
Antwortkatalog 
 
 
I. Emmermann-Kommission  
 
1. Welchen konkreten Auftrag hatte die Emmermann-Kommission und warum erhielt gerade sie 
diesen? Sollte neben der Kooperationsfähigkeit auch die Leistungsfähigkeit der Hochschulen 
evaluiert werden?  
 
Antwort: Der Auftrag der von der damaligen Wissenschaftsministerin Dr. Münch eingesetzten „Kom-
mission zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz“ ist im Bericht der Kommission wiederge-
geben (siehe dazu den „Abschlussbericht der Hochschulstrukturkommission des Landes Brandenburg“, 
S. 352). Die Besetzung der Kommission erfolgte unter Einbeziehung des Landeshochschulrats nach 
fachlichen Gesichtspunkten. Die Auswahl des Begutachtungsverfahrens in Gegenstand, Tiefe und Brei-
te war eine autonome Entscheidung der Kommission. 
 
2. Warum wurde die Langfassung der Emmermann-Kommission nicht veröffentlicht?  
 
Antwort: Der Bericht enthält nicht anonymisierbare personenbezogene Daten, deren Veröffentlichung 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zuwider liefe. 
 
3. Warum erwähnt der Bericht nicht auch die positiven Entwicklungen an BTU und HL in glei-
chem Maße wie die Kritik?  
 
Antwort: Die Inhalte des Berichts fallen in die Verantwortung der Kommission, wobei aus Sicht des 
MWFK positive wie negative Entwicklungen sachangemessen Berücksichtigung finden. 
 
4. Inwieweit muss der Bericht der Emmermann-Kommission, der nur einem Gutachten gleich-
kommt, akzeptiert werden?  
 
Antwort: Der Bericht enthält Empfehlungen, die auf einer regelgerecht durchgeführten, von unabhängi-
gen, fachlich ausgewiesenen Experten vorgenommenen Begutachtung beruhen. 
 
5. Warum wird mit der weit über die Vorschläge der Kommission hinausgehenden Umsetzung 
schon vor dem Vorliegen des Berichts der Buttler-Kommission begonnen?  
 
Antwort: Die Ergebnisse des „Buttler-Berichts“ liegen vor. Sie nehmen die Ergebnisse der Lausitz-
Kommission mit auf. 
 
6. Bitte nennen Sie uns einen verbindlichen Termin für eine Aussprache zwischen allen beteilig-
ten Akteuren der Landesregierung sowie beider Hochschulen zum Bericht der Emmermann-
Kommission. Können Sie die Veranstaltung organisieren und leiten? Und wird es diese Aus-
sprachen auch nach Vorliegen des Berichts der Buttler-Kommission geben?  
 
Antwort: Nachdem Ministerin Prof. Kunst und Prof. Emmermann bereits im Februar die wesentlichen 
Inhalte der Begutachtung durch die „Lausitz-Kommission“ sowohl in der Hochschule Lausitz (FH) als 
auch in der BTU Cottbus vorgestellt und diskutiert haben, hat am 22.05.2012 eine gemeinsame Sitzung 
der Hochschulleitungen und der Senate von BTU und HL mit Prof. Emmermann stattgefunden. Im 
Rahmen dieser Konferenz bestand Gelegenheit zur Aussprache über den Abschlussbericht der Lausitz-
Kommission. Zudem wurde das Umsetzungsverfahren erörtert. Eine Aussprache zum Buttler-Bericht 
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auch mit Bezug auf die Hochschulen in der Lausitz findet am 28.06.2012 im Rahmen eines Workshops 
mit allen Landeshochschulen mit Ministerin Prof. Kunst unter Teilnahme von Prof. Buttler statt. 
 
 
 
II. Universität vs. Fachhochschule  
 
1. Warum ist die Neugründung die einzige Alternative, um die Angebote von HL und BTU fortzu-
führen und die Schließung der Hochschule Lausitz zu verhindern?  
 
Antwort: Es ist nicht intendiert, mit einer Neugründung die Schließung der Hochschule Lausitz zu ver-
hindern. Eine Neugründung ist für die Zukunftsfähigkeit der Hochschulregion Lausitz erfolgverspre-
chend. 
 
2. Ist die Zustimmung der HL zur Neugründung bereits „beschlossen“?  
 
Antwort: Die Hochschule Lausitz hat sich zu dem im Februar von der Ministerin vorgestellten Modell 
einer Neugründung wiederholt positiv geäußert. Eines Beschlusses der Hochschulgremien bedarf es 
nicht. 
 
3. Worin bestehen Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen einer Universität und einer 
Fachhochschule? Und: Worin bestehen die Unterschiede zwischen einer Technischen Universi-
tät und einer University of Applied Sciences?  
 
Antwort: Es wird auf die entsprechenden Definitionen im Deutschen Hochschulrecht (vgl. z.B. Werner 
Thieme, Deutsches Hochschulrecht) unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Bologna-Reformen 
verwiesen (vgl. hierzu http://www.bmbf.de/de/3336.php). Fachhochschulen tragen häufig zugleich den 
Namen „University of Applied Sciences“, da der Hochschultypus „Fachhochschule“ im internationalen 
Raum unbekannt ist. Eine Technische Universität bietet schwerpunktmäßig technische Studiengänge 
an. 
 
4. Welche Vorteile bringen eine ausschließlich universitäre Ausbildung bzw. praxisbezogene 
Fachhochschulangebote für die regionale Wirtschaft, die Ansiedlung von Unternehmen und die 
Demografie in Brandenburg?  
 
Antwort: Die Planungen sehen vor, stärker theoriegeleitete und stärker anwendungsbezogene Stu-
dienangebote unter dem Dach einer Technischen Universität Lausitz – Holding anzubieten. Der Praxis-
bezug und die Verankerung der Lausitzer Hochschulen in der Region (vor allem der BTU) werden ins-
besondere von der „Lausitz-Kommission“ gefordert. Die Argumentation im Einzelnen kann der Zusam-
menfassung des Berichts der „Lausitz-Kommission“ entnommen werden. 
 
5. Welchen Einfluss hat die Struktur einer Universität auf die Qualität von Lehre und Forschung? 
Welche Vorteile hat die Umstrukturierung für Lehre und Forschung?  
 
Antwort: Die Hochschulen und damit auch die Universitäten sind gemäß § 25 Absatz 1 BbgHG ver-
pflichtet, ein System zur Sicherung der Qualität ihrer Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre, bei der 
Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie bei der Durchsetzung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern zu entwickeln. Durch die Umstrukturierung werden Dop-
pelangebote abgebaut, Studiengänge besser ausgelastet und über eine Schwerpunktsetzung ein zu-
kunftsfähiges Profil in Lehre und Forschung geschaffen. 
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6. Wie wird sichergestellt, dass nach einer eventuellen Neugründung Regelungen für Fachhoch-
schulstudiengänge bzw. universitäre Studiengänge nur vom Fachhochschulteil bzw. Universi-
tätsteil getroffen werden? …durch getrennte Senate?  
 
Antwort: Durch den Gründungspräsidenten, einen gemeinsamen Senat gemäß § 11 Gesetzentwurfs 
zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz und die auf Fakultätsebene neu zu wählenden Or-
gane. 
 
 
III. Finanzen  
 
1. Wohin genau sind die Gelder des „Hochschulpaktes 2020“ geflossen?  
 
Antwort: Die Einnahmen des Landes aus dem „Hochschulpakt 2020“ fließen vollständig an die staatli-
chen Hochschulen des Landes Brandenburg. Lediglich ein Betrag von 100 T€ p.a. wird vom MWFK für 
mit den Hochschulen abgestimmte zentrale Marketingmaßnahmen zur Studierenden- und Standortwer-
bung verwendet. 
 
2. Warum hat das Ministerium nicht früher die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen? Wa-
rum sind Kooperationsbestrebungen durch das Mittelverteilungsmodell sogar aktiv behindert 
worden? Warum sind Kooperationsversuche Ende der 90iger Jahre (z.B. in der Informatik) ab-
gebrochen worden?  
 
Antwort: Die seit längerem bestehenden Rahmenbedingungen sind für eine Intensivierung der Koope-
rationsbestrebungen förderlich. Auch das Mittelverteilungsmodell sieht kosten- und leistungsbezogene 
Anreize für Kooperationen vor. Dass frühere Kooperationsversuche teilweise nicht erfolgreich zu Ende 
geführt werden konnten, liegt in der Verantwortung der Hochschulen und ist einer der wesentlichen 
Gründe für die beabsichtigte Neugründung. 
 
3. Warum gab es früher keine Anreize für eine Kooperation zwischen BTU und HL?  
 
Antwort: Es gab umfangreiche Anreize des MWFK, in den letzten drei Jahren in Form von Zielverein-
barungen. Die HL erhielt 210.000 € (= 3 Jahresscheiben von 70.000 €), um die Kooperation mit der 
BTU zu vertiefen. Die BTU erhielt 180.000 € (= 3 x 60.000) u. a. zur Einrichtung eines hochschularten-
übergreifenden Graduiertenkollegs mit der HL, zur  Entwicklung eines Studiengangmodells im Bauinge-
nieurwesen gemeinsam mit der HL sowie Prüfung weiterer Formen einer intensiveren Zusammenarbeit 
beider Hochschulen. 
 
4. Wie dramatisch sieht die Finanzierung der HL wirklich aus? Wäre die HL nun 2015, 2020 tat-
sächlich pleite oder ist sie es heute bereits?  
 
Antwort: Der Hochschule Lausitz (FH) wurde eine Finanzierungszusage für die Haushaltsjahre 2013 
und 2014 auf dem Niveau von 2012 gemacht. Eine Gefährdung der Arbeitsfähigkeit der Hochschule ist 
nicht zu erkennen. 
 
5. Welchen Einfluss hat die Finanzierung einer Universität auf die Qualität von Lehre und For-
schung?  
 
Antwort: Die Qualität von Lehre und Forschung ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Der fi-
nanzielle Rahmen kann sich auf die Entwicklung der Qualität von Lehre und Forschung auswirken. Die 
Qualität der Lehre wird von der „Lausitz-Kommission“ sowohl an der BTU als auch an der HL überwie-
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gend positiv gewürdigt. Die Forschungsleistungen der Hochschullehrenden ist dagegen hochschulbe-
zogen sehr unterschiedlich trotz gleicher durch das Land gewährter finanzieller Ausgangslage. Die 
„Lausitz-Kommission“ stellte insbesondere der BTU eine breite Spreizung hinsichtlich der Forschungs-
leistungen ihrer Professorenschaft fest. Die BTU wie auch die Hochschule Lausitz verfügen in einigen 
Bereichen über Spitzenforschung.   
 
6. Wie wird die Finanzierung zwischen den angedachten universitären Bereichen und den Fach-
hochschulbereichen in der neuen Hochschule geregelt?  
 
Antwort: Die Hochschulen in Brandenburg erhalten eine globale Mittelzuweisung, die sie selbst verwal-
ten. 
 
7. Wie soll mit einer Finanzierung, die etwa nur 50 Prozent der Ausstattung einer konventionellen 
Technischen Universität entspricht, konkurrenzfähige Forschung und Lehre betrieben werden?  
 
Antwort: Bezogen auf die laufenden Grundmittel je Wissenschaftler verfügt die BTU Cottbus gegen-
über anderen Technischen Universitäten mit einem ähnlichen Fächerangebot über eine vergleichbare 
und konkurrenzfähige Ausstattung. 
 
 
IV. Wirtschaft  
 
1. Inwieweit existieren aufgrund des geplanten Zurückfahrens von Kapazitäten in der Hoch-
schulbildung repräsentative Erkenntnisse über die Meinung der einheimischen Wirtschaft zur 
Neugründung? Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach und demzufolge die Neugründung auf 
den Fachkräftemangel in der Region?  
 
Antwort: Aus der regionalen Wirtschaft gibt es zahlreiche Rückmeldungen. Die Annahme „des geplan-
ten Zurückfahrens von Kapazitäten in der Hochschulbildung“ ist allerdings unzutreffend. Die Fachkräfte-
versorgung der Region stellt eine der Hauptaufgaben der Hochschuleinrichtungen in der Lausitz dar. 
Welche Strukturveränderungen auch immer realisiert werden: Das Angebot an Studienabschlüssen, die 
das Spektrum der regionalen Wirtschaft von der Industrie bis hin zu den kleinen und mittleren Unter-
nehmen abdecken, gehört unabdingbar ins Pflichtenheft der Hochschulregion Lausitz und wird bei der 
Umstrukturierung mit höchster Priorität berücksichtigt. 
 
2. Soll der regional herrschende Fachkräftemangel primär durch „Import“ von Fachkräften besei-
tigt werden?  
 
Antwort: Die Aktivitäten zur Zukunftssicherung der Hochschullandschaft (z.B. Steigerung der Nachfra-
ge und Erhöhung der Zahl an Absolventen und Absolventinnen) dienen prioritär der Absicherung gera-
de auch des regionalen Fachkräftebedarfs. 
 
3. Wie unterscheidet sich die Einsetzbarkeit von Universitäts- und Fachhochschulstudierenden 
in Wirtschaft und Wissenschaft? Entscheiden sich Ihrer Meinung nach Studierende und zukünf-
tige Arbeitgeber bewusst für eine der beiden Formen?  
 
Antwort: Vor dem Bologna-Prozess war das Angebot an Universitäten als eher theoriegeleitet, jenes an 
Fachhochschulen als eher anwendungsorientiert zu charakterisieren und so voneinander abzugrenzen. 
Die Einsetzbarkeit der Absolventen in Wirtschaft und Wissenschaft orientierte sich daran. Der Bologna-
Prozess hat inzwischen dazu geführt, dass heute darüber hinaus zur fachlichen und wissenschaftlichen 
Spezialisierung eine Differenzierung des Masterangebots in „stärker anwendungsorientiert“ oder „stär-
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ker forschungsorientiert“ erfolgt, unabhängig davon, ob die Studiengänge an Universitäten oder Fach-
hochschulen angeboten werden. Hinzu kommt, dass Absolventen von Fachhochschulen durch den 
Bologna-Prozess auch die Möglichkeit der Promotion erhalten haben. Die Einsetzbarkeit der Absolven-
ten in Wissenschaft und Forschung verändert sich dadurch. Dementsprechend verändern sich auch die 
Ausgangsbedingungen und Perspektiven für Arbeitgeber wie Studierende. Der Entwurf der Konzeption 
zur Technischen Universität Lausitz – Holding knüpft an diese Fortentwicklung an. 
 
 
V. Professorinnen und Professoren  
 
1. Wie wird die bis dato sinnvolle Einteilung der Fächer, wie z.B. Informatik, an BTU (universitä-
rer Abschluss) und HL (Fachhochschulausbildung) nach einer eventuellen Neugründung gere-
gelt – insbesondere bei bisher gleicher Bezeichnung der Abschlüsse als Bachelor of Science 
bzw. Master of Science?  
 
Antwort: Gemäß § 13 des Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz ordnet 
die Hochschule bis zum 1. Juli 2014 ihre Studiengänge neu. Für die Einrichtung von Studiengängen ist 
gemäß § 63 Absatz 1 BbgHG der Präsident oder die Präsidentin verantwortlich. 
 
2. Können Professorinnen und Professoren einer Fachhochschule problemlos auch an einer 
Universität lehren? Ändert sich der Status der Professur?  
 
Antwort: Professorinnen und Professoren einer Fachhochschule können an einer Universität lehren, 
wenn sie individuell die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Der Gesetzentwurf zur Weiterent-
wicklung der Hochschulregion Lausitz sieht ein Überleitungsverfahren vor. Nach § 6 Absatz 2 des Ge-
setzentwurfs kann übergeleiteten Professorinnen und Professoren bei entsprechender Qualifikation 
dauerhaft die Funktion einer Professorin oder eines Professors für andere als anwendungsbezogene 
Studiengänge im Sinne des § 39 Absatz 3 Satz 2 Brandenburgisches Hochschulgesetz übertragen 
werden, wenn nach dem Struktur- und Entwicklungsplan der Technischen Universität Lausitz - Holding 
ein entsprechender Bedarf besteht. 
 
3. Wie werden die Professorinnen und Professoren der HL an der neuen Universität integriert? 
Werden Sie universitär ausgestattet oder werden sie zu Mitarbeitern an existierenden Lehrstüh-
len?  
 
Antwort: Die Technische Universität Lausitz - Holding soll nach § 2 Absatz 1 des Gesetzentwurfs zur 
Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz organisatorische Grundeinheiten für ein stärker anwen-
dungsbezogenes und für ein stärker theoriegeleitetes Angebot in Forschung und Lehre einrichten sowie 
solche, die miteinander verschränkte Elemente aufweisen. Für die Einrichtung der organisatorischen 
Grundeinheiten ist gemäß § 63 Absatz 1 BbgHG der Präsident oder die Präsidentin zuständig. Die Aus-
stattung folgt der Überleitung der einzelnen Professorinnen und Professoren gemäß § 6 des Gesetzes. 
 
4. Wie soll an einer fusionierten Uni die Verbesserung der Lehre und Forschung durch Professo-
rinnen und Professoren  sichergestellt werden, wenn weiter und jährlich weitere Mittel gestri-
chen werden?  
 
Antwort: Eine Absenkung der Landesmittel ist im Rahmen der Haushalsplanung bis 2014 nicht vorge-
sehen. Mit den Mitteln des Hochschulpakts 2020 stehen sogar deutlich vergrößerte finanzielle Spiel-
räume zur Verfügung. Damit bestehen gute Rahmenbedingungen für eine Fokussierung und Profilie-
rung in Lehre und Forschung. 
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5. Wie soll die Anwerbung von Professorinnen und Professoren erfolgen, wenn bereits heute 
keine Gelder zur Verfügung stehen? (Beispiel HSL: Keine 4.000 € für eine Stellenanzeige)  
 
Antwort: Einzelfragen der genannten Art sind seitens der Hochschule im Rahmen der Finanzautonomie 
zu lösen und können auch gelöst werden. 
 
6. Warum wird eine volle Prof-Stelle von Präsident Schulz angerechnet, wo er nur eine Veranstal-
tung pro Woche hält?  
 
Antwort: Für den Präsidenten wird keine Stelle für Professorinnen und Professoren angerechnet. Für 
den Präsidenten steht eine eigene Stelle zur Verfügung. 
 
 
VI. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 
1. Inwieweit ist die Weiterbeschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit befriste-
ten/unbefristeten Arbeitsverträgen, die in der Vergangenheit durch Dritt- und Sondermittelbefris-
tungen immer wieder verlängert wurden, gesichert?  
 
Antwort: Das nebenberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal, das am 30. Juni 2013 an 
der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus und der Hochschule Lausitz (FH) tätig ist, wird 
gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz nebenbe-
rufliches Personal an der Technischen Universität Lausitz - Holding, es sei denn, das Dienst- oder Be-
schäftigungsverhältnis endete mit diesem Tag. 
 
2. Der 10-Eckpunkte-Plan zur Weiterentwicklung der Lausitz sieht vor „Den Beschäftigten beider 
Hochschulen wird die Fortgeltung ihrer Arbeitsverträge zugesichert.“ – Gilt diese Zusicherung 
auf für die Fortbeschäftigung am derzeitigen Arbeitsort oder werden Mitarbeiter dann auf ganz 
Brandenburg umverteilt?  
 
Antwort: Auf die § 5 Absatz 1 und 2 des Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Hochschulregion 
Lausitz wird verwiesen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Hochschule arbeiten am Hochschul-
standort, eine Verteilung „auf ganz Brandenburg“ erfolgt also nicht. 
 
3. Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin in ihrem bisherigen Aufgabenbereich 
eingesetzt?  
 
Antwort: Der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt im Rahmen der bestehenden Dienst-
verhältnisse nach den gegebenen Dienstposten- oder Tätigkeitsbeschreibungen weiter. 
 
4. Inwieweit ist der uneingeschränkte Bestandsschutz für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
garantiert, wenn die Neugründung in eine private Rechtsform münden soll?  
 
Antwort: Pläne für eine Neugründung in privater Rechtsform bestehen nicht. 
 
5. Ändert sich die Lehrverpflichtung der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?  
 
Antwort: Für akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt unverändert § 3 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 7 der Lehrverpflichtungsverordnung. 
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6. Werden Doktorandinnen und Doktoranden auch zukünftig sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse an einer eventuellen neuen Universität erhalten?  
 
Antwort: Doktorandinnen und Doktoranden werden wie bisher beschäftigt. 
 
 
VII. Studierende  
 
1. Warum sollen Studienplätze nur gehalten und nicht erhöht werden, wenn das MWFK bereits 
mit einer Reduzierung durch die Fusion rechnet? Welchen Einfluss hat das auf den demographi-
schen Wandel?  
 
Antwort: Im Rahmen einer fächer-, bedarfs- und nachfragespezifischen Betrachtung wird eine Kapazi-
tätsplanung erfolgen, die auf eine Profilschärfung und Auslastungssteigerung ausgerichtet sein wird. 
Die zukunftssichernde Attraktivitätssteigerung der Lausitzer Hochschullandschaft für regionale und 
überregionale Studienbewerber ist eine gezielte Maßnahme  der Landesregierung zur Bewältigung der 
Folgen des demographischen Wandels. 
 
2. Wie sollen die Studierendenzahlen – durch die rein universitäre Aus- und Weiterbildung – er-
halten bleiben bzw. erhöht werden?  
 
Antwort: An der Technischen Universität Lausitz – Holding werden auch Studiengänge angeboten, die 
bislang an der Hochschule Lausitz (FH) angeboten wurden und sollen auch weiterhin Studiengänge 
entwickelt werden, die sich an Studierende mit Fachhochschulreife richten. Im Übrigen vgl. Antwort 
VII.1. 
 
3. Von welchen zusätzlichen Anreizen für einheimische Abiturientinnen und Abiturienten gehen 
Sie nach der eventuellen Neugründung aus, um ein Studium in der Heimat aufzunehmen? Wel-
che Anreize gibt es, die Bildungsbeteiligung – insbesondere von Frauen (hohe Zugangsberech-
tigungsquote, aber niedrige Studienanfangsquote) – zu erhöhen?  
 
Antwort: Es ist vorgesehen, ein „College“ als Zentrum für Studierendengewinnung und Studierenden-
vorbereitung einzurichten. Es fördert die Studierneigung insbesondere von Frauen in technischen Stu-
diengängen oder von Bewerberinnen und Bewerbern aus bildungsfernen Gruppen und die Durchlässig-
keit zwischen beruflicher Bildung und tertiärer Bildung. 
  
4. Wie sollen flexible Studienzeiten mit den derzeitigen BAföG-Regelungen in Einklang gebracht 
werden? Wie wird der Anspruch auf BAföG bei einer nachzuholenden Prüfung in den derzeit 
extrem straff organisierten Bachelorstudiengängen gesichert bzw. sozial abgefedert?  
 
Antwort: Die bundesgesetzlichen Regelungen des BAföG können von der Landesregierung nicht im 
Alleingang gestaltet werden. Die Probleme, die sich aus den bundesrechtlichen Regelungen ergeben, 
sind keine speziellen Probleme der Lausitz. Das MWFK achtet darauf, dass bei der Einführung flexibler 
Studienmodelle die vorhandenen Spielräume des BAföG optimal genutzt werden. 
 
5. Wie gestaltet sich die Studienvorbereitung (Vorkurse) an der neuen Uni? Wie wird der BAföG-
Anspruch durch die Studienzeit verlängernden Vorbereitungskurse gesichert?  
 
Antwort: Zur Unterstützung von Studierenden wird, wie unter VII.3. beschrieben, ein „College“ als Zent-
rum für Studierendengewinnung und Studierendenvorbereitung eingerichtet. Studierendenvorbereitung 
ersetzt nicht die Studierfähigkeit, sondern unterstützt Studieninteressierte bei ihrer Entscheidung und 
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Studierende in der Eingangsphase, bestimmte Kompetenzen zu erwerben. Demgemäß soll es sich nicht 
um das Studium verlängernde Maßnahmen handeln. Das Programm wird von dem zuständigen Leiter 
oder der zuständigen Leiterin der Zentralen wissenschaftlichen Einrichtung erarbeitet. 
 
6. Was wird aus den Studieninteressierten, die sich bislang für eine FH entschieden, weil sie 
eine straff organisierte und praktisch ausgerichtete Ausbildung mit kurzer Studienzeit bevorzu-
gen? Warum sollen sie den bisher erfolgreichen dreijährigen Bildungsweg bis zum ersten be-
rufsqualifizierenden Abschluss aufgeben, um in „Vorbereitungskursen“ an die höheren theoreti-
schen Anforderungen herangeführt werden, wenn sie einen universitären Abschluss nicht er-
werben wollen?  
 
Antwort: Das Bachelorstudium weist sowohl an Fachhochschulen, als auch an Universitäten eine Re-
gelstudienzeit zwischen sechs und acht Semestern aus und ist gleichermaßen straff organisiert. Stu-
dieninteressierte, die sich bislang für eine FH entschieden haben, können gemäß § 4 Gesetzentwurf zur 
Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz künftig an der Technischen Universität Lausitz – Hol-
ding studieren: 
1. in Studiengängen, für die dies die Technische Universität Lausitz - Holding durch Satzung entspre-

chend dem Profil der Studiengänge festlegt (d.h. mit einem stärker anwendungsbezogenen Profil) 
und 

2. in Studiengängen der Hochschule Lausitz (FH), die nach § 1 Absatz 2 fortgeführt werden. 
 
7. Wieso soll eine tertiäre Bildungseinrichtung die Aufgaben des sekundären Bildungsbereiches 
übernehmen? Sollte nicht vielmehr der sekundäre Bereich sicherstellen, dass mit Vergabe der 
Hochschulzugangsberechtigung die erforderlichen Kenntnisse erworben worden sind?  
 
Antwort: Die Kultusministerkonferenz der Länder hat mit ihrem Beschluss zur Sicherung der Qualität in 
der Lehre die unverzichtbaren Kernelemente eines nachhaltigen Qualitätssicherungssystems benannt, 
für deren Sicherstellung die Hochschulen verantwortlich sind. Dazu gehört auch ein Angebot an Maß-
nahmen an der Schnittstelle von der Schule zur Hochschule, für welches die Hochschulen bundesweit 
verantwortlich sind. Gleichwohl entbindet diese Aufgabe die Schulseite nicht davon, dafür Sorge zu 
tragen, dass mit Vergabe der Hochschulzugangsberechtigung die Studierfähigkeit auch gegeben ist.  
 
 
VIII. Ministerin Kunst  
 
1. Wie erklären Sie den Zeitdruck, mit dem die Neugründung vollzogen werden soll?  
 
Antwort: In der Hochschulregion Lausitz hat ein – auch im zeitlichen Umfang - sehr intensiver Evaluie-
rungsprozess stattgefunden, in dessen Rahmen eine Vielzahl an Experten über mehr als ein Jahr die 
Hochschulen bewertet haben. Nach einer nunmehr auch schon seit Februar andauernden Phase der 
Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der unabhängigen Expertenkommissionen geht es jetzt dar-
um, die Hochschulregion zukunftsfähig aufzustellen. Dabei muss dafür Sorge getragen werden, dass 
der Umstrukturierungsprozess so umgesetzt wird, dass der Studienbetrieb so weit wie möglich unge-
stört bleibt. Ein langwieriger Schwebezustand bezüglich der notwendigen Strukturentscheidungen wür-
de dazu führen, dass sich Studienbewerber wegen damit verbundener Ungewissheiten gegen ein Stu-
dium in der Lausitz entscheiden und sich Studierende wie Lehrende nicht auf Lehre und Studium kon-
zentrieren könnten. 
 
2. Ist das Land Brandenburg bereit, das Mittelverteilungsmodell über zwei Jahre hinaus auszu-
setzen, grundlegend zu überarbeiten bzw. abzuschaffen? Welche Steuerungsmittel könnten vor-
gesehen werden?  
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Antwort: Die Anwendung des Mittelverteilungsmodells wird im Einvernehmen mit den Hochschulen für 
die Haushaltsjahre 2013 und 2014 ausgesetzt, um 2015 wieder aktiviert zu werden. Die Mehrheit der 
Landeshochschulen ist gegen eine Abschaffung des Mittelverteilungsmodells, ohne sich einer Überar-
beitung zu verschließen. Eine solche erfolgt gemeinsam mit den Hochschulen, weshalb den Ergebnis-
sen der Erörterung nicht vorgegriffen werden soll. 
 
3. Wann dürfen die Beteiligten Ministerin Kunst endlich beim Wort nehmen und mitgestalten und 
mitbestimmen, wenn trotz der Anhörungen keine Reaktionen folgen?  
 
Antwort: Seit der Vorstellung der Pläne für den Erneuerungsprozess in der Lausitz gab es eine Vielzahl 
an persönlichen Gesprächen mit den Präsidien der Hochschulen, den Mitgliedern der Senate, Studie-
rendenvertretern, Vertretern der politischen Parteien, der regionalen Wirtschaft, der Städte und der 
Landkreise. Darüber hinaus haben sich etliche Beteiligte mit Stellungnahmen an das MWFK gewandt. 
Diese Stellungnahmen werden sorgfältig ausgewertet und beantwortet n. Derzeit findet zudem ein Dia-
logprozess zwischen dem eigens für diesen Zweck bestellten Beauftragten für die Entwicklung der 
Hochschulregion Lausitz und allen Beteiligten statt. Der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur obliegt es, den Entwurf eines Gesetzes für den Erneuerungsprozess in den Landtag einzubrin-
gen. Der Arbeitsentwurf eines solchen Gesetzes liegt den Hochschulen vor. In den Gesetzentwurf sind 
bereits Erkenntnisse aus dem Dialogprozess eingeflossen. Im Rahmen einer siebenwöchigen Frist ha-
ben die Hochschulen zudem Gelegenheit, ihre Stellungnahmen zum Gesetzentwurf zu übermitteln.  
 
4. Warum kann die Ministerin die Hochschulen nur durch Auflösung und Neugründung reformie-
ren?  
 
Antwort: Die Ministerin kann die Hochschulen nicht reformieren. Sie kann aber initiativ werden, um den 
rechtlichen Rahmen für einen Erneuerungsprozess zu schaffen. Da die Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates von 2002 für eine stärkere Kooperation zwischen den Hochschulen nicht erfolgreich waren 
und die „Lausitz-Kommission“ die bestehenden Strukturen für ungeeignet hält, eine Kooperation zu 
befördern, ist eine grundlegende strukturelle Veränderung erforderlich.  
 
5. Wann wird der Moderator berufen? Wer darf bei der Berufung mitentscheiden?  
 
Antwort: Dr. Lemmens von der Lemmens Medien GmbH begleitet als Moderator den Dialogprozess. 
 
 
IX. Dr. Grünewald  
 
1. Wie können Sie als Transformationsverantwortlicher eine neutrale Beraterposition einneh-
men?  
 
Antwort: Meine Mission als Beauftragter für die Entwicklung der Hochschulregion Lausitz nehme ich 
wahr in einer Mittlerposition zwischen der Brandenburgischen Technischen Universität, der Hochschule 
Lausitz, den Interessengruppen der Region, der Landesregierung und dem Landtag. Für meine Arbeit 
bringe ich viel Erfahrung auf den Gebieten der Hochschulsteuerung und der Hochschulentwicklung mit. 
Das hilft mir, Ausgewogenheit zu suchen zwischen dem berechtigten Gestaltungsanspruch der Landes-
politik, den wissenschaftsgetriebenen Ansprüchen von Lehre und Forschung und den Bedürfnissen der 
Region Niederlausitz. Das Bemühen um Ausgewogenheit kann ich dabei gewährleisten, vollkommene 
Neutralität nicht. 
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2. Was verbinden Sie mit dem Terminus „Bologna-Uni“? Und: Was verstehen Sie unter Bologna 
2.0?  
 
Antwort: „Bologna-Universität“ ist ein Ausdruck für eine Hochschule des Europäischen Hochschul-
raums, die im dreifach gestuften Abschlusssystem von Bachelor, Master und Promotion sowohl anwen-
dungsbezogen-arbeitsmarktnahe Studiengänge ebenso anbietet wie grundlagen- und forschungsorien-
tierte und deren Strukturen den Bologna-Prozess mit all seinen Zielsetzungen und Aufgabenstellungen 
integriert. Dem entsprechend nehmen die in allen Ländern der Bundesrepublik geltenden Strukturvor-
gaben der Kultusministerkonferenz keine Rücksicht auf die traditionellen Hochschultypen Universität 
und Fachhochschule, sondern lösen diese frühere Unterscheidung auf in einer Unterscheidung nach 
forschungs- oder anwendungsbezogenen Studiengängen und -abschlüssen. Die Kultusministerkonfe-
renz trägt darin der Tatsache Rechnung, dass die beiden Studiengangsprofile „anwendungsorientiert“ 
und „forschungsorientiert“ sowohl von Universitäten als auch von Fachhochschulen angeboten werden.   
 
Unter Bologna 2.0 versteht die Hochschulforschung den in Deutschland gegen Ende 2009 in Gang ge-
kommenen Reformprozess, der die Geburtsfehler der Bologna-Reform beheben soll.  Insbesondere 
sind es Probleme der Überfrachtung von Curricula mit Studieninhalten, Schwächen bei der Modularisie-
rung, des kompetenzorientierten Prüfens sowie der  Studienorganisation, die im Zentrum dieser „Re-
form der Reform“ stehen. Vgl. dazu etwa: „Bologna 2.0 - Forderungskatalog des DHV“  
(http://www.hochschulverband.de/cms1/690.html)  sowie ferner: „Bologna 2.0? Vermeintliche, vermeid-
bare und echte Probleme der Studienstrukturreform“, von Martin Winter (http://www.forschung-und-
lehre.de/wordpress/?p=2279). 
 
3. Was ist ein Governance-Modell?  
 
Antwort: Der Begriff bezeichnet jegliche Art von Steuerungsmodell für öffentliche wie private Einrich-
tungen und Organisationen. Er wird besonders gerne verwendet, wenn mit dem Wortgebrauch zugleich 
mitschwingen soll, dass die zu steuernde Einrichtung oder Organisation in besonderem Maße komplex 
ist und viele Interessengruppen und Interessenlagen berücksichtigt werden müssen, wenn das Steue-
rungsmodell gut und angemessen sein soll. Hochschulen entsprechen typischerweise diesem Bild einer 
komplexen Einrichtung, insofern eine gute Hochschulsteuerung wissenschaftliche, gesellschaftliche, 
ethische und ökonomische Belange ausbalancieren muss. (Vgl. etwa: Benz, Arthur 2004: „Einleitung: 
Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept“, in ders. (Hrsg.): „Gover-
nance – Regieren in komplexen Regelsystemen“. Wiesbaden: VS, S. 17). 
 
4. Welche Versuche unternehmen Sie, alle Beteiligten zusammenzuführen und die scheinbar 
„eingerissene Brücke“ zwischen BTU und HL wieder aufzubauen?  
 
Antwort: Ein Hauptaugenmerk meiner Arbeit gilt dem Zusammenführen der fachlich verwandten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler der beiden Hochschulen in gemeinsamen Gesprächsrunden. 
Dabei ist durchaus nicht von „eingerissenen Brücken“ auszugehen, sondern teilweise von festen Ver-
bindungen, die weiter zu stärken sind. Teilweise geht es aber auch darum, die im Gutachten der Lau-
sitz-Kommission festgestellte, anscheinend jahrelang geübte Abgrenzung beider Hochschulen auf man-
chen fachlichen Feldern in ein Miteinander zu wenden. Insgesamt gibt es auf der Ebene der Fächer 
beider Hochschulen viele Anknüpfungspunkte für eine wechselseitige Verschränkung. 
 
5. Wie sorgen Sie für einen unabhängigen Informations- und Entscheidungsfindungsprozess an 
der BTU und der HL – vom Senat bis zu den Studierenden ohne Einfluss der Hochschulleitun-
gen?  
 

http://www.hochschulverband.de/cms1/690.html
http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=2279#Autoreninfo
http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=2279
http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=2279
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Antwort: Durch intensive, vertrauensbildende  Gespräche auf allen Ebenen. In der jetzigen Dialogpha-
se geht es noch nicht vorrangig um Entscheidungsfindung, sondern um Anhörung und Interessenaus-
gleich. 
 
6. Was spricht Ihrer Meinung nach gegen die Vielfalt von Ausbildungseinrichtungen?  
 
Antwort: Nichts. 
 
 
X. Weitere Planung  
 
1. Inwieweit findet das eigens entwickelte Konzept der BTU Cottbus bei der weiteren Hochschul-
planung Berücksichtigung?  
 
Antwort: Das von der BTU vorgelegte Konzept greift weitgehend die Vorschläge der Lausitz-
Kommission auf und findet entsprechend im Rahmen der derzeitigen Diskussionsprozesse Berücksich-
tigung. 
 
2. Welche Pläne sind vorhanden, wenn eine Neugründung nicht zustande kommt?  
 
Antwort: Das MWFK sieht beim gegenwärtigen Sachstand keine für die Hochschulregion Lausitz glei-
chermaßen erfolgversprechende Alternative zur Neugründung.  
 
3. Die Akkreditierung an der BTU ist nahezu abgeschlossen: Muss neu akkreditiert werden? 
Wenn ja, als was? Was passiert nach zwei Jahren? Müssen alle Prüfungsordnungen neu erstellt 
werden?  
 
Antwort: Die Pflicht zur Akkreditierung ergibt sich aus § 17 Absatz 4 BbgHG und gilt für neu eingerich-
tete und wesentlich geänderte Bachelor- und Masterstudiengänge. Nach § 1 Absatz 2 des Gesetzent-
wurfs zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz sind Studiengänge der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus und der Hochschule Lausitz (FH) mit ihrer Errichtung solche der Tech-
nischen Universität Lausitz – Holding, sie müssen also nicht aus Anlass der Neugründung abermals 
akkreditiert werden. Die sich auf sie beziehenden Studien- und Prüfungsordnungen und sonstigen Sat-
zungen gelten bis zum Erlass neuer Satzungen sinngemäß als Satzungen der Technischen Universität 
Lausitz - Holding weiter. 
 
4. Warum soll nur in der Lausitz und nicht auch in Potsdam „fusioniert“ werden?  
 
Antwort: In der Lausitz gibt es eine Vielzahl von sich überlappenden Angeboten bis hin zu einer von 
der „Lausitz-Kommission“ beschriebenen künstlichen Form der Abgrenzung bei einer gleichzeitig beste-
henden fehlenden Auslastung vieler Studienangebote. Hinzu kommt der fehlende Wille zur Kooperation, 
der nach der Feststellung durch den Wissenschaftsrat 2002 nun erneut bestätigt wurde. Es bedarf dar-
um der o.g. Profilschärfung in Forschung und Lehre, die auch in der Lausitz nicht einfach durch eine 
„Fusion“, sondern nur durch die Schaffung neuer Strukturen möglich ist. Die Bewertungen für Potsdam 
durch die Hochschulstrukturkommission sind gänzlich andere.  
 
5. Im Dezember 2012 sollte der Antrag der BTU um Aufnahme in die DFG eingereicht werden. 
Wie soll es damit unter den neuen Rahmenbedingungen weitergehen?  
 
Antwort: Das MWFK unterstützt die Erhöhung der DFG-Fähigkeit der BTU mit knapp 1,2 Mio. € jähr-
lich, die der BTU im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. Diese Mittel werden auch im 
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Jahr 2013 im Rahmen der Fortschreibung der Zielvereinbarungen zur Verfügung stehen. Zu einer be-
absichtigten Antragstellung der BTU Cottbus liegen dem MWFK bislang keine neuen Unterlagen vor. 
Das MWFK geht davon aus, dass die beabsichtigte forschungsbezogene Profilbildung dem Anliegen 
einer DFG-Mitgliedschaft förderlich sein wird. 
 


