volksinitiative „Hochschulen erhalten“ 
(siehe Foto) stimmten lediglich die Abgeordneten Anja Heinrich, Prof. Dr. Michael Schie-
rack (beide CDU) und ich für die Annahme. Bei einigen Enthaltungen wurde die Volksinitia-
tive also durch die Mehrheit von SPD und DIE LINKE abgelehnt. Es war schon seltsam, 
dass Michael Schierack für die CDU eine Rede hielt, die vor vier Jahren wahrscheinlich DIE 
LINKE gehalten hätte, und Peer Jürgens (DIE LINKE) eine "Vorlesung" über Demokratie an 
sich und den eventuell geringeren Wert von Volksinitiativen gegenüber der repräsentativen 
Demokratie mit so bedeutenden Repräsentanten wie ihn hielt. Er sagte dabei im Kern Din-
ge, die vor vier Jahren noch die CDU gesagt hätte. Formal und inhaltlich war nichts falsch, 
nur eine Haltung, die sich aus Beschlüssen mei-
ner Partei DIE LINKE ableiten ließen, war nicht er-
kennbar. FDP und Bündnis 90/Die Grünen wollen 
sich wohl die Option als zukünftige Koalitions-
partner der SPD offen halten und enthielten sich 
bei allen Abstimmungen. 
 
Anders als mein Kollege Peer Jürgens, der die Kri-
tik der Vertreter der Volksinitiative für unange-
messen hält, habe ich großes Verständnis für die 
polemische Schärfe. Schließlich gab es auch den 
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an uns als Abgeordnete gerichteten Satz, dass über alles diskutiert werden könne, nur nicht 
über das Ergebnis, das stünde fest. Und selbst Abgeordneten wurden nicht auf direktem 
Wege alle notwendigen Dokumente vom Ministerium übergeben.  
 
Dennoch habe ich die Hoffnung, dass jetzt sprachlich wieder abgerüstet werden kann. 
Denn die Argumente der Volksinitiative sind inzwischen so gut, dass sie für sich sprechen, 
gar keine verbale Verstärkung nötig haben. Mich haben die Argumente überzeugt, so dass 
ich für die Annahme der Volksinitiative bin.  
 
Mich haben also die Vertreter der Volksinitiative mit meiner Stimme und bei Abstimmungen 
im Landtag an ihrer Seite. Ich gebe zu, dass ich es zu Beginn des damals noch als offenen 
Prozess bezeichneten Verfahrens zur Neustrukturierung der Hochschulregion nicht für 
möglich gehalten hätte, mich so deutlich für die Ideen der Volksinitiative und gegen die 
Konzepte der Landesregierung entscheiden zu können. 
 
 
Der „Lausitz-Dialog“ geht an den wirklichen Problemen vorbei 

 
Entscheidend ist für mich, dass die meisten Fragen und Probleme, die vom Ministerium 
benannt wurden und für die als Lösung nur noch eine Universität (keine Fachhochschule 
mehr) für die Lausitz vorgesehen ist, wenig mit den eigentlichen Problemen der Hoch-
schulpolitik in der Region und im Land Brandenburg insgesamt zu tun haben. Der so ge-
nannte „Lausitz-Dialog“ des Wissenschaftsministeriums geht an den wirklichen Problemen 
der brandenburgischen Hochschulpolitik vorbei. 
 
Einige Stichpunkte möchte ich nennen, die aus meiner Sicht wenige der  eigentlichen Prob-
leme der Hochschulpolitik des Landes charakterisieren könnten: 
 
Die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen in Brandenburg wäre wert, auf 
energischen und gut organisierten Protest zu stoßen. Dieser Protest könnte dennoch in ei-
nen konstruktiven Dialog mit der Landesregierung münden, schließlich gibt es zur Priorität 
von Bildung im Koalitionsvertrag von SPD und DIE LINKE klare Aussagen. Hier liegt das 
wichtigste Problem der Hochschulpolitik des Landes, das mit der Neustrukturierung der 
Hochschulregion Lausitz nicht gelöst werden kann. 
 
„Bologna“ ist kein Dogma, sonder Herausforderung und zugleich Problem, wenn „Bo-
logna“ zum Kampfbegriff für alternativloses Agieren im Interesse globaler Interessen zur vor 
allem profitorientierten Verwertung von Bildungsergebnissen verwendet wird. Die regel-
rechten ideologischen Interpretationen eines begonnenen Prozesses haben mit dem realen 
Spannungsfeld zwischen internationalen Herausforderungen und lokalen Interessen wenig 
zu tun. Verweisen möchte ich auf die noch immer lesenswerte Studie von Andreas Keller, 
die er bereits 2004 im Auftrag der GEW-Landesverbände Berlin, Brandenburg, Hessen und 
Niedersachsen vorgelegt hat (www2.bdwi.de/uploads/alma_mater_bolognese.pdf). 
 
Ich verstehe nicht, warum die Idee und Praxis Gesamthochschule komplett als geschei-
tert angesehen werden soll. Gerade unter den Gesichtspunkten Praxisnähe, Flexibilität von 
Forschung und Lehre sowie vor allem Verbesserung der Zugangsbedingungen unter sozia-
len Gesichtspunkten dürfte dieses Konzept im Kern noch immer als Herausforderung und 
Anregung stehen. Unabhängig davon, ob Kooperation, Fusion oder Neugründung diskutiert 
werden sollen, die ursprünglich definierten Ziele von Gesamthochschulen sind doch nicht 
veraltet, müssen selbstverständlich durch eine kritische Bewertung der Praxis ergänzt wer-
den.  
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Eine Universität ohne hoch motivierten akademischen Mittelbau, einschließlich der 
damit verbundenen sozialen Gesichtspunkte kann auch nicht durch Strukturveränderungen 
verbessert werden. Das Gegenteil könnte sogar der Fall sein, wenn nämlich unter aktuellen 
Haushaltszwängen der geringere Stellenwert des akademischen Mittelbaus an der Hoch-
schule auch zum Maßstab für die Universität gemacht werden würde. Schließlich müsste in 
diesem Zusammenhang m. E. deutlicher gesagt werden, dass arbeitsrechtliche Ge-
sichtspunkte von Anfang zu beachten sind, nicht nur für Professoren, sondern auch für 
Angestellte zum Beispiel im technischen Bereich. Auch Geschäftspartner an den jeweiligen 
Standorten wollen wissen, wie es weitergehen soll, wenn sich in der Struktur und Zustän-
digkeit gravierend etwas ändert. 
 
Der demografische Faktor als Kampfbegriff hat in der Hochschulpolitik nichts zu su-
chen. Eine Logik, die darauf hinausläuft, in Regionen mit Bevölkerungsschwund proportio-
nal auch bei Bildung und Kultur zu kürzen, gibt diese Region auf. Vielmehr sollte überlegt 
werden, wie ursprünglich durch Monoindustrie gekennzeichnete Regionen durch Bildungs-
standort- und Kulturwirtschaftinitiativen nachhaltig aufgewertet könnten. Lehrreich für die 
Lausitz, im Erfolgreichen wie im Scheitern, könnten dafür Manchester, Glasgow oder das 
Ruhrgebiet sein. 
 
Ich halte es nicht für komplett altmodisch, wenn Universitäten und humboldtsches Bil-
dungscredo noch immer miteinander in Verbindung gebracht werden. Schließlich bilden 
Hochschulen wie Universitäten nicht nur für aktuelle Anforderungen einer begrenzten Re-
gion oder bestimmter Industrieunternehmen (und seien sie für die Region noch so wichtig) 
aus. Es geht immer auch um akademische Ausbildung, die das Lernen auf höchstem Ni-
veau und das Meistern sich ständig verändernder Bedingungen lehrt. Der Beitrag geistes-
wissenschaftlicher Studiengänge ist nicht zu unterschätzen und sollte strukturell angemes-
sen berücksichtigt werden.  
 
Unter dem Gesichtspunkt der Freiheit von Forschung und Lehre halte ich die aus meiner 
Sicht überbewerteten Kriterien Kooperation mit benachbarten Hochschuleinrichtun-
gen und Drittelmitteleinwerbung für nicht sachgerecht. Darüber hinaus wäre zu überprü-
fen, ob über Drittmittel finanzierte Aufgaben der Universität und Hochschule wirklich bil-
dungsstrategische Aufgaben erfüllen oder doch bloß auf aktuelle Verwertungsbedingungen 
von Unternehmen oder Einrichtungen ausgerichtet sind. Kooperation in diesem Sinne als 
Bewertungsmaßstab einzuführen, halte ich für falsch, wo doch Hochschulen vor allem 
durch Ranking und Behaupten im internationalen Wettbewerb bewertet werden und der 
Stand der Globalisierung Kooperation weltweit ermöglicht, nach inhaltlichen Gesichtspunk-
ten, nicht nach verwaltungstechnischen oder provinziellen. 
 
Wenn schon neue Strukturen und neue Aufgaben diskutiert werden sollen, dann müssten 
doch (neue) inhaltliche Fragen im Mittelpunkt der Debatte stehen. Konzepte müssen her, 
die der weiteren Profilierung bestehender Studiengänge und Forschungsaufgaben 
dienen. Mir bekannte Überlegungen konzeptioneller Art der Lehrenden und Studierenden 
der World Heritage Studies möchte ich in diesem Zusammenhang als beispielgebend er-
wähnen. 
 
Und selbstverständlich geht es auch um die regionale Verankerung der Hochschulein-
richtungen und einzelner Bereiche dieser Einrichtungen. Exemplarisch möchte ich auf die 
beeindruckenden Vernetzungen des sozialwissenschaftlichen Bereichs (Sozialpädagogik) in 
der Stadt Cottbus hinweisen. Hier gibt es Formen der Kooperation, die inzwischen auf kon-
struktiver gegenseitiger Abhängigkeit beruhen und nicht auf einen anderen Standort oder 
andere Bereiche ohne Weiteres zu übertragen gehen. 
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Veränderungen sind dennoch nötig 

 
Dass die Brandenburgische Technische Universität wie auch die Hochschule Lausitz inzwi-
schen auch als „Marken“ eingeführt sind, muss selbstverständlich beachtet werden. Aber 
das wäre nicht mein Hauptproblem. Obwohl erst vor wenigen Tagen während eines Besu-
ches von Landtagsabgeordneten an Universitäten in Estland zu spüren war, dass die BTU 
dort einen sehr guten Ruf genießt. Wir mussten nicht danach fragen, die Kooperation mit 
der BTU lebt und wurde ganz selbstverständlich in Gesprächen, Imagebroschüren und Po-
wer-Point-Präsentationen erwähnt. Ähnliches gilt sicherlich in anderen Zusammenhängen 
von der Fachhochschule Lausitz. Wahrscheinlich nimmt der Ruf der Universität auch nicht 
sofort und automatisch Schaden, wenn es zur Gründung einer neuen größeren Universität 
Cottbus-Senftenberg kommen sollte. Vielleicht sogar im Gegenteil, denn eine neue Marke 
mit einem modernen überzeugenden Konzept verbunden könnte durchaus für die ge-
wünschte Aufbruchstimmung sorgen. Das aber wird kaum noch zu machen sein. Das Agie-
ren des Ministeriums und nicht zuletzt der Umgang mit der Volksinitiative hat das verhin-
dert, vielleicht sogar nachhaltig verhindert. So ist damit zu rechnen, dass es auch bei inter-
nationalen Partnern zu Unsicherheiten kommen wird, wenn das „Gesetz zur Neustrukturie-
rung der Hochschulregion Lausitz“, so wie es jetzt im Entwurf von der Regierung dem 
Landtag übergeben wurde, beschlossen wird. 
 
Klar ist aber, dass es Veränderungen zum Zwecke der Verbesserung der Hochschulausbil-
dung an der BTU, an der Hochschule Lausitz, an der Universitätslandschaft im Süden des 
Landes und vor allem im gesamten Land Brandenburg geben muss. Am Anfang der Protes-
te gegen die Auflösung der beiden Hochschuleinrichtungen und gegen die Gründung einer 
einzigen Universität sah das anders aus. Nach meinem Eindruck gab es viel Abwehr, viel 
Polemik, kaum Konzepte. Jetzt ist das anders. Wenn das rigide Vorgehen der Ministerin in 
dieser Frage etwas Positives gebracht hat, dann vielleicht das, dass sich vor allem die BTU 
so intensiv wie eventuell vorher noch nie mit der Selbstreflexion ihrer bisherigen Arbeit kri-
tisch beschäftigt hat, inneruniversitären Streit und einige Differenzen in eine konstruktive 
Richtung bringen musste und gründlich, also strategisch, über die zukünftigen Herausfor-
derungen nachdenken musste. Inzwischen liegen beachtliche Ergebnisse vor, die ernsthaft 
bedacht und praktisch berücksichtigt werden sollten. Deshalb, nicht etwa weil das Heran-
gehen des Ministeriums doch nicht so schlecht ist, wird die Welt nicht untergehen, wenn 
der Landtag mit Mehrheit ein ‚Gesetz zur Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz’ 
beschließen sollte. Die vielen guten Ideen im Zusammenhang mit der Mobilisierung der 
Volksinitiative und einer bisher nicht gekannten hochschulpolitischen Debatte in der Lausitz 
lassen sich nicht einfach wegwischen – auch nicht durch die Macht eventuell dann neu ge-
schaffener Strukturen. Der so genannte Lausitzdialog der Regierung war nicht gerade eine 
Sternstunde der Demokratie. Die kluge, sehr kompetente und fast immer sachliche Arbeit 
der Initiatoren der Volksinitiative hat aber zu einem Schwung in Sachen demokratischer Be-
teiligung und sich-verantwortlich-fühlen geführt, über den sich alle Abgeordneten freuen 
sollten, auch diejenigen, die heute gegen die Annahme der Volksinitiative gestimmt haben. 
Vielen Dank an die Vertreter der Volksinitiative. 
 
Erst die Aufgaben und Herausforderungen benennen, dann die passende Struktur suchen, 
das wäre der richtige Weg gewesen. Die Hochschulstrukturkommission geht nach meinem 
Eindruck diesen Weg. Inhaltlich und methodisch scheint mir dieser Weg der richtige Weg 
zu sein, wie überhaupt die Lausitzer Hochschullandschaft nicht abgekoppelt vom übrigen 
Land infrage gestellt oder verändert werden sollte. Schon gar nicht sollte der (sicherlich 
subjektive, aber eventuell wirkmächtige) Eindruck erweckt werden, als handele es sich bei 
BTU und Hochschule Lausitz um ein Experimentierfeld für Potsdamer Hochschulstrategen. 
 

Weitere Informationen unter:  25. Oktober 2012 
http://gerd-ruediger-hoffmann.de/themen/hochschullandschaft_in_der_lausitz/ 


