
Durch Mittelbau-Vertreter kommentierter Antwortkatalog

Akademische Mittelbauler der BTU Cottbus

25. Juli 2012

Zusammenfassung

Der Mittelbau der BTU Cottbus kommentiert und bewertet nachfolgend die Antworten des
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur auf den durch Initiative der Linksjugend
[’solid] erstellten Fragekatalog zur Neustrukturierung der Hochschullandschaft Lausitz. Leider
bleiben mehr Fragen offen als Antworten gegeben wurden und neue Fragen, wenngleich auch
teils rhetorischer Natur, drängen sich auf.

I Emmermann-Kommission

Frage I.1. Welchen konkreten Auftrag hatte die Emmermann-Kommission und warum erhielt ge-
rade sie diesen? Sollte neben der Kooperationsfähigkeit auch die Leistungsfähigkeit der Hochschulen
evaluiert werden?

Antwort. Der Auftrag der von der damaligen Wissenschaftsministerin Dr. Münch eingesetzten

”Kommission zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz“ ist im Bericht der Kommissi-
on wiedergegeben (siehe dazu den ”Abschlussbericht der Hochschulstrukturkommission des Landes
Brandenburg“, S. 352). Die Besetzung der Kommission erfolgte unter Einbeziehung des Landes-
hochschulrats nach fachlichen Gesichtspunkten. Die Auswahl des Begutachtungsverfahrens in Ge-
genstand, Tiefe und Breite war eine autonome Entscheidung der Kommission.

Kommentar. Der ”Abschlussbericht der Hochschulstrukturkommission des Landes Branden-
burg“ übernimmt nur die Kurzfassung des Berichts der Emmermann-Kommission. In der Langfas-
sung des Emmermann-Berichts wird jedoch der Auftrag um folgende Passage (Seite 34) erweitert:

”Die Planungen sollten auf der Basis der gegenwärtig vorhandenen Ressourcen erfolgen und sich
verengende finanzielle Spielräume bedenken. Jedoch sollte die Aufgabe nicht vornehmlich unter
dem Blickwinkel von Sparvorgaben angegangen werden. Vielmehr könnte es ein Ziel sein, für die
deutsche Hochschullandschaft neue Modelle der Kooperation zwischen einer Technischen Univer-
sität und einer Fachhochschule zu entwickeln, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen und
durch effizientere Kooperationsformen und -strukturen zu Kosteneinsparungen führen können.“

Frage I.2. Warum wurde die Langfassung der Emmermann-Kommission nicht veröffentlicht?

Antwort. Der Bericht enthält nicht anonymisierbare personenbezogene Daten, deren
Veröffentlichung datenschutzrechtlichen Bestimmungen zuwider liefe.

Kommentar. Warum wurde der Bericht dann nicht teilweise, ohne die Einzelevaluation von
Lehrstühlen, veröffentlicht? Die Angaben zum Auftrag der Kommission wie in Kommentar zu
Frage I.1 sind sicherlich datenschutzrechtlich unbedenklich. Die zugrunde liegenden Fakten und
Schlussfolgerungen des Berichts sind momentan nicht überprüf- bzw. nachvollziehbar. Andererseits
kursiert die Langfassung in der SPD und bei Journalisten herum, nur Betroffene erhalten keinen
(offiziellen) Einblick.

1



Frage I.3. Warum erwähnt der Bericht nicht auch die positiven Entwicklungen an BTU und HL
in gleichem 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.

Kommentar. Das der Bericht insbesondere Schwachpunkte und damit Handlungsbedarfe auf-
zeigt, ist verständlich. Niemand benötigt Lobhudeleien. Es ist aber an dieser Stelle Aufgabe und
Pflicht des Ministeriums und der Ministerin, in öffentlichen Äußerungen auch die positiven Ent-
wicklungen zu betonen. So schneiden wir exzellent in CHE-Rankings ab. Durch Berichte wie den
niederschmetternden RBB-Bericht vom 9. Februar werden Studienanfänger unnötig verunsichert
und das Image der BTU nachhaltig zerstört. Woher hatte der RBB den (anscheinend vollständigen)
Emmermann-Bericht, noch bevor die Hochschulen informiert wurden?

Frage I.4. Inwieweit muss der Bericht der Emmermann-Kommission, der nur einem Gutachten
gleichkommt, akzeptiert werden?

Antwort. Der Bericht enthält Empfehlungen, die auf einer regelgerecht durchgeführten, von un-
abhängigen, fachlich ausgewiesenen Experten vorgenommenen Begutachtung beruhen.

Kommentar. Warum folgt man dann nicht dem Expertenrat, zwei eigenständige Hochschulen
zu erhalten (erster Absatz im Abschnitt 3.2 auf Seite 14 des Emmermann-Berichts: ”Die Kommis-
sion schlägt vor, die Kooperation beider Hochschulen deutlich auszubauen, gleichzeitig aber beide
Hochschulen zu erhalten.“)?

Frage I.5. Warum wird mit der weit über die Vorschläge der Kommission hinausgehenden Um-
setzung 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.

Kommentar. Dies beantwortet nicht die Frage, wieso vor dem Vorliegen des Buttler-Berichts
bereits Entscheidungen getroffen wurden. Die Buttler-Kommission spricht sich durch Übernahme
des Emmermann-Berichts ebenso für zwei eigenständige Hochschulen in der Lausitz aus (Seite 356:

”Die Kommission schlägt vor, die Kooperation beider Hochschulen deutlich auszubauen, gleichzeitig
aber beide Hochschulen zu erhalten.“). Somit wird vom Ministerium entgegen der Berichte beider
Expertenkommissionen gehandelt.

Frage I.6. Bitte nennen Sie uns einen verbindlichen Termin für eine Aussprache zwischen allen
beteiligten Akteuren der Landesregierung sowie beider Hochschulen zum Bericht der Emmermann-
Kommission. Können Sie die Veranstaltung organisieren und leiten? Und wird es diese Aussprachen
auch nach Vorliegen des Berichts der Buttler-Kommission geben?

Antwort. Nachdem Ministerin Prof. Kunst und Prof. Emmermann bereits im Februar die we-
sentlichen 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. Emmer-
mann 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 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.

Kommentar. Der akademische Mittelbau der BTU wurde bisher in der Diskussion vollständig
ignoriert.
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II Universität vs. Fachhochschule

Frage II.1. Warum ist die Neugründung die einzige Alternative, um die Angebote von HL und
BTU fortzuführen und die Schließung der Hochschule Lausitz zu verhindern?

Antwort. Es ist nicht intendiert, mit einer Neugründung die Schließung der Hochschule Lau-
sitz zu verhindern. Eine Neugründung ist für die Zukunftsfähigkeit der Hochschulregion Lausitz
erfolgversprechend.

Kommentar. Die Neugründung bedeutet momentan die Schließung beider Einrichtungen, davon
kann auch die doppelte Verneinung in der Antwort nicht ablenken. Im Übrigen kann eine verfehlte
Finanzpolitik bei der wirtschaftlichen Ausstattung von Hochschulen in Brandenburg nicht durch
Strukturexperimente kompensiert werden.

Frage II.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.

Kommentar. Diese Aussage beschreibt die ”Autonomie“ Brandenburger Hochschulen in
vorzüglicher Weise.

Frage II.3. Worin bestehen Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen einer Universität und
einer Fachhochschule? Und: Worin bestehen die Unterschiede zwischen einer Technischen Univer-
sität 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 tra-
gen häufig zugleich den Namen ”University of Applied Sciences“, da der Hochschultypus ”Fach-
hochschule“ im internationalen Raum unbekannt ist. Eine Technische Universität bietet schwer-
punktmäßig technische Studiengänge an.

Kommentar. Die Frage war, wo das Ministerium inhaltliche Unterschiede, vor allem abseits
juristischer Feinheiten, sieht?

Frage II.4. Welche Vorteile bringen eine ausschließlich universitäre Ausbildung bzw. praxisbezo-
gene 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
Praxisbezug und die Verankerung der Lausitzer Hochschulen in der Region (vor allem der BTU)
werden insbesondere von der ”Lausitz-Kommission“ gefordert. Die Argumentation im Einzelnen
kann der Zusammenfassung des Berichts der ”Lausitz-Kommission“ entnommen werden.

Kommentar. Warum versucht man dies unter einen Dach zu vermischen, wo Studierende und
Wirtschaftspartner sich im Moment bewusst und gezielt an die Einrichtung ihrer Wahl wenden,
die ihren Anforderungen entspricht? Darüber hinaus ist die BTU gut in der Region verankert.
Während sich mit KMU oft Projekte zum Wissenschaftstransfer ergeben, sind für Kooperationen
in der Grundlagenforschung häufig große internationale Unternehmen (Rolls Royce, Intel, Bosch,
IBM, Vattenfall, . . . ) und Forschungseinrichtungen notwendig. Hier ist also vor allem die Struktur-
schwäche der Lausitz ursächlich für geringe Kontakte zu Großunternehmen in der Region. Fehlende
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in der Lausitz tragen ebenso zum Mangel bei.
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Frage II.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
verpflichtet, ein System zur Sicherung der Qualität ihrer Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre,
bei der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie bei der Durchset-
zung der Chancengleichheit von Frauen und Männern zu entwickeln. Durch die Umstrukturierung
werden Doppelangebote abgebaut, Studiengänge besser ausgelastet und über eine Schwerpunktsetzung
ein zukunftsfähiges Profil in Lehre und Forschung geschaffen.

Kommentar. Welche Doppelangebote werden abgebaut? Allein aus der gleichen Benennung
zweier Studiengänge an HSL und BTU auf ein Doppelangebot zu schließen, halten wir angesichts
der verschiedenen Ausrichtungen beider Hochschulen für gewagt. Da angesichts der guten CHE-
Rankings in der Lehre kaum Verbesserungsbedarf besteht, muss sich eine Neustrukturierung durch
ihren positiven Effekt auf die Forschungsleistung messen lassen. Hierauf hat Struktur allerdings fast
gar keinen Einfluss. Eine Neustrukturierung wird ganz im Gegenteil durch die erhöhte Bürokratie
und die unklaren Prozesse in den ersten Jahren zu einer drastischen Reduzierung der Forschungs-
leistung führen.

Frage II.6. Wie wird sichergestellt, dass nach einer eventuellen Neugründung Regelungen für
Fachhochschulstudiengänge bzw. universitäre Studiengänge nur vom Fachhochschulteil bzw. Uni-
versitätsteil getroffen werden? . . . durch getrennte Senate?

Antwort. Durch den Gründungspräsidenten, einen gemeinsamen Senat gemäß § 11 Gesetz-
entwurfs zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz und die auf Fakultätsebene neu zu
wählenden Organe.

Kommentar. Also wird dies gar nicht sichergestellt. Wie soll auch über die Amtszeit des
Gründungspräsidenten hinaus gedacht eine Entwicklung wie an der Leuphana (Lüneburg) verhin-
dert werden? Wie lange sind überhaupt 3 Standorte denkbar, wenn bereits jetzt die Gebäudekosten
15 % des Budgets betragen? Muss nicht (bei der behaupteten, aber aus unserer Sicht für branden-
burgische Hochschulen unbegründeten demographischen Entwicklung) in spätestens 5 Jahren einer
der Standorte geschlossen werden?

III Finanzen

Frage III.1. Wohin genau sind die Gelder des ”Hochschulpaktes 2020“ geflossen?

Antwort. Die Einnahmen des Landes aus dem ”Hochschulpakt 2020“ fließen vollständig an die
staatlichen Hochschulen des Landes Brandenburg. Lediglich ein Betrag von 100 Te p.a. wird vom
MWFK für mit den Hochschulen abgestimmte zentrale Marketingmaßnahmen zur Studierenden-
und Standortwerbung verwendet.

Kommentar. Eigentlich sollen HSP2020-Mittel Zusatzmittel sein. Warum gestaltet das MWFK
die Hochschulfinanzierung so knapp, dass nur mit HSP2020-Mitteln der bestehende Haushalt ge-
halten werden kann?

Frage III.2. Warum hat das Ministerium nicht früher die richtigen Rahmenbedingungen geschaf-
fen? Warum sind Kooperationsbestrebungen durch das Mittelverteilungsmodell sogar aktiv behindert
worden? Warum sind Kooperationsversuche Ende der 90iger Jahre (z.B. in der Informatik) abge-
brochen worden?
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Antwort. Die seit längerem bestehenden Rahmenbedingungen sind für eine Intensivierung der
Kooperationsbestrebungen förderlich. Auch das Mittelverteilungsmodell sieht kosten- und leistungs-
bezogene Anreize für Kooperationen vor. Dass frühere Kooperationsversuche teilweise nicht erfolg-
reich zu Ende geführt werden konnten, liegt in der Verantwortung der Hochschulen und ist einer
der wesentlichen Gründe für die beabsichtigte Neugründung.

Kommentar. Das Mittelverteilungsmodell wird vom Landeshochschulrat bereits seit (mindes-
tens) 2003 als kooperationshinderlich bewertet (das MVM ”wird zwar die Hochschulen zu einem
effizienteren Handeln zwingen, möglicherweise aber auch die vom Landeshochschulrat angestrebte
Netzwerkbildung zwischen den Hochschulen behindern“). Wann sind hier endlich die notwendigen
Änderungen zu erwarten? Es kann nicht sein, dass man sich in Strukturexperimente begibt, bevor
nicht grundlegende Hausaufgaben seitens des MWFK erledigt wurden.
Bezüglich der Forschung entsteht Kooperation immer dann, wenn es für beide Seiten vorteilhaft ist.
Dies ist völlig strukturunabhängig. Auch entsteht Kooperation meist in verwandten Fachbereichen.
Zum Beispiel fehlt dem Forschungsschwerpunkt Biotechnologie der HSL einfach das entsprechende
Gegenstück an der BTU.

Frage III.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
Zielvereinbarungen. Die HL erhielt 210.000 e (= 3 Jahresscheiben von 70.000 e), um die Koope-
ration mit der BTU zu vertiefen. Die BTU erhielt 180.000 e (= 3 x 60.000) u. a. zur Einrichtung
eines hochschularten-übergreifenden Graduiertenkollegs mit der HL, zur Entwicklung eines Studien-
gangmodells im Bauingenieurwesen gemeinsam mit der HL sowie Prüfung weiterer Formen einer
intensiveren Zusammenarbeit beider Hochschulen.

Kommentar. Die Kooperation innerhalb eines einzigen Studienganges in Form des David-Gilly-
Instituts wird mit einem Vielfachen dieses Betrags durch Stiftungen gefördert. Wie im Vergleich
dazu Mittel, die nicht einmal für die Finanzierung einer Mitarbeiterstelle ausreichen, die Koopera-
tion signifikant beeinflussen sollen, ist unklar.

Frage III.4. Wie dramatisch sieht die Finanzierung der HL wirklich aus? Wäre die HL nun 2015,
2020 tatsächlich pleite oder ist sie es heute bereits?

Antwort. Der Hochschule Lausitz (FH) wurde eine Finanzierungszusage für die Haushaltsjah-
re 2013 und 2014 auf dem Niveau von 2012 gemacht. Eine Gefährdung der Arbeitsfähigkeit der
Hochschule ist nicht zu erkennen.

Kommentar. Wir wüssten auch gern, warum an der BTU bereits ab Mai bis voraussichtlich
Jahresende eine Haushaltssperre notwendig ist, so dass Wissenschaftler Konferenz- und Publikati-
onskosten wieder aus eigener Tasche zahlen müssen.

Frage III.5. Welchen Einfluss hat die Finanzierung einer Universität auf die Qualität von Lehre
und Forschung?

Antwort. Die Qualität von Lehre und Forschung ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig.
Der finanzielle Rahmen kann sich auf die Entwicklung der Qualität von Lehre und Forschung aus-
wirken. Die Qualität der Lehre wird von der ”Lausitz-Kommission“ sowohl an der BTU als auch
an der HL überwiegend positiv gewürdigt. Die Forschungsleistungen der Hochschullehrenden ist da-
gegen hochschulbezogen sehr unterschiedlich trotz gleicher durch das Land gewährter finanzieller
Ausgangslage. Die ”Lausitz-Kommission“ stellte insbesondere der BTU eine breite Spreizung hin-
sichtlich der Forschungsleistungen ihrer Professorenschaft fest. Die BTU wie auch die Hochschule
Lausitz verfügen in einigen Bereichen über Spitzenforschung.
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Kommentar. ”Der finanzielle Rahmen kann sich auf die Entwicklung der Qualität von Lehre und
Forschung auswirken.“ Wir würden sogar eine ganz klare Korrelation vermuten. Allerdings stellt
sich die Frage, warum kein Bundesland so wenig, gemessen am BIP, für seine Hochschulen ausgibt
wie Brandenburg. Wir empfehlen der Landesregierung, in entsprechenden Erfahrungsaustausch
mit Mecklenburg-Vorpommern zu treten. Die Mittel reichen momentan nur für die Absicherung
der Lehre aus, für zusätzliche Forschungsleistung bleibt kaum etwas übrig. Dies lässt sich an der
bemängelten Forschungsleistung auch ablesen.

Frage III.6. Wie wird die Finanzierung zwischen den angedachten universitären Bereichen und
den Fachhochschulbereichen in der neuen Hochschule geregelt?

Antwort. Die Hochschulen in Brandenburg erhalten eine globale Mittelzuweisung, die sie selbst
verwalten.

Kommentar. Die Mittelverteilung in einer Holding bleibt somit unklar.

Frage III.7. Wie soll mit einer Finanzierung, die etwa nur 50 Prozent der Ausstattung einer kon-
ventionellen Technischen Universität entspricht, konkurrenzfähige Forschung und Lehre betrieben
werden?

Antwort. Bezogen auf die laufenden Grundmittel je Wissenschaftler verfügt die BTU Cottbus
gegenüber anderen Technischen Universitäten mit einem ähnlichen Fächerangebot über eine ver-
gleichbare und konkurrenzfähige Ausstattung.

Kommentar. Die Statistik sagt eindeutig, dass an der BTU pro Lehrstuhl 450Te zur Verfügung
stehen. Der Bundesdurchschnitt an Technischen Universitäten liegt bei 900Te. Wie man da von
konkurrenzfähiger Ausstattung sprechen kann, ist uns schleierhaft. Nach der Neugründung wird
diese Quote sogar sinken.
Technische Hochschulen, also sowohl HSL als auch BTU, haben durch Labore, Versuchshallen, Tech-
nik und das dafür notwendige Personal einen höheren Finanzbedarf als andere Hochschulen. Wir
erwarten von der Landesregierung ein klares Statement, dass Brandenburg auch weiterhin Techni-
sche Hochschulen haben soll, denn sie sind für den Industriestandort Deutschland und insbesondere
Brandenburg unverzichtbar.

IV Wirtschaft

Frage IV.1. Inwieweit existieren aufgrund des geplanten Zurückfahrens von Kapazitäten in der
Hochschulbildung 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
geplanten Zurückfahrens von Kapazitäten in der Hochschulbildung“ ist allerdings unzutreffend. Die
Fachkräfteversorgung der Region stellt eine der Hauptaufgaben der Hochschuleinrichtungen in der
Lausitz dar. Welche Strukturveränderungen auch immer realisiert werden: Das Angebot an Studi-
enabschlüssen, die das Spektrum der regionalen Wirtschaft von der Industrie bis hin zu den kleinen
und mittleren Unternehmen abdecken, gehört unabdingbar ins Pflichtenheft der Hochschulregion
Lausitz und wird bei der Umstrukturierung mit höchster Priorität berücksichtigt.

Kommentar. Welche Rückmeldungen gibt es?

Frage IV.2. Soll der regional herrschende Fachkräftemangel primär durch ”Import“ von Fach-
kräften beseitigt werden?
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Antwort. Die Aktivitäten zur Zukunftssicherung der Hochschullandschaft (z.B. Steigerung der
Nachfrage und Erhöhung der Zahl an Absolventen und Absolventinnen) dienen prioritär der Absi-
cherung gerade auch des regionalen Fachkräftebedarfs.

Kommentar. Wir bezweifeln, dass durch die Kreation eines unbekannten Hochschultyps (Hol-
ding) Studierende (insbesondere auch aus anderen Bundesländern) geworben werden können. Es
steht zu befürchten, dass Studierende auf andere Hochschulen und Arbeitgeber auf deren Absolven-
ten ausweichen, ”weil man da weiß, was man bekommt“. Zukunftssicherung gegen Fachkräftemangel
in der Region können wir in dem vorgesehenen Modell nicht erkennen. Schon jetzt tragen sich ak-
tuell Studierende ob der unklaren Hochschulausrichtung mit Abwanderungsabsichten. Aus demo-
grafischer Sicht ist somit die aktuelle Planung absolut kontraproduktiv.

Frage IV.3. Wie unterscheidet sich die Einsetzbarkeit von Universitäts- und Fachhochschulstu-
dierenden in Wirtschaft und Wissenschaft? Entscheiden sich Ihrer Meinung nach Studierende und
zukünftige 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 fachli-
chen und wissenschaftlichen Spezialisierung eine Differenzierung des Masterangebots in ”stärker
anwendungsorientiert“ oder ”stärker forschungsorientiert“ erfolgt, unabhängig davon, ob die Stu-
diengänge an Universitäten oder Fachhochschulen angeboten werden. Hinzu kommt, dass Absolven-
ten von Fachhochschulen durch den Bologna-Prozess auch die Möglichkeit der Promotion erhalten
haben. Die Einsetzbarkeit der Absolventen 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.

Kommentar. Soweit die Theorie. In der Praxis unterscheiden sich jedoch die Ausbildungen erheb-
lich. Gerade in den MINT-Fächern sind Bachelor- und Masterstudiengänge sehr stark aufeinander
abgestimmt. Die Forschungsorientierung beginnt bereits im Bachelor. Anders wären ausreichende
Grundlagen nicht vermittelbar. Die deutliche Mehrheit der Studierenden strebt auch von Anfang
an den Masterabschluss an.
Andererseits weist auch die Emmermann-Kommission auf die Notwendigkeit beider Ausbildungs-
profile hin. So äußert sie sich zur Fakultät 2 (Naturwissenschaften) an der HSL: ”Außerdem
wird der Hochschule Lausitz (FH) dringend empfohlen, die originären Aufgaben einer Fach-
hochschule nicht aus den Augen zu verlieren und die Balance zwischen einer praxisbezogenen
ingenieurwissenschaftlich-technischen Ausbildung und einer mehr forschungsorientierten Ausbil-
dung mit universitärem Anspruch zu wahren.“ (Seite 117 in der Langfassung des Berichts der
Lausitz-Kommission)
Auch Unternehmen stellen für unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Fachkräfte ein. Sie wissen
hier sehr wohl zu unterscheiden und bevorzugen gezielt Absolventen der einen oder anderen Einrich-
tung. Soll an der Holding ein Angebotsrückgang für die Wirtschaft verhindert werden, so müssen
dann zum Beispiel zwei Informatik-Studiengänge (die momentan an HSL und BTU existieren und
sogar gleich heißen) parallel angeboten werden.

V Professorinnen und Professoren

Frage V.1. Wie wird die bis dato sinnvolle Einteilung der Fächer, wie z.B. Informatik, an BTU
(universitärer Abschluss) und HL (Fachhochschulausbildung) nach einer eventuellen Neugründung
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geregelt – 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 Stu-
diengängen ist gemäß § 63 Absatz 1 BbgHG der Präsident oder die Präsidentin verantwortlich.

Kommentar. Auch hier wird wieder eine grundlegende Frage in die Verantwortung eines noch
zu gründenden Gremiums abgeschoben.

Frage V.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
Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz sieht ein Überleitungsverfahren vor. Nach § 6 Ab-
satz 2 des Gesetzentwurfs kann übergeleiteten Professorinnen und Professoren bei entsprechender
Qualifikation dauerhaft die Funktion einer Professorin oder eines Professors für andere als anwen-
dungsbezogene 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.

Kommentar. Dürfen dann Professoren, die derzeit in forschungsorientierten Studiengängen
(z.B. Biotechnologie) an der HSL lehren, zunächst nicht mehr in ihrem Fachgebiet an der Holding
lehren? Eine Überleitung zum Universitätsprofessor ist entgegen aller Entwicklungspläne aufgrund
der Unterfinanzierung nicht in größerem Maßstab möglich. Gleichzeitig müssen hier auch alle Gut-
achter mitspielen. Man läuft also Gefahr, einen universitären Studiengang ohne Lehrpersonal zu
schaffen.

Frage V.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
Lehrstühlen?

Antwort. Die Technische Universität Lausitz - Holding soll nach § 2 Absatz 1 des Gesetzent-
wurfs zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz organisatorische Grundeinheiten für ein
stärker anwendungsbezogenes und für ein stärker theoriegeleitetes Angebot in Forschung und Leh-
re einrichten sowie solche, die miteinander verschränkte Elemente aufweisen. Für die Einrich-
tung der organisatorischen Grundeinheiten ist gemäß § 63 Absatz 1 BbgHG der Präsident oder
die Präsidentin zuständig. Die Ausstattung folgt der Überleitung der einzelnen Professorinnen und
Professoren gemäß § 6 des Gesetzes.

Kommentar. Auch hier wird wieder eine grundlegende Frage in die Verantwortung eines noch
zu gründenden Gremiums abgeschoben.

Frage V.4. Wie soll an einer fusionierten Uni die Verbesserung der Lehre und Forschung durch
Professorinnen und Professoren sichergestellt werden, wenn weiter und jährlich weitere Mittel ge-
strichen werden?

Antwort. Eine Absenkung der Landesmittel ist im Rahmen der Haushalsplanung bis 2014 nicht
vorgesehen. Mit den Mitteln des Hochschulpakts 2020 stehen sogar deutlich vergrößerte finanzielle
Spielräume zur Verfügung. Damit bestehen gute Rahmenbedingungen für eine Fokussierung und
Profilierung in Lehre und Forschung.
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Kommentar. Inflationsbereinigt und nach Tarifanpassung ergibt sich selbstverständlich ein (re-
lativer) Rückgang der Landesmittel. Die HSP2020-Mittel sind bereits in den Haushalten eingeplant
und für die Aufrechterhaltung der Lehre unverzichtbar. Finanzielle Spielräume können wir hier
nicht erkennen.

Frage V.5. Wie soll die Anwerbung von Professorinnen und Professoren erfolgen, wenn bereits
heute keine Gelder zur Verfügung stehen? (Beispiel HSL: Keine 4.000 e für eine Stellenanzeige)

Antwort. Einzelfragen der genannten Art sind seitens der Hochschule im Rahmen der Finanzau-
tonomie zu lösen und können auch gelöst werden.

Kommentar. Sie können nicht gelöst werden, wenn einfach kein Geld da ist. Siehe auch Kom-
mentar zu Frage III.4.

Frage V.6. Warum wird eine volle Prof-Stelle von Präsident Schulz angerechnet, wo er nur eine
Veranstaltung pro Woche hält?

Antwort. Für den Präsidenten wird keine Stelle für Professorinnen und Professoren angerechnet.
Für den Präsidenten steht eine eigene Stelle zur Verfügung.

Kommentar. –

VI Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Frage VI.1. Inwieweit ist die Weiterbeschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit be-
fristeten/unbefristeten Arbeitsverträgen, die in der Vergangenheit durch Dritt- und Sondermittel-
befristungen 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 nebenberufliches Personal an der Technischen Universität Lausitz - Holding, es sei denn,
das Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis endete mit diesem Tag.

Kommentar. An BTU und HSL sind etwa 700 hauptberufliche wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die überwiegende Mehrheit mit befristeten Verträgen, die
oft nur bis Semsterende laufen. Die Frage bezüglich Weiterbeschäftigung bezieht sich also auf An-
schlussverträge und nicht auf eventuelle Kündigungen eines sowieso nur noch drei Monate laufenden
Vertrages. Wir nehmen die Wertschätzung unserer Arbeit aus der Formulierung der Antwort zur
Kenntnis.

Frage VI.2. Der 10-Eckpunkte-Plan zur Weiterentwicklung der Lausitz sieht vor ”Den
Beschäftigten beider Hochschulen wird die Fortgeltung ihrer Arbeitsverträge zugesichert.“ – Gilt
diese Zusicherung auch für die Fortbeschäftigung am derzeitigen Arbeitsort oder werden Mitarbei-
ter dann auf ganz Brandenburg umverteilt?

Antwort. Auf die § 5 Absatz 1 und 2 des Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Hochschulre-
gion Lausitz wird verwiesen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Hochschule arbeiten am Hoch-
schulstandort, eine Verteilung ”auf ganz Brandenburg“ erfolgt also nicht.

Kommentar. Es gibt dann aber 2 Standorte, also auch 2 mögliche Dienstorte für jeden Mit-
arbeiter. Voraussichtlich werden Mitarbeiter pendeln müssen. Ist dieser zusätzliche Zeitaufwand
Arbeitszeit? Wer zahlt die Fahrtkosten? Bekommen betroffene Mitarbeiter an beiden Standorten
ausgestattete Büroarbeitsplätze, um zum Beispiel Sprechzeiten für Studierende anbieten zu können?
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Frage VI.3. Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin in ihrem bisherigen Aufga-
benbereich eingesetzt?

Antwort. Der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt im Rahmen der bestehenden
Dienstverhältnisse nach den gegebenen Dienstposten- oder Tätigkeitsbeschreibungen weiter.

Kommentar. Wir gehen somit davon aus, dass die Zuordnung zu Lehrstühlen, die im Arbeits-
vertrag festgeschrieben steht, erhalten bleibt. Somit bleiben also auch alle Lehrstühle erhalten.

Frage VI.4. Inwieweit ist der uneingeschränkte Bestandsschutz für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter garantiert, wenn die Neugründung in eine private Rechtsform münden soll?

Antwort. Pläne für eine Neugründung in privater Rechtsform bestehen nicht.

Kommentar. –

Frage VI.5. Ändert sich die Lehrverpflichtung der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter?

Antwort. Für akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt unverändert § 3 Absatz 2 Satz
1 Nummer 7 der Lehrverpflichtungsverordnung.

Kommentar. Dies beantwortet die Frage nicht. Das Gesetz sieht bis zu 24 SWS vor, bei gleich-
zeitig semesterweise laufenden Arbeitsverträgen. Eine Erhöhung der Lehrverpflichtung ist also je-
derzeit möglich. Wie da ein Inhaber einer Qualifikationsstelle mit derzeit 4 SWS noch promovieren
können soll, ist dann fraglich.

Frage VI.6. Werden Doktorandinnen und Doktoranden auch zukünftig sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsverhältnisse an einer eventuellen neuen Universität erhalten?

Antwort. Doktorandinnen und Doktoranden werden wie bisher beschäftigt.

Kommentar. Wir gehen davon aus, dass dies nicht nur für derzeitige, sondern auch für zukünftige
Doktoranden gilt und wir werden die Umsetzung dieses Versprechens besonders beobachten.

VII Studierende

Frage VII.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 demo-
graphischen Wandel?

Antwort. Im Rahmen einer fächer-, bedarfs- und nachfragespezifischen Betrachtung wird eine Ka-
pazitätsplanung 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.

Kommentar. Wie bereits im Kommentar zu Frage IV.2 bezweifeln wir die attrakti-
vitätssteigernde Wirkung der derzeitigen Pläne.

Frage VII.2. Wie sollen die Studierendenzahlen – durch die rein universitäre Aus- und Weiter-
bildung – erhalten bleiben bzw. erhöht werden?
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Antwort. An der Technischen Universität Lausitz – Holding werden auch Studiengänge angebo-
ten, die bislang an der Hochschule Lausitz (FH) angeboten wurden und sollen auch weiterhin Stu-
diengänge entwickelt werden, die sich an Studierende mit Fachhochschulreife richten. Im Übrigen
vgl. Antwort VII.1.

Kommentar. Im Übrigen vgl. Kommentar zur Antwort VII.1.

Frage VII.3. Von welchen zusätzlichen Anreizen für einheimische Abiturientinnen und Abiturien-
ten gehen Sie nach der eventuellen Neugründung aus, um ein Studium in der Heimat aufzunehmen?
Welche Anreize gibt es, die Bildungsbeteiligung – insbesondere von Frauen (hohe Zugangsberechti-
gungsquote, aber niedrige Studienanfangsquote) – zu erhöhen?

Antwort. Es ist vorgesehen, ein ”College“ als Zentrum für Studierendengewinnung und Studie-
rendenvorbereitung einzurichten. Es fördert die Studierneigung insbesondere von Frauen in techni-
schen Studiengängen oder von Bewerberinnen und Bewerbern aus bildungsfernen Gruppen und die
Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und tertiärer Bildung.

Kommentar. Wie macht das College das und wer kommt für die finanzielle Ausstattung dieses
neuen und zusätzlichen Angebots auf? Schätzt man das Abitur als mittlerweile so mangelhaft ein,
dass Abiturienten erst einmal auf Studierniveau gebracht werden müssen?

Frage VII.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.

Kommentar. –

Frage VII.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 ”Colle-
ge“ als Zentrum für Studierendengewinnung und Studierendenvorbereitung eingerichtet. Studieren-
denvorbereitung ersetzt nicht die Studierfähigkeit, sondern unterstützt Studieninteressierte bei ihrer
Entscheidung und Studierende in der Eingangsphase, bestimmte Kompetenzen zu erwerben. Dem-
gemäß soll es sich nicht um das Studium verlängernde Maßnahmen handeln. Das Programm wird
von dem zuständigen Leiter oder der zuständigen Leiterin der Zentralen wissenschaftlichen Ein-
richtung erarbeitet.

Kommentar. Welche Kompetenzen vermittelt das College denn nun konkret? Soll es nicht doch
nur, wie jetzt bereits die Vorbereitungskurse, Studienanfänger auf einen einheitlichen Wissensstand
bringen? Und welches Personal soll die Kurse durchführen? Eigenlich werden hier Pädagogen und
keine Wissenschaftler gebraucht.

Frage VII.6. Was wird aus den Studieninteressierten, die sich bislang für eine FH entschie-
den, weil sie eine straff organisierte und praktisch ausgerichtete Ausbildung mit kurzer Studienzeit
bevorzugen? Warum sollen sie den bisher erfolgreichen dreijährigen Bildungsweg bis zum ersten
berufsqualifizierenden Abschluss aufgeben, um in ”Vorbereitungskursen“ an die höheren theoreti-
schen Anforderungen herangeführt werden, wenn sie einen universitären Abschluss nicht erwerben
wollen?
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Antwort. Das Bachelorstudium weist sowohl an Fachhochschulen, als auch an Universitäten eine
Regelstudienzeit zwischen sechs und acht Semestern aus und ist gleichermaßen straff organisiert.
Studieninteressierte, die sich bislang für eine FH entschieden haben, können gemäß § 4 Gesetz-
entwurf zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz künftig an der Technischen Universität
Lausitz – Holding studieren:

1. in Studiengängen, für die dies die Technische Universität Lausitz - Holding durch Satzung ent-
sprechend 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.

Kommentar. Also gibt es dann letztendlich zum Beispiel 16 verschiedene Studiengänge Infor-
matik (alle denkbaren Kombinationen aus College + Bachelor angewandt oder theorielastiger +
Graduate-College, falls in einen anderen Master gewechselt werden soll + Master angewandt oder
theorielastiger)?

Frage VII.7. Wieso soll eine tertiäre Bildungseinrichtung die Aufgaben des sekundären Bildungs-
bereiches 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 Siche-
rung der Qualität in der Lehre die unverzichtbaren Kernelemente eines nachhaltigen Qua-
litätssicherungssystems benannt, für deren Sicherstellung die Hochschulen verantwortlich sind. Dazu
gehört auch ein Angebot an Maßnahmen 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.

Kommentar. Siehe Kommentar zu Frage VII.5.

VIII Ministerin Kunst

Frage VIII.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
Evaluierungsprozess 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 darum, die Hochschulregion zukunftsfähig aufzustellen. Dabei muss dafür Sorge getragen
werden, dass der Umstrukturierungsprozess so umgesetzt wird, dass der Studienbetrieb so weit wie
möglich ungestört bleibt. Ein langwieriger Schwebezustand bezüglich der notwendigen Strukturent-
scheidungen würde dazu führen, dass sich Studienbewerber wegen damit verbundener Ungewissheiten
gegen ein Studium in der Lausitz entscheiden und sich Studierende wie Lehrende nicht auf Lehre
und Studium konzentrieren könnten.

Kommentar. Und warum fängt man dann drei Monate vor Bekanntgabe der Ergebnisse an,
Strukturen zu schaffen, gegen die sich beide Kommissionen aussprechen? Und warum investiert
man nicht mehr Zeit in ein ausgereiftes Konzept, um Ungewissheiten in den ersten Jahren bei allen
Beteiligten zu vermeiden?
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Frage VIII.2. Ist das Land Brandenburg bereit, das Mittelverteilungsmodell über zwei Jahre hin-
aus auszusetzen, grundlegend zu überarbeiten bzw. abzuschaffen? Welche Steuerungsmittel könnten
vorgesehen werden?

Antwort. Die Anwendung des Mittelverteilungsmodells wird im Einvernehmen mit den Hoch-
schulen 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 Überarbeitung zu verschließen. Eine solche erfolgt gemeinsam mit den Hochschulen, weshalb
den Ergebnissen der Erörterung nicht vorgegriffen werden soll.

Kommentar. Mit einer Reaktivierung des Mittelverteilungsmodells 2015 ist überhaupt keine
Strukturveränderung möglich. Die neue Holding ist sofort gezwungen, weiter möglichst viele Stu-
dierende in möglichst preiswerten Studiengängen zu binden und möglichst viele Professuren zu
halten. Damit wird eine Profilbildung ausgeschlossen.

Frage VIII.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 Se-
nate, Studierendenvertretern, 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. Derzeit fin-
det zudem ein Dialogprozess zwischen dem eigens für diesen Zweck bestellten Beauftragten für die
Entwicklung der Hochschulregion Lausitz und allen Beteiligten statt. Der Ministerin für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur obliegt es, den Entwurf eines Gesetzes für den Erneuerungsprozess
in den Landtag einzubringen. Der Arbeitsentwurf eines solchen Gesetzes liegt den Hochschulen vor.
In den Gesetzentwurf sind bereits Erkenntnisse aus dem Dialogprozess eingeflossen. Im Rahmen
einer siebenwöchigen Frist haben die Hochschulen zudem Gelegenheit, ihre Stellungnahmen zum
Gesetzentwurf zu übermitteln.

Kommentar. Wir vermissen den akademischen Mittelbau in dieser Aufzählung.

Frage VIII.4. Warum kann die Ministerin die Hochschulen nur durch Auflösung und Neu-
gründung reformieren?

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
Wissenschaftsrates von 2002 für eine stärkere Kooperation zwischen den Hochschulen nicht erfolg-
reich waren und die ”Lausitz-Kommission“ die bestehenden Strukturen für ungeeignet hält, eine
Kooperation zu befördern, ist eine grundlegende strukturelle Veränderung erforderlich.

Kommentar. Die Kooperation wird vor allem durch das Mittelverteilungsmodell im gleichen
Zeitraum behindert. Außerdem spricht sich die Lausitz-Kommission für den Erhalt beider Einrich-
tungen aus.

Frage VIII.5. Wann wird der Moderator berufen? Wer darf bei der Berufung mitentscheiden?

Antwort. Dr. Lemmens von der Lemmens Medien GmbH begleitet als Moderator den Dialogpro-
zess.

Kommentar. Wer durfte bei der Berufung mitentscheiden? Herr Dr. Lemmens wurde als Mo-
derator der 4 Lausitz-Dialoge vorgestellt. Begleitet er jetzt auch den gesamten Prozess?
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IX Dr. Grünewald

Frage IX.1. Wie können Sie als Transformationsverantwortlicher eine neutrale Beraterposition
einnehmen?

Antwort. Meine Mission als Beauftragter für die Entwicklung der Hochschulregion Lausitz neh-
me ich wahr in einer Mittlerposition zwischen der Brandenburgischen Technischen Universität,
der Hochschule Lausitz, den Interessengruppen der Region, der Landesregierung und dem Land-
tag. 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 Landespolitik, den wissenschaftsgetriebenen Ansprüchen von Lehre und
Forschung und den Bedürfnissen der Region Niederlausitz. Das Bemühen um Ausgewogenheit kann
ich dabei gewährleisten, vollkommene Neutralität nicht.

Kommentar. –

Frage IX.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 Hoch-
schulraums, die im dreifach gestuften Abschlusssystem von Bachelor, Master und Promotion so-
wohl anwendungsbezogen-arbeitsmarktnahe Studiengänge ebenso anbietet wie grundlagen- und for-
schungsorientierte und deren Strukturen den Bologna-Prozess mit all seinen Zielsetzungen und
Aufgabenstellungen integriert. Dem entsprechend nehmen die in allen Ländern der Bundesrepu-
blik geltenden Strukturvorgaben 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 Kultusministerkonferenz trägt darin der Tatsache Rechnung, dass die beiden Studiengangs-
profile ”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 gekommenen Reformprozess, der die Geburtsfehler der Bologna-Reform beheben soll. Ins-
besondere sind es Probleme der Überfrachtung von Curricula mit Studieninhalten, Schwächen
bei der Modularisierung, des kompetenzorientierten Prüfens sowie der Studienorganisation, die
im Zentrum dieser ”Reform der Reform“ stehen. Vgl. dazu etwa: ”Bologna 2.0 - Forderungs-
katalog des DHV“ (http://www.hochschulverband.de/cms1/690.html) sowie ferner: ”Bologna 2.0?
Vermeintliche, vermeidbare und echte Probleme der Studienstrukturreform“, von Martin Winter
(http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=2279).

Kommentar. Bei der ersten wollten wir ja noch nichts sagen, aber diese Leerphrasen kommen
uns aus den Dialogveranstaltungen bekannt vor. Leider ist dies alles andere als zielführend.

Frage IX.3. Was ist ein Governance-Modell?

Antwort. Der Begriff bezeichnet jegliche Art von Steuerungsmodell für öffentliche wie private Ein-
richtungen 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 Steuerungsmodell 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.): ”Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen“. Wiesbaden: VS, S. 17).
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Kommentar. Wieso verkomplexiziert man dann die Brandenburgische Hochschullandschaft
durch das neue Konstrukt einer Holding. Impliziert diese Antwort auch, dass man im MWFK
das Mittelverteilungsmodell als nicht adäquate Steuerungseinrichtung erkannt hat?

Frage IX.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 ver-
wandten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der beiden Hochschulen in gemeinsamen Ge-
sprächsrunden. Dabei ist durchaus nicht von ”eingerissenen Brücken“ auszugehen, sondern teil-
weise von festen Verbindungen, die weiter zu stärken sind. Teilweise geht es aber auch darum,
die im Gutachten der Lausitz-Kommission festgestellte, anscheinend jahrelang geübte Abgrenzung
beider Hochschulen auf manchen fachlichen Feldern in ein Miteinander zu wenden. Insgesamt gibt
es auf der Ebene der Fächer beider Hochschulen viele Anknüpfungspunkte für eine wechselseitige
Verschränkung.

Kommentar. –

Frage IX.5. Wie sorgen Sie für einen unabhängigen Informations- und Entscheidungsfindungs-
prozess an der BTU und der HL – vom Senat bis zu den Studierenden ohne Einfluss der Hoch-
schulleitungen?

Antwort. Durch intensive, vertrauensbildende Gespräche auf allen Ebenen. In der jetzigen Dia-
logphase geht es noch nicht vorrangig um Entscheidungsfindung, sondern um Anhörung und Inter-
essenausgleich.

Kommentar. Mit dem akademischen Mittelbau fanden keine Dialoge statt. Wieso kam der
Gesetzentwurf vor dem Ende der Lausitzdialoge?

Frage IX.6. Was spricht Ihrer Meinung nach gegen die Vielfalt von Ausbildungseinrichtungen?

Antwort. Nichts.

Kommentar. Warum ist Herr Grünewald dann für die Neugründung?

X Weitere Planung

Frage X.1. Inwieweit findet das eigens entwickelte Konzept der BTU Cottbus bei der weiteren
Hochschulplanung Berücksichtigung?

Antwort. Das von der BTU vorgelegte Konzept greift weitgehend die Vorschläge der Lausitz-
Kommission auf und findet entsprechend im Rahmen der derzeitigen Diskussionsprozesse
Berücksichtigung.

Kommentar. Wie sieht diese Berücksichtigung aus? Wird auch die HSL angehalten, ein eigenes
Konzept zu erarbeiten?

Frage X.2. Welche Pläne sind vorhanden, wenn eine Neugründung nicht zustande kommt?

Antwort. Das MWFK sieht beim gegenwärtigen Sachstand keine für die Hochschulregion Lausitz
gleichermaßen erfolgversprechende Alternative zur Neugründung.

Kommentar. Dies steht im krassen Gegensatz zur angekündigten ”offenen“ Diskussion und der
in Antwort zu Frage VIII.3 propagandierten Einbindung aller Betroffenen.
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Frage X.3. Die Akkreditierung an der BTU ist nahezu abgeschlossen: Muss neu akkreditiert wer-
den? 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
eingerichtete und wesentlich geänderte Bachelor- und Masterstudiengänge. Nach § 1 Absatz 2 des
Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz sind Studiengänge der Bran-
denburgischen Technischen Universität Cottbus und der Hochschule Lausitz (FH) mit ihrer Er-
richtung solche der Technischen Universität Lausitz – Holding, sie müssen also nicht aus An-
lass der Neugründung abermals akkreditiert werden. Die sich auf sie beziehenden Studien- und
Prüfungsordnungen und sonstigen Satzungen gelten bis zum Erlass neuer Satzungen sinngemäß als
Satzungen der Technischen Universität Lausitz - Holding weiter.

Kommentar. Aus der Abschaffung von ”Doppelstrukturen“ entsteht aus unserer Sicht nicht
nur die Gefahr einer Angebotsreduzierung, sondern eben auch die wesentliche Änderung von Stu-
diengängen, womit Neuakkreditierungen und neue Prüfungsordnungen nötig werden.

Frage X.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 gleich-
zeitig bestehenden 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 darum 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.

Kommentar. Die Überlappung und gleichzeitige Nichtauslastung der Studiengänge kann ohne
Vorliegen konkreter Zahlen aus dem Emmermann-Bericht nicht nachvollzogen werden. Oft un-
terscheiden sich die Studiengänge trotz gleicher Benennung stark. Gleichzeitig sind methodische
Fehler zu vermuten. Sind eventuell nur Studienanfängerzahlen aus Jahren berücksichtigt, als die
BTU nach erfolgreichen Rankings durch numerus clausus ihre Anfängerzahlen reduziert hat (dies
ist durch organisatorische Schwierigkeiten zugegebenermaßen besser gelungen als beabsichtigt)?
In Potsdam, in der Stadt Brandenburg und in Wildau kann Informatik studiert werden. Warum ist
dies jetzt eine gänzlich andere Situation als in der Lausitz?

Frage X.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.
e jährlich, die der BTU im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. Diese Mittel werden
auch im Jahr 2013 im Rahmen der Fortschreibung der Zielvereinbarungen zur Verfügung stehen.
Zu einer beabsichtigten 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.

Kommentar. Die notwendigen Kriterien und Kennzahlen für eine DFG-Aufnahme (zum Beispiel
Promotionen pro Professor) werden durch die Neugründung verfehlt und vermutlich auf lange Zeit
unerreichbar bleiben. Wir können uns weiterhin nicht vorstellen, dass nur Teile eine Holding in die
DFG aufgenommen werden.
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