
I. Emmermann-Kommission 

I.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 „Kommission zur Weiterentwicklung der Hochschulregion Lausitz“ ist im Bericht 
der Kommission wiedergegeben (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 
Breite war eine autonome Entscheidung der Kommission. 

ANMERKUNG:  

FALSCH!! siehe Lausitzkommission S. 34: 
"Die Planungen sollen auf auf der Basis der gegenwärtig vorhandenen Ressourcen erfolgen 
und sich verengende finanzielle Spielräume bedenken. Jedoch sollte die Aufgabe  nicht 
vornehmlich unter dem Blickwinkel von Sparvorhaben angegangen werden. ... neue 
Modelle, ...,die ... durch effizientere Kooperationsformen und -strukturen zu 
Kosteneinsparungen führen können. 

I.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. 

ANMERKUNG:  

Dies beantwortet nicht die Frage. Der fertige Referentenentwurf (veröffentlicht in seiner 22. 
Fassung, - seit wann wir daran schon gearbeitet??) zeigt, dass bereits weit vor 
Veröffentlichung des Buttlerberichts schon alles fest stand. Auch die Diskussionen von Herrn 
Grünewald konnten und wurden nicht berücksichtigt, zumal diese noch nicht einmal 
abgeschlossen waren! 

II. Universität vs. Fachhochschule  

II.3. Worin bestehen Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen einer Universität 
und einer Fachhochschule? Und: Worin bestehen die Unterschiede zwischen einer 
Technischen Universität 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. 

ANMERKUNG:  

Sehr formalistische Antwort. Sicher ging es doch wohl eher darum, auf die unterschiedlichen 
Zulassungsvoraussetzungen und Inhalte der beiden Hochschultypen hinzuweisen, an denen 
Bologna nichts geändert hat: FH kein Abitur erforderlich, inhaltlich nicht so stark theoretisch 
vertieft, da stärker praxisbezogen (Höhere Mathematik, Theoretische Informatik, ...,braucht 
nicht jeder Produktionsingenieur, aber jeder in Forschung und Entwicklung tätige) sowie 
straffer organisierte Lehrinhalte 
Uni: bessere Vorkenntnisse (Abitur) erforderlich, um Grundlagenwissen zu vertiefen, mehr 
Freiheit in der Fächerwahl, um als Generalist das Fachgebiet und nicht nur eine 
Spezialisierung zu beherrschen. 



Es kann weder gewollt noch realisierbar sein, dass Studierende ohne Abitur über 
Vorbereitungssemester auf das "universitäre Einstiegsniveau" gehoben, werden oder aber 
dieses für alle gesenkt werden muss. Ein Studiengang Maschinenbau an einer Uni und der 
gleichnamige an einer FH sind eben kein Doppelangebot, sondern zwei von Zugang bis 
Inhalt unterschiedliche Studiengänge, welche beide gebraucht werden. Dies wird fast jeder 
Praktiker aus der Industrie bestätigen 

III. Finanzen 

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 T€ p.a. 
wird vom MWFK für mit den Hochschulen abgestimmte zentrale Marketingmaßnahmen zur 
Studierenden- und Standortwerbung verwendet. 

ANMERKUNG:  

Lüge: Haushalt 2012: 12 Mio globale Minderausgabe, welche mit HSP2020-Mitteln 
"kompensiert" wird und diese daher nicht zweckentsprechend eingesetzt werden. 

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 
Haushaltsjahre 2013 und 2014 auf dem Niveau von 2012 gemacht. Eine Gefährdung der 
Arbeitsfähigkeit der Hochschule ist nicht zu erkennen. 

ANMERKUNG:  

Lüge: Herr Grünewald hat z.B. in der dritten "Dialogveranstaltung" am 13.06. mit 
Ausstattungszahlen jongliert, aus denen sich letztlich ergab, dass in der Lausitz von den 
rund 225 Professuren nur ca. 110 tatsächlich ausfinanziert sind. Ähnliche Aussagen trifft die 
Buttlerkommission. 

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 auswirken. 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 dagegen hochschulbezogen sehr unterschiedlich trotz gleicher durch 
das Land gewährter finanzieller Ausgangslage. Die „Lausitz-Kommission“ stellte 
insbesondere der BTU eine breite Spreizung hinsichtlich der Forschungsleistungen ihrer 
Professorenschaft fest. Die BTU wie auch die Hochschule Lausitz verfügen in einigen 
Bereichen über Spitzenforschung. 

ANMERKUNG:  

Genau der springende Punkt: Die bestehende Strukturen ermöglichen, mit den viel zu 
geringen Mitteln eine sehr gute Lehre (siehe Anm. zu III.5). Das Land finanziert fast 
ausschließlich die Lehre (siehe Mittelverteilungsmodell). die "durch das Land gewährte 
gleiche Ausgangslage" ist nahezu Null. Die Forschung muss sich weitestgehend alleine 
tragen, ist daher sehr stark von den handelnden Personen abhängig und auch stärker als an 
ausfinanzierten Hochschulen inhaltlich vorrangig einnahmeorientiert. Grundlagenforschung 
(für DFG wichtig) rechnet sich da kaum. Und Fachgebiete ohne industrielles Umfeld können 
so keine Spitzenforschung leisten. 

III.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 
gegenüber anderen Technischen Universitäten mit einem ähnlichen Fächerangebot über 
eine vergleichbare und konkurrenzfähige Ausstattung. 

ANMERKUNG:  

Lüge: Aus welchen Zahlen solche Aussagen gewonnen werden, ist schleierhaft. Seit den 
Globalhaushalten entscheidet jeder Bereich selbst, wieviel der wenigen Mittel für Personal, 
Ausstattung etc. verwendet wird. Welche Mittel zählt Herr G zu Grundmitteln? In meinem 
Verantwortungsbereich habe ich in den letzen Jahren im Schnitt weniger als 2.000 € je 
Wissenschaftler für Sachmittel (Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Telefon und Porto 
oder Dienstreisen) zur Verfügung. Aussagekräftig sind hier wirklich nachprüfbare Zahlen, wie 
z.B. im Buttler-Bericht PKt. 4.4.2. Finanzielle Ausstattung der Hochschulen, welche ein 
gänzlich anderes Bild ergeben! 

VIII. Ministerin Kunst 

VIII.2. Ist das Land Brandenburg bereit, das Mittelverteilungsmodell über zwei Jahre 
hinaus auszusetzen, grundlegend zu überarbeiten bzw. abzuschaffen? Welche 
Steuerungsmittel könnten vorgesehen werden? 

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 Überarbeitung zu verschließen. Eine solche erfolgt 
gemeinsam mit den Hochschulen, weshalb den Ergebnissen der Erörterung nicht 
vorgegriffen werden sol 

ANMERKUNG:  

Eine Umstrukturierung und Neuorientierung erfordert grundlegende Änderungen von 
Faktoren, welche maßgeblich in das Mittelverteilungsmodell einfließen (massive 
Reduzierung von Professorenstellen und Studierendenzahlen, Einbruch bei 
Absolventenzahlen, Drittmitteln, ...). Eine Wiederaufnahme 2015 in das Verteilungsmodell 
würde den finanzielle Ruin bedeuten. Bei konsequentem Umbau schätze ich diese Verluste 
auf mehr als 20%. Auch daher wären nur halbherzige Aktivitäten zur grundsätzlichen 
Änderung des status quo zu erwarten.  

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 Senate, 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 n. Derzeit findet zudem ein Dialogprozess 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 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. 

ANMERKUNG:  

Lüge: Nichts von dem diskutierten ist eingeflossen, zumal die beiden letzten "Dialoge" 
stattfanden, als der Referentenentwurf bereits lange fertig war. 



IX. Dr. Grünewald 

IX.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 Hochschulleitungen? Seite 11 von 12  

Antwort: Durch intensive, vertrauensbildende Gespräche auf allen Ebenen. In der jetzigen 
Dialogphase geht es noch nicht vorrangig um Entscheidungsfindung, sondern um Anhörung 
und Interessenausgleich. 

ANMERKUNG:  

Der Referentenentwurf zeigt, dass die die Betroffenen weder gehört werden, noch deren 
Meinung Berücksichtigung finden sollen. Alle gewählten Organe werden aufgelöst und daher 
nicht beteiligt. 

X. Weitere Planung 

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.  

ANMERKUNG:  

Im Referentenentwurf findet nicht ein einziges Detail Berücksichtigung!! 

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 

ANMERKUNG:  

Dies sagt alles!!! 


