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         Potsdam,   18.12. 2009 

 

Tätigkeitsbericht für die Jahre 2008/09 
 

Der 3. Landeshochschulrat Brandenburg konstituierte sich am 4.1. 2008 und wählte den 

bisherigen Vorsitzenden, Herrn Prof. Schneider, wieder zum Vorsitzenden und die bisherige 

Stellvertreterin, Frau Dr. Schiller, ebenfalls wieder zur Stellvertreterin. Die Mitglieder sind 

der Anlage 1 zu entnehmen. Zwischenzeitlich ist Frau Prof. Bandle auf eigenen Wunsch nach 

Ablauf ihres Mandates aus dem Landeshochschulrat Brandenburg ausgeschieden. 

Auf einer zweitägigen Klausursitzung  am 25./26.04.08  wurden die neuen Mitglieder über die 

bisherige Arbeit des Landeshochschulrates Brandenburg informiert, das Selbstverständnis 

diskutiert und die Arbeitsschwerpunkte beschlossen. 

Im Berichtszeitraum 2008/2009 ist der Landeshochschulrat Brandenburg insgesamt zu 9 

Sitzungen zusammengekommen, dazu kamen Sitzungen von Untergruppen  und die Besuche 

bei allen Hochschulen des Landes Brandenburg (Anlage 2). 

 

Tätigkeitsbereiche: 

 

1.Wahlvorschläge gem. § 75 (2) 4  

 

Nachdem  in der vorhergehenden Periode Wahlvorschläge für 8 der 9 Hochschulen in enger 

Abstimmung mit den Senaten erarbeitet wurden, und diese Hochschulen auch 

Präsidentschaftswahlen abgehalten haben, stand zunächst nur noch ein Wahlvorschlag für die 

Europa-Universität Viadrina offen. Eine Findungskommission des Landeshochschulrates 

Brandenburg hatte sich zu diesem Zweck mit Senatsvertretern der Hochschule getroffen und 

auch das weitere Vorgehen besprochen, wobei sich durchaus auch kontroverse 

Einschätzungen ergeben haben. Während des folgenden Findungsprozesses trat das 

Stiftungsgesetz für die Hochschule in Kraft, nach dem nicht mehr der Landeshochschulrat 

Brandenburg, sondern der neue Stiftungsrat einen Wahlvorschlag vorzulegen hat. Der 

Vorsitzende berichtete auf einer Sitzung des Stiftungsrates über den bisherigen Stand der 

Überlegungen und Gespräche mit den Senatsvertretern, und es blieb dem Stiftungsrat 

überlassen, diese Ergebnisse in seine Überlegungen einzubeziehen. 
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2. Besprechung der Struktur- und Entwicklungspläne der Brandenburger Hochschulen 

 

Gegenstand der Beratungen mit den Hochschulen waren die dem Ministerium vorzulegenden 

Struktur- und Entwicklungspläne. Grundlage war zum einen der gesetzliche Auftrag, 

Präsidien und Senate in grundsätzlichen Fragen zu beraten, zum anderen die konkrete 

Vorgabe des Ministeriums, dass die Pläne vor ihrer endgültigen Vorlage mit dem 

Landeshochschulrat Brandenburg beraten werden sollten. 

Es ging in den Gesprächen also nicht um eine Analyse der Hochschulen oder eine 

systematische Stärken-Schwächen Analyse durch den Landeshochschulrat Brandenburg, 

sondern um eine Beratung der vorgelegten Planungen hinsichtlich ihrer Konsistenz, 

Vollständigkeit und Plausibilität. Der Beratungscharakter der Gespräche brachte es mit sich, 

dass es auch nicht um eine „Absegnung“ oder Genehmigung durch den Landeshochschulrat 

Brandenburg gehen konnte, auch wenn eine solche Erwartung teilweise im Hintergrund 

erkennbar war. In den Beratungen selbst wurde bereits deutlich, wo die Mitglieder des 

Landeshochschulrates Brandenburg Stärken und Schwächen der vorgelegten Planungen bzw. 

die dadurch angesprochenen Probleme der Hochschulentwicklungen sehen. Teilweise konnten 

bereits in diesen Gesprächen Anregungen gegeben werden, in Einzelfällen schlossen sich 

weitere Gespräche mit Mitgliedern des Landeshochschulrates zu speziellen Problemen an. 

 Es wurden immer auch hochschulpolitische Probleme im Land Brandenburg angesprochen, 

sofern sie von den Hochschulen selbst thematisiert oder in den Beratungen als solche deutlich 

wurden. 

Der Landeshochschulrat Brandenburg bildete für die einzelnen Hochschulen Untergruppen, 

die in den Hochschulen das Gespräch führten, die Unterlagen der Hochschulen standen allen 

Mitgliedern zur Verfügung. Über die Besuche wurde jeweils ein Vermerk erstellt, von der 

Gruppe verabschiedet und den Mitgliedern zugeleitet. Als Gesprächspartner auf der 

Hochschulseite nahmen entweder die Präsidentin oder der Präsident, teilweise auch das 

Präsidium und Senatsmitglieder teil. 

Die Europa Universität Viadrina wurde aufgrund des Wechsels im Präsidium zunächst noch 

nicht besucht, zumindest der Senat war zwischenzeitlich auch der Meinung, dass diese 

Aufgabe des Landeshochschulrates Brandenburg durch den dortigen Stiftungsrat 

übernommen werden muss. Ein erstes Gespräch mit dem neuen Präsidenten wurde dann im 

Januar 2009 geführt. 
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Als ein allgemeines Ergebnis kann festgehalten werden, dass die vorgelegten Pläne in sehr 

unterschiedlicher Weise den Anforderungen gerecht wurden, was sowohl auf unterschiedliche 

Beratungsstadien als auch auf den unterschiedlichen Grad des Konsenses und der internen 

Geschlossenheit der Hochschulen zurückzuführen war. 

 

Darüber hinaus konnten einige allgemeine Einschätzungen getroffen werden: 

 

• Die Brandenburger Hochschulen verfügen allesamt über ein jeweils eingeschränktes 

Fächerspektrum und haben sich daher schon immer als „Profilhochschulen“ 

verstanden, aber entsprechende Anregungen hinsichtlich einer stärkeren, sich 

ergänzenden Zusammenarbeit aus dem Landeshochschulrat Brandenburg schon früher 

eher skeptisch aufgenommen. Die aktuellen Diskussionen haben dieser Profilbildung 

aber einen neuen Stellenwert gebracht. An die Stelle einer eher negativen Bestimmung 

(Beschränkung des Angebotes) ist eine positive über das Ziel der Exzellenz getreten. 

Die Beratungen haben gezeigt, dass vor allem die Hochschulen mittlerer Größe 

Probleme mit einer deutlichen Profilierung haben. Während die Hochschule für Film 

und Fernsehen und die Fachhochschule Eberswalde als kleine Hochschulen eindeutig 

profiliert sind und die Universität Potsdam als größte Hochschule auf mehreren 

Gebieten Exzellenz anstreben kann, fällt es den anderen Fachhochschulen und der 

Stiftung Europa –Universität Viadrina, sowie der Brandenburgischen Technischen 

Universität Cottbus schwerer, fachliche Breite und profilierende Schwerpunkte zu 

verbinden. Ansätze, dies durch Kooperation mit anderen Hochschulen zu lösen, sind 

kaum erkennbar.  

• Unterstützt wird dieses Dilemma durch das gegenwärtige Mittelverteilungsmodell, das 

weitgehend auf quantitativen Indikatoren beruht, die Befriedigung studentischer 

Nachfrage honoriert, auf der anderen Seite aber riskantere und innovative 

Entwicklungen und die Kooperation auf der Ebene der Lehre nicht stark genug 

ermutigt. Eine kleinteilige Förderpolitik über viele Einzelprogramme wirkt zumindest 

in dieser Hinsicht eher kontraproduktiv.  Die Evaluation des Mittelverteilungsmodells 

durch die externe Expertengruppe kommt ebenfalls zu der Einschätzung, dass 

Kooperationen und Profilbildung zwar nicht verhindert, aber eben auch nicht gefördert 

werden. 
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• Was immer auch unter „Ausgewogenheit“ des Studienangebotes als im Gesetz 

festgelegtes Ziel der Beratung durch den Landeshochschulrat Brandenburg verstanden 

werden kann, es fehlt nach Einschätzung des Landeshochschulrates  in einigen 

Hochschulen und auf der Landesebene der hochschulpolitische Ansatz, dies inhaltlich 

anders auszufüllen als in der individuell-hochschulbezogenen Maximierung der 

Einnahmen nach dem Mittelverteilungsmodell. Diese „einzelwirtschaftliche“ 

Orientierung funktioniert in Zeiten hoher Auslastung, für das Überleben in 

schwierigen Zeiten (demografische Entwicklung, Standortprobleme, Konkurrenz zu 

anderen Hochschulen und Ländern) reicht sie nach den Erfahrungen in den 

Gesprächen mit den Hochschulen wahrscheinlich nicht aus. Die Orientierung am 

Landesinnovationskonzept, in dem Branchenschwerpunkte beschrieben werden, greift 

bislang nur als ein Kriterium u.a. bei der Zuweisung von Mitteln im Rahmen der 

Zielvereinbarungen (2% des Gesamtbudgets), eine Attraktivität bezüglich der anderen 

Planungen scheint bislang nicht gegeben zu sein. Ausgewogenheit definiert sich auf 

diese Weise nur prozedural durch die gleichmäßige Auslastung der Studienangebote. 

Ein Ergebnis dieser Diskussionen war für den Landeshochschulrat Brandenburg, sich 

als nächsten Schritt mit der Situation im Hochschulraum Lausitz, wo die Probleme am 

deutlichsten zu sehen sind, zu befassen und dann in einem zweiten Schritt mit 

fachlichen Schwerpunkten aller Brandenburger Hochschulen.Um den 

Hochschulstandort Brandenburg attraktiv zu gestalten – so ein weiteres Resümee der 

Diskussionen - , bedarf es einer „Leuchtturmpolitik“, die gezielt mit der Bündelung 

von Fördermitteln im Wettbewerb der Hochschulen Projekte fördert, die auch 

hochschulübergreifend realisiert werden können. Hochschulintern wäre in allen 

Hochschulen eine Reduktion der Masterangebote ein erster Schritt zur Konsolidierung 

des Lehrangebotes. 

 

Eine Reihe von Einzelproblemen der Hochschulen hinsichtlich der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, die in den Gesprächen formuliert worden waren, wurde vom 

Landeshochschulrat Brandenburg als Anregungen für die Neufassung des Brandenburger 

Hochschulgesetzes dem Ministerium bereits übermittelt und in der Anhörung dazu im 

Wissenschaftsausschuss des Landtages durch den Vorsitzenden erläutert. 
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Als weitere Probleme der Rahmenbedingungen für die Hochschulen haben sich zudem 

herausgestellt: 

 

1. die Festlegung der Curricularnormwerte für die Studiengänge durch das Ministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Kultur scheint nicht transparenten Kriterien zu 

folgen, so dass aufgrund der Relevanz für die Mittelzuweisung hier ein neuer Modus 

gefunden werden muss. 

2. Die Deckelung des Haushaltes lässt die Anreizwirkung des leistungsbezogenen Teiles 

der Mittelzuweisung tendenziell ins Leere laufen, da Aufwand und Ertrag in keinem 

angemessenen Verhältnis stehen. 

 

3. Die gegenwärtige Stellenverteilung (Haushaltsstellen) unter den Hochschulen 

entspricht nicht mehr den Auslastungsrelationen (hier hat das Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kultur bereits eine Umverteilung geplant). 

 

Die allgemeinen Gesichtspunkte wurden in einem Gespräch mit der Ministerin diskutiert und 

sind in anderen Zusammenhängen auch immer wieder aufgegriffen worden. Probleme, die nur 

die einzelnen Hochschulen betreffen, wurden nur mit deren Leitungen besprochen. 

Zur Hochschule für Film und Fernsehen wurde eine eigene Stellungnahme verabschiedet und 

Frau Ministerin zugeleitet (Anlage 3). 

 

3. Empfehlung zur Entwicklung des Hochschulraumes Lausitz 

 

Ein zentrales Ergebnis der Diskussion mit den Hochschulen war die vom Landeshochschulrat 

Brandenburg gesehene Notwendigkeit, die beiden Hochschulen in der Lausitz planerisch als 

eine Einheit zu sehen und geeignete Formen der Kooperation zu finden. Zwar gab es hier 

einen Konsens mit den beiden Hochschulleitungen, aber auch unterschiedliche Perspektiven 

des Herangehens. Deutlich wurde auch, dass die Hochschulen für sich nicht in der Lage sein 

werden, diese neuen Formen zu finden. 

Der Landeshochschulrat Brandenburg bildete auch zu diesem Problem eine Arbeitsgruppe, 

die insgesamt 4-mal getagt hat. Dabei hat sie sich ausführlich unter Heranziehung eines 

Experten des Centrums für Hochschulentwicklung mit der demografischen Situation 

auseinandergesetzt. Auch die Evaluation durch den Wissenschaftsrat einschließlich einer  
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Diskussion mit dem damaligen Vorsitzenden der entsprechenden Arbeitsgruppe wurde in die 

Beratungen einbezogen. Die schließlich beschlossene Empfehlung (Anlage 4) geht davon aus, 

dass nur mit politischer Unterstützung und externer Hilfe eine Neuordnung gefunden werden 

kann, was allerdings eine Modifizierung des bisherigen hochschulpolitischen 

Steuerungssystems erfordern würde. 

 

4. Neufassung des Brandenburger Hochschulgesetzes 

 

Der Landehochschulrat Brandenburg hat auf Bitte des Ministeriums hin zur Neufassung des 

Brandenburger Hochschulgesetzes Stellung genommen und diese auf der Anhörung im 

Wissenschaftsausschuss vertreten (s. Anlage 5). Von zentraler Bedeutung für den 

Landeshochschulrat Brandenburg war seine Aufgabenerweiterung dahingehend, dass er nicht 

nur die Hochschulen, sondern auch die Landesregierung berät. Dies hatte der 

Landeshochschulrat Brandenburg schon im Vorfeld gefordert und mit der Ministerin auch 

diskutiert. Hintergrund dieser Forderung war die Tatsache, dass der Landeshochschulrat 

Brandenburg keine Ergänzung und Unterstützung durch örtliche Hochschulräte, wie im 

Gesetz vorgesehen, gefunden hat, und bei seinen die Hochschulen gemeinsam betreffenden 

Überlegungen immer auch zugleich die Landespolitik mit einbeziehen muss. Der 

Landeshochschulrat Brandenburg hat deshalb diese Ergänzung im neuen Gesetz ausdrücklich 

begrüßt. Auch in der Vergangenheit hatte der Landeshochschulrat Brandenburg bereits, meist 

auf Bitte des Ministeriums,  immer wieder zu hochschulpolitischen Grundsatzfragen Stellung 

bezogen. 

 

5. Mittelverteilungsmodell 

 

Das Brandenburger Mittelverteilungsmodell wurde 2008 einer Evaluation durch eine externe 

Expertengruppe unterzogen. Der Landeshochschulrat Brandenburg sollte zunächst in eine 

hochschulöffentliche Beratung einbezogen werden, was an einer kurzfristigen 

Terminverschiebung scheiterte. Der Landeshochschulrat Brandenburg hat einen der Experten 

zur Diskussion des Evaluationsberichtes eingeladen und im Anschluss daran eine eigene 

Stellungnahme beschlossen (Anlage 6). Kernpunkt dieser Stellungnahme war der zu geringe 

Anteil der innovationsfördernden Steuerungspotentiale und fehlender Anreize zu  
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kooperativen Strukturen, ein Problem, das auch bei der Diskussion der Struktur und 

Entwicklungspläne schon deutlich geworden war. 

 

6. Inhaltliche Schwerpunktsetzungen in der Hochschulentwicklung Brandenburgs 

 

Ende 2009 wandte sich der Landeshochschulrat Brandenburg möglichen, gemeinsamen 

Schwerpunktbildungen in den Planungen Brandenburgs zu. In einem ersten Gespräch mit 

Vertretern der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz wurde der Bereich der 

Gesundheitsberufe thematisiert und erste Vorüberlegungen dazu angestellt. Diese Arbeit wird 

einen der kommenden Schwerpunkte im Jahre 2010 bilden. 

 

Nachbemerkung: 

 

Nach 10 Jahren Mitgliedschaft im Landeshochschulrat Brandenburg, davon 6 Jahre als 

Vorsitzender, scheide ich zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus. Ich möchte die 

Gelegenheit nutzen, allen, die die Arbeit des Landeshochschulrates Brandenburg unterstützt 

haben, recht herzlich dafür zu danken. Auf meiner letzten Sitzung am 18.12.2009 wurde als 

mein Nachfolger Herr Prof. Rolf Emmermann gewählt. Ich wünsche ihm und dem 

Landeshochschulrat Brandenburg eine erfolgreiche Arbeit im Interesse der Brandenburger 

Hochschulen. 
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           Anlage 1 
Mitglieder des Landeshochschulrates Brandenburg 
 
 
 
 
Herr Prof. Dr. Johann Schneider 
 
Frau Dr. Etta Schiller 
 
Frau Prof. Dr. phil. Karin Donhauser 
 
Herr Prof. Hans-Jürgen Kaschade 
 
Herr Prof. Dr. h.c. Clemens Klockner 
 
Herr Prof. Dr. Ulrich Buller 
 
Herr Prof. Dr. Rolf Emmermann 
 
Frau Dr. Christine Kreiner 
 
Herr Prof. Dr. Rainer Schwarz 
 
Frau Prof. em. Dr. Catherine Bandle (Ende der Amtszeit 22.04.09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Anlage 2 
Sitzungen des Landeshochschulrates 2008/09 
 
 
04.01.2008   Konstituierende Sitzung 
 
25./26.04.08  Klausurtagung 
 
27.06.2008   Beratung des Landeshochschulrates 
 
14.07.2008  Gespräch mit Frau Ministerin Wanka 
 
02.10.2008  Beratung des Landeshochschulrates 
 
09.01.2009  Besprechung des Landeshochschulrates mit der Branden- 
   burgischen Landesrektorenkonferenz 
 
23.02.2009  Beratung des Landeshochschulrates, Gast: Frau Ministerin  
   Wanka 
 
15.04.2009  Beratung der AG Lausitz des Landeshochschulrates 
 
06.08.2009  Beratung der AG Lausitz des Landeshochschulrates, 
   Gast: Herr Mayr 
 
07.09.2009  Beratung des Landeshochschulrates 
 
23.10.2009  Beratung des Landeshochschulrates, Gäste: Frau Ministerin  
   Wanka, Herr Staatssekretär Komusiewicz, Herr Referatsleiter 

 Schütte  
 
18.12.2009  Beratung des Landeshochschulrates 
 
Besuche der Hochschulen: 
O3.03.08    BTU und FHL 
25.04.08 HFF 
13.05.08 FHP und FHB 
20.06.08 UP 
25.06.08 FHE 
25.08.08 TFHW 
23.02.09  EUV 
 
 



           Anlage 3 
Landeshochschulrat Brandenburg 

 

Stellungnahme zur Entwicklungsplanung der Hochschule für Film und Fernsehen 

(HFF) 

Der Landeshochschulrat Brandenburg kommt nach dem Besuch der HFF und einer intensiven 

Diskussion zu der Einschätzung, dass das Land Brandenburg mit der HFF über ein 

Vorzeigeprojekt verfügt, dass angesichts: 

• seiner allgemein anerkannten hohen Qualität und  

• seiner wirtschaftlichen Bedeutung im unmittelbaren regionalen Umfeld  

eine besondere hochschulpolitische Unterstützung verdient.  

Der Landeshochschulrat Brandenburg empfiehlt der Landesregierung den weiteren 

quantitativen Ausbau dieses „Leuchtturms“ als einen Schwerpunkt in der 

Hochschullandschaft Brandenburgs. Ausgangspunkt dieser Empfehlung ist die Einschätzung, 

dass ein Land wie Brandenburg durch die gesonderte Förderung einzelner Projekte ein 

sichtbares Profil entwickeln muss. Die HFF ist dabei eine Hochschule, die sich dazu in 

besonderer Weise eignet. 

Die HFF soll dadurch auch in die Lage versetzt werden, mit externer, fachlicher  

Unterstützung ihre Potentiale weiter zu entfalten und eine entsprechende Ausbauplanung 

vorzulegen. Der Landeshochschulrat Brandenburg empfiehlt dabei eine Zusammenarbeit mit 

dem Schwerpunkt Kognitionswissenschaften der Universität Potsdam, um auch den 

wissenschaftlichen Charakter der bisherigen Arbeit zu stärken und sichtbarer zu machen. Hier 

könnte sich in unmittelbarer Nachbarschaft ein Kompetenzzentrum entwickeln, das die 

beteiligten Fächer der Universität Potsdam mit den medialen Schwerpunkten der HFF 

verbindet. 

Auch jetzt schon verfügt die HFF über die mit ihrem Profil verknüpfte wissenschaftliche 

Kompetenz, die integrativ allen Studiengängen eine besondere Qualität verleiht und die mit 

der Überschrift „Auf dem Weg zur Universität“ richtig beschrieben ist. 

Auf der Basis einer finanziellen Stärkung und der damit auch ermöglichten inhaltlichen 

Weiterentwicklung unterstützt der Landeshochschulrat Brandenburg die Verleihung des 

Universitätsstatus an die HFF. Keinesfalls darf dieser Status als Ersatz für die empfohlene 

Förderung dienen, vielmehr ist diese eine unabdingbare Voraussetzung dafür. 

 

Juli 2008 



           Anlage 4 
Landeshochschulrat Brandenburg     

 

Empfehlung für die weitere Entwicklung des Hochschulraumes Lausitz 

 

Grundlage für die vorgelegte Empfehlung bilden die Hochschulentwicklungspläne der BTU 

Cottbus und der Hochschule Lausitz (FH) sowie die Diskussionen mit beiden 

Hochschulleitungen zu diesen Plänen. Des Weiteren wurden die aktuellen Daten des CHE 

über die demografische Entwicklung und ihre Konsequenzen für die Nachfragesituation für 

beide Hochschulen zugrunde gelegt und mit dem Autor der Studie diskutiert. Außerdem 

wurde ein ausführliches Gespräche mit dem Vorsitzenden de AG des Wissenschaftsrats, Prof. 

Dr. P. Mayr, geführt, der die BTU Cottbus 2002 evaluiert hat. Eine weitere Grundlage waren 

schließlich Diskussionen, die der Landeshochschulrat anlässlich der letzten 

Präsidentschaftswahlen mit den Senaten der beiden Hochschulen geführt hat. In einer 

gesonderten Sitzung wurde über die Erfahrungen beim Fusionsprozess in Lüneburg berichtet 

und diskutiert. 

Der Landeshochschulrat bildete für die Erarbeitung dieser Empfehlung eine Arbeitsgruppe, 

die auf vier Sitzungen beraten hat. Ihre Empfehlung wurde am 07.09.2009 vom 

Landeshochschulrat verabschiedet. 

 

Ausgangslage: 

Die Region Lausitz bringt aufgrund ihrer Randlage eine Reihe von Schwierigkeiten für die 

Entwicklung ihrer Hochschulen mit sich, die sich im Rahmen der wirtschaftlichen und 

demografischen Entwicklung bereits deutlich gezeigt haben und sich in Zukunft noch 

erheblich verschärfen werden. Schon die Gründung der BTU Cottbus war nicht unstrittig und 

konnte sich letztlich nur durch einen inhaltlichen Bezug auf die Region, der sich mit der 

Hoffnung auf innovative Impulse verband, und ein spezifisches Reformprofil durchsetzen. 

Die Konkurrenzsituation mit der Fachhochschule in der strukturschwachen Region war auch 

damals bereits Thema. 

Beide Hochschulen leiden gegenwärtig in relevanten Studiengängen an Unterauslastung  und 

deshalb in Folge  des Mittelverteilungsmodells auch zunehmend unter finanziellen 

Problemen. Eine erste Umverteilungsrunde von nicht besetzten Stellen sieht aktuell für die 

BTU Cottbus die Abgabe von 48 Stellen in den nächsten Jahren an andere Hochschulen 

Brandenburgs vor. Die Hochschule Lausitz (FH) steht vor ähnlichen Problemen, bleibt trotz 



rechnerischen Stellenüberhanges aber vom drohenden Stellenabzug noch verschont. In dieser 

Situation fällt es den Hochschulen schwer, bei abnehmenden finanziellen Mitteln 

Innovationen zu finanzieren, die eine positive Entwicklung einleiten könnten. Hinzu kommt, 

dass die BTU Cottbus bei der Drittmitteleinwerbung nicht sehr erfolgreich ist. 

Beide Hochschulen überschneiden sich in weiten Teilen in ihren Studienangeboten 

(Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik, Wirtschaft) und mussten teilweise die Breite 

ihrer Studiengänge beschränken, um eine vertretbare Auslastung zu gewährleisten. Auf 

anderen Gebieten könnten sie sich fachlich ergänzen und teilweise auch unterstützen, wenn 

sie stärker kooperieren würden. Für attraktive Studienangebote ist das Nebeneinander von 

zwei bereits jetzt schon unterausgelasteten Hochschulen kontraproduktiv, eine Situation, die 

sich in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. 

 

Sowohl der Wissenschaftsrat als auch der Landeshochschulrat haben in der Vergangenheit 

immer wieder auf die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit beider Hochschulen 

hingewiesen und zum Teil  konkrete Vorschläge gemacht. Wie auch in Bezug auf andere 

Empfehlungen, hat sich in dieser Hinsicht aber wenig entwickelt. Sieht man von einzelnen, 

punktuellen Absprachen ab, gibt es keine substantielle Zusammenarbeit, die in der Lage wäre, 

die bestehenden Probleme zu lösen. Absprachen z. B. im Bereich des Bauwesens bezogen 

sich auf wechselseitige Abgrenzungen, nicht aber auf Kooperation. Der Landeshochschulrat 

sieht derzeit für eine Neuausrichtung aus den Hochschulen selbst heraus keine realistische 

Chance. Bei der BTU Cottbus scheinen dabei die internen Widerstände größer zu sein als bei 

der Hochschule Lausitz (FH), die aufgrund ihres stärkeren Regionalbezuges bei den 

Studierenden von der demografischen Situation in der Lausitz auch stärker betroffen ist.  

Unübersehbar sind aber auch qualitative Mängel vor allem im Bereich der Forschung und der 

Drittmittelentwicklung. Die Hochschule Lausitz (FH) ist dabei in einzelnen Bereichen sehr 

gut aufgestellt, für die BTU Cottbus bleibt die Nichtmitgliedschaft in der DFG ein 

Hauptindikator für diese ungenutzten Potentiale. Auch der aktuelle Entwicklungsplan trifft 

keine belastbare Aussage über die zukünftige Entwicklung.  

Auch wenn qualitative Urteile über eine gesamte Hochschule problematisch sind, so sind sich 

alle unsere Gesprächspartner einig, dass es einer gezielten Strategie der Qualitätssteigerung 

bedarf, die ein mehr an Ressourcen oder zumindest deren Konzentration auf 

erfolgsversprechende Ziele voraussetzt. Auch hier nutzen die Hochschulen mögliche 

Entscheidungsspielräume nicht, wie die Entwicklungspläne zeigen. Die Evaluation der BTU 

Cottbus durch den Wissenschaftsrat liegt 7 Jahre zurück und hatte wenige Konsequenzen. Für 



eine neue Hochschulstruktur in der Lausitz unter Einbeziehung beider Hochschultypen ist 

eine aktuelle Bestandsaufnahme der jeweiligen Potentiale deshalb unumgänglich. 

 

Die Probleme einer Zusammenarbeit von unterschiedlichen Hochschulen liegen auf der Hand 

und waren in der Vergangenheit auch andernorts nur schwer überwindbar. Beispiele zeigen, 

dass dies nur unter politischem Druck von außen und entsprechenden, zum Teil auch 

gesetzlichen Vorgaben möglich ist. 

Andererseits haben jüngere Entwicklungen hier auch neue Chancen eröffnet. Der 

Bolognaprozess macht Studiengänge unterschiedlicher Hochschulen und auch Hochschularten 

kompatibel und erlaubt z.B., die Profile „forschungsbezogen“ und „anwendungsbezogen“ auf 

die Ebene der Studiengänge und nicht mehr nur auf Hochschulen zu beziehen und hier auch 

vertikal unterschiedliche Kombinationen vorzusehen. 

Auch strukturell sind die Hochschulen zu größerer Flexibilität befähigt und können so Lehre 

und Forschung auf eine Weise organisieren, die eine Zusammenarbeit über traditionelle, 

interne wie externe Grenzen erleichtert.  

In anderen Bundesländern wurden Kooperationsverbünde und Fusionen in Angriff 

genommen, deren Modelle zwar nicht einfach übernommen werden können, aus denen aber 

wertvolle Anregungen zu entnehmen sind. Eine wichtige Schlussfolgerung kann allerdings 

aus den bisherigen Erfahrungen gezogen werden: es geht nicht ohne „politischen Druck“ und 

politische Unterstützung von außen. 

 

In Brandenburg wurden als einem Land ohne nennenswerte Hochschulen nach der Wende 

politische Entscheidungen über die Profile der neu zu gründenden Hochschulen getroffen, die 

zunächst im Rahmen traditioneller Steuerung durch das Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur weiterentwickelt wurden. Seit einigen Jahren wurde diese Steuerung 

durch eine stärkere Autonomie für die Hochschulen im Zusammenhang mit einem 

indikatorengesteuerten Mittelverteilungsmodell abgelöst. Dies fördert eine jeweils 

hochschulbezogene Planung mit risikoarmer und nachfrageorientierter Ausrichtung im 

Rahmen oder an den Rändern der jeweiligen Profile. Zwar wurden im Rahmen des knappen 

Innovationsfonds u.a. auch Anträge gefördert, die die Zusammenarbeit unter den Hochschulen 

stärken, dies beschränkte sich aber weitgehend auf Bereiche der Serviceeinrichtungen und 

Verwaltung. Kooperationsmodelle mit inhaltlichen Neuausrichtungen, wie sie in der Lausitz 

unumgänglich sind, können unter den Bedingungen des Mittelverteilungsmodells nicht 

realisiert werden.  



Nach 20 Jahren Hochschulentwicklung in Brandenburg ist ein Überdenken der ursprünglichen 

Profilentscheidungen notwendig, wie auch der Mut, ggf. neue hochschulpolitische 

Entscheidungen zu treffen. Für die Lausitz ist dies unumgänglich, die anderen Hochschulen 

sollten in diesem Zusammenhang aber ebenso in die Überlegungen einbezogen werden. 

 

Der Landeshochschulrat hat in seinen Beratungen unterschiedliche konkrete Empfehlungen 

und Vorgaben diskutiert. Er ist schließlich aber zu dem Ergebnis gekommen, sich auf einige 

wesentliche, allgemeine Punkte zu beschränken, nicht zuletzt, um allen Beteiligten 

ausreichend Möglichkeit zu geben, den Prozess mitzugestalten und auch die noch ausstehende 

fachliche Bewertung in die Planungen einzubeziehen. Er ist aber der Überzeugung, dass die 

auszuhandelnden Strukturen und Perspektiven nicht allein den beteiligten Hochschulen 

überlassen bleiben dürfen, sondern nach dem Diskussionsprozess verbindlich vorgegeben 

werden müssen. 

 

Empfehlung: 

 

• Die Lausitz muss hochschulpolitisch als ein einheitlicher Raum betrachtet werden, 

für den gemeinsame Ziele und Strukturen entwickelt werden müssen. Dabei sind 

unterschiedliche Formen der Kooperation bis hin zur Fusion von BTU Cottbus und 

Hochschule Lausitz (FH) zu einer neuen Hochschule in der Lausitz denkbar. 

• Die Initiative zu einer solchen Entwicklung kann nicht von den Hochschulen selbst 

kommen, sondern bedarf der politischen Entscheidung der Landesregierung. 

• Der Prozess muss von einem externen fachlichen Beratungsgremium begleitet 

werden, in dem die Hochschulen in angemessener Weise beteiligt sind. 

• Voraussetzung für die inhaltliche Weiterentwicklung ist eine externe Evaluation 

beider Hochschulen unter Einbeziehung des wissenschaftlichen und 

wirtschaftlichen Umfeldes. 

• Die Bereitstellung der ggf. notwendigen finanziellen Mittel muss außerhalb oder in 

einem modifizierten Mittelverteilungsmodell geschehen. 

 

Der Landeshochschulrat ist der Auffassung, dass eine Entscheidung über die Neugestaltung 

des Hochschulraumes Lausitz dringend erforderlich ist. Er bietet an, diesen Prozess 

gemeinsam mit dem Ministerium auf den Weg zu bringen und die notwendigen Schritte 

einzuleiten.  



 

          Anlage 5 
Landeshochschulrat Brandenburg   
Der Vorsitzende 
 
 
Stellungnahme zum „Gesetz zur Neuregelung des Hochschulrechts des Landes 
Brandenburg“ für die Anhörung im Ausschuss für Wissenschaft am 27.08.08. 
 
 
 
Von zentraler Bedeutung für den LHR ist die Regelung seiner Aufgaben im Gesetz (§75). Die 
aufgenommene Regelung, wonach der LHR auch die Landesregierung berät, entspricht den 
Vorstellungen des LHR, wie er sie bereits im letzten Rechenschaftsbericht auf Grund seiner 
Erfahrungen dargelegt und begründet hat. Die Veränderung wurde mit Frau Ministerin damals 
besprochen und findet unsere Zustimmung. 
 
Die Landesregierung hat zudem den LHR gebeten, zum Referentenentwurf Stellung zu 
nehmen und dieser hat eine Reihe von Anregungen gegeben, die im nunmehr vorgelegten 
Entwurf teilweise bereits berücksichtigt wurden. Dies bezieht sich auf die Regelungen zur 
Befristung bei Neuberufungen und das Verfahren zur Verleihung des Titels 
Honorarprofessor/in im § 53 Abs .2 . Jenseits nachvollziehbarer Überlegungen ging es dem 
LHR vor allem darum, die Brandenburger Hochschulen im Wettbewerb mit anderen 
Bundesländern nicht zu benachteiligen. 
 
Für die Aufgaben des LHR von großer Bedeutung sind alle Regelungen, die das Verhältnis 
der Hochschulen zueinander, vor allem das Verhältnis von Fachhochschulen zu Universitäten 
betreffen. Auch dazu finden sich Anregungen des LHR  im Entwurf  des Gesetzes 
berücksichtigt. Zustimmung finden die Regelungen zu Lehr- bzw. Forschungsprofessuren, 
wie sie nicht nur durch Überlegungen des Wissenschaftsrates, sondern auch indirekt den 
KMK-Strukturvorgaben zum Bolognaprozess entsprechen. Unter eher praktischen 
Gesichtspunkten empfehlen wir allerdings eine Freistellung zu Forschungszwecken an 
Fachhochschulen von 50 %, die erfahrungsgemäß notwendig sind, um Forschungspraxis zu 
ermöglichen. 
Begrüßt werden auch die Regelungen im § 8 Abs. 2 (Erweiterter und teilweise angeglichener 
Hochschulzugang), auch wenn hier weitergehende Lösungen denkbar wären. Dies gilt auch 
für die Frage der Bezeichnung der Fachhochschulen als Hochschulen mit dem Zusatz (FH). 
Die Bundesländer regeln dies unterschiedlich, für Brandenburg sind unter 
Wettbewerbsgesichtspunkten vor allem die umliegenden Länder interessant. Sollte sich hier 
die Regelung ohne Zusatz durchsetzen, sollte Brandenburg dem folgen. Unabhängig davon 
spricht für den LHR vieles für den Verzicht auf den Zusatz. 
Dahinter steht das grundlegendere Problem, wie sich die Hochschullandschaft nach Bologna 
und unter den Strukturvorgaben der KMK weiterentwickelt. Hier kann man eine abwartende 
und dann ggf. nachvollziehende Haltung einnehmen oder aber den Prozess aktiv gestalten. 
Die meisten Länder - und so auch Brandenburg - nehmen von Fall zu Fall eine mittlere 
Position ein. Ein gestuftes System (Bologna pur) ließe sich auch rein binär realisieren, wenn 
die Fächerstruktur der Fachhochschulen ausgeweitet würde. Da dies nicht geplant ist, besteht 
ein Spannungsverhältnis zwischen der Differenzierung nach Hochschularten (für ein 
eingeschränktes Fächerspektrum) und der hochschulartenübergreifenden Differenzierung 
nach Studiengängen gem. den Vorgaben der KMK. In der Frage, in welche Richtung sich der 



Spannungsbogen auflösen wird oder soll, besteht hochschulpolitische Unsicherheit. Der 
Gesetzesentwurf geht ein Stück des Weges der Angleichung der Hochschularten, wie dies 
auch andere Länder, wenn auch in unterschiedlichem Maße tun und schreibt damit in etwa 
den aktuellen Diskussionsstand fest. 
Für die weitere Entwicklung der Brandenburger Hochschullandschaft, das Neben-, Mit- und 
Gegeneinander der Hochschulen und der Hochschulen mit den außeruniversitären 
Einrichtungen ist eine hochschulpolitische Weiterentwicklung und Klärung in dieser Frage 
aber notwendig, die gesetzlichen Regelungen sollten dies nicht behindern. Insofern wäre der 
offeneren Version der Vorzug zu geben. 
 
 
Prof. Dr. Johann Schneider 
20.08.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Anlage 6 
Landeshochschulrat Brandenburg 
 
 
 
Ministerin 
 
 
 
Mittelverteilung 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
 
der Landeshochschulrat Brandenburg hat sich auf seiner 4. Sitzung am 2.10.2008 auch mit 
dem Mittelverteilungsmodell (MVM) beschäftigt. Da aufgrund der Vorverlegung des 
Gesprächstermins zur  Evaluationsberatung auf den 3.9.08 niemand aus dem 
Landeshochschulrat teilnehmen konnte, hatten wir Herrn Dr. J. Lüthje eingeladen, uns den 
vorgelegten Entwurf des Evaluationsberichts zu erläutern. Da auch bei den Gesprächen zur 
Entwicklungsplanung mit den Hochschulen in den letzten Monaten immer wieder 
Zusammenhänge mit dem MVM deutlich wurden, ergibt sich für den Landeshochschulrat 
eine gute Möglichkeit, diese Erfahrungen zu den Beratungen in Beziehung zu setzen. 
Der Landeshochschulrat Brandenburg hatte 2003 in seiner ersten, grundsätzlich positiven 
Stellungnahme zum MVM  einige Anregungen gegeben, die sich in unseren Gesprächen mit 
den Hochschulen als noch aktuell erwiesen haben. Diese beziehen sich schwergewichtig auf 
die folgenden Probleme: 
 
Qualität 
Der Landeshochschulrat Brandenburg schrieb damals: „.. besteht daher die Gefahr, dass 
Leistungsquantität finanziell stärker belohnt wird als die Qualität. Langfristig wird sich aber 
nur Letzteres durchsetzen“. Die Entwicklungspläne der Hochschulen, vor allem aber auch der 
Status quo zeigen hier nach dem von uns gewonnenen Eindruck noch erhebliche Defizite. 
Qualitätssicherungssysteme sind erst in Ansätzen vorhanden, beziehen sich dann vor allem 
auf interne Prozesse und haben die Qualität der „Endprodukte“, deren Quantität im MVM 
berücksichtigt wird, noch nicht im Blickfeld. Es scheint uns deshalb nach wie vor 
unabdingbar, qualitätssichernde Maßnahmen ergänzend zum MVM verbindlich vorzusehen. 
 
Kooperation 
Der LHR machte damals darauf aufmerksam: das MVM “ …wird zwar die Hochschulen zu 
einem effizienteren Handeln zwingen, möglicherweise aber auch die vom Landeshochschulrat 
angestrebte Netzwerkbildung zwischen den Hochschulen behindern.“ Auch diese Gefahr hat 
sich unserem Eindruck nach nicht aufgelöst. Die Berücksichtigung dieses Kriteriums bei den 
Zuweisungen aus dem Innovationsfond hat erwartungsgemäß nicht ausgereicht. 
Kooperationen werden zuwenig, wenn auch in sehr unterschiedlichem Ausmaße, geplant oder 
gar schon praktiziert, obgleich die Größe der einzelnen Hochschulen und ihre fachlichen 
Profile dies nahe legen. Der Landeshochschulrat Brandenburg hat dies in den 
Einzelberatungen mit den Hochschulen betont und auch entsprechende Hinweise gegeben. Es 
wäre aber notwendig, dass die Zusammenarbeit durch das MVM eine stärkere Förderung 
erfahren würde. 
 



Profilbildung 
Der Landeshochschulrat Brandenburg hat 2003 den Anteil für Strukturenwicklung im MVM 
für zu klein gehalten. Ein wesentlicher Punkt bei den jetzigen Beratungen mit den 
Hochschulen hat die Frage der Profilbildung eingenommen. Nicht zuletzt die zu erwartenden 
Auswirkungen der demografischen Entwicklung und der zunehmende Wettbewerb zwischen 
den Hochschulen (und deren Sitzländer) macht eine stärkere Profilbildung der einzelnen 
Hochschulen notwendig. War Profilierung bislang weitgehend negativ bestimmt (durch das, 
was man nicht hatte), wird sie in Zukunft nur als positive im Sinne von sichtbaren Stärken 
wirksam werden können. Dies setzt langfristige Strategien der Hochschulen voraus, die 
ebenso erst langfristig wirksam werdende Investitionen rechtfertigen können, die zudem 
immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden sein werden. Diese Profile müssen 
inhaltlich aus den Hochschulen heraus entwickelt werden, sind aber auf eine entsprechende 
Unterstützung aus einem Innovations- bzw. Strukturfond angewiesen, der im MVM einen 
größeren Stellenwert haben muss. Einer integrierten Lösung ist dabei der Vorzug vor einem 
gesonderten Förderungsweg zu geben, wie dessen realistischer Finanzierung aus der 
Zusammenlegung diverser Förderprogramme nahe legen würde. Dabei empfiehlt der 
Landeshochschulrat eine Zweiteilung der Profilförderung in Form profilspezifischer 
Indikatoren einerseits und einer projektbezogenen Förderung andererseits. Die 
Profilentwicklung ist in den einzelnen Hochschulen sehr unterschiedlich weit angedacht oder 
schon entwickelt. Hier bedarf es der politischen Unterstützung und entsprechender Anreize. 
 
Investitionen 
Thema der Gespräche in diesem Zusammenhang mit dem Ministerium war schon 2003 der 
Bereich der Investitionen, die nicht im MVM enthalten sind. Das Problem hat sich 
mittlerweile durch die Föderalismusreform und den Wegfall der Gemeinschaftsfinanzierung 
verstärkt. Auch hier hat sich in unseren Gesprächen mit den Hochschulen eine längerfristige 
Unsicherheit angedeutet. Auch wenn es hier aktuell allenfalls in Einzelfällen „brennt“, ist 
nicht zu übersehen, dass die Profilbildungen und die Verschiebungen im Wettbewerb im 
Rahmen der gewollten Konsequenzen des MVM Folgen für das Investitions- bzw. 
Reinvestitionsverhalten haben werden. Hier sind noch keine Koordinierungsmechanismen zu 
erkennen. Eine langfristige strategische Planung, Kernbestandteil von Hochschulautonomie, 
setzt aber solche Mechanismen voraus, um das Risiko für die Hochschulen kalkulierbar zu 
machen und zu begrenzen. 
 
Wir informieren Sie über unsere Diskussionen schon jetzt, damit sie ggf. in Ihre 
Entscheidungen über die Ergänzungen zum MVM eingehen können. Für nähere 
Erläuterungen und Beratungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Der Vorsitzende 
 
 
 
 
 
 


