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Vorwort 
 

 

Nach § 63 (4) BbgHG  berichtet der Landeshochschulrat dem zuständigen Mitglied der 

Landesregierung regelmäßig über seine Tätigkeit. Dies ist in der Vergangenheit im 

Zweijahresturnus geschehen. Entsprechend legt der Landeshochschulrat nunmehr  

seinen 4. Tätigkeitsbericht vor, zugleich über die zweite Hälfte seiner zweiten  

Amtsperiode. 

Im 3. Tätigkeitsbericht wurden einige Überlegungen über Rolle und Funktion des Lan-

deshochschulrates angestellt, Überlegungen, die gegen Ende der jetzigen Amtsperiode 

wieder aufgegriffen wurden. Es wurden entsprechende Gespräche mit den Hochschu-

len und Vertretern des Ministeriums geführt, die Beratungen sind aber noch nicht been-

det, so dass sie in diesem Bericht noch keinen Niederschlag finden können. Da meine 

Amtszeit im September dieses Jahres als Mitglied und Vorsitzender des Landeshoch-

schulrates endet, möchte ich allen Mitgliedern, den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle 

und allen in Hochschulen und im Ministerium für die Zusammenarbeit in den vergange-

nen Jahren danken. 

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Johann Schneider 
Vorsitzender des Landeshochschulrates Brandenburg 
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Bericht 
 

Das Jahre 2006 bis in das Jahr 2007  hinein war vor allem der Erarbeitung von Wahl-

vorschlägen für das Präsidentenamt an  7 der 9 Hochschulen des Landes gewidmet. 

Wie in der gleichen Situation zu Beginn der Tätigkeit des Landeshochschulrates hat 

dies die Kapazitäten voll in Anspruch genommen, so dass kaum weitere Themen in 

Angriff genommen werden konnten. 

Der Landeshochschulrat hat sich allerdings dennoch stets über die hochschulpolitische 

Situation im Allgemeinen informiert. Positiv zu beurteilen war, dass sich die Haushalts-

situation stabilisiert hat und das Ressort von den allgemeinen Kürzungen verschont 

geblieben ist. So haben sich die Zuweisungen nach dem Mittelverteilungsmodell leicht 

erhöht (um 2,1%), es zeigen sich nun auch bei den Hochschulen die ersten Wirkungen 

dieses Verteilungsmodells. Dies liegt einerseits in der grundsätzlich vom LHR unter-

stützten Leistungsorientierung, zum anderen auch an den deutlich gewordenen Stand-

ortnachteilen in der Lausitz gegenüber den Hochschulen im Berliner Raum. Hier die 

richtigen Konsequenzen zu ziehen, wird eine der Hauptaufgaben in der nächsten Zeit 

sein. Der LHR hat anlässlich seiner Gespräche mit den Senaten und den neu gewähl-

ten Präsidenten erneut dieses Thema angeschnitten. 

Positiv wirkt sich für die Hochschulen auch aus, dass die Stellen aus dem Überlastpro-

gramm, die zumeist in neue Studiengänge gegangen sind, zunächst verlängert wurden 

und damit eine größere Planungssicherheit gegeben ist. 

Die Zahl der Studierenden, auch die der Studierenden im 1. Fachsemester hat sich 

ebenfalls mit positiver Tendenz stabilisiert. Aber auch hier spielen Standortfaktoren eine 

große Rolle. 

Der Bolognaprozess ist weit fortgeschritten. Brandenburg weist mit die größten Fort-

schritte bei der Umstellung auf die neue Studienstruktur auf. Nicht zu verkennen ist al-

lerdings, dass es bei der Festlegung der Betreuungsrelationen und der damit verbun-

denen Festlegung der Studienkapazitäten zu internen Spannungen auch zwischen den 

Hochschularten kommen wird. Dies hat der LHR bereits Ende 2005 thematisiert und 

auch dies ist ein Problem, das in nächster Zukunft gelöst werden muss. 
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Dies hat auch eine qualitative Seite, da eine Reihe von Master-Studiengängen relativ 

kleinteilig konzipiert ist. Damit könnte eine Fokussierung auf Kernkompetenzen und 

eine stärkere Profilbildung behindert werden .Im Rahmen der Beratungen über die 

Entwicklungspläne der Hochschulen wird der LHR sich auch mit diesem Problem be-

schäftigen. 

Mit dem Brandenburger Hochschulpakt und dem Hochschulpakt 2020 auf Bundesebe-

ne ergeben sich positive Entwicklungsperspektiven. Sollten die Studierendenzahlen 

des Jahres 2005 in Brandenburg trotz der demographischen Probleme mit Hilfe der 

Bundesmittel erhalten bleiben, wird sich eine Verschiebung der Studienplatzzahlen zwi-

schen den Hochschulen wohl kaum vermeiden lassen. Dies wird nicht nur finanzielle 

Mittel, sondern ggf. auch Stellen betreffen. Es obliegt dem LHR gem. seines gesetzli-

chen Auftrages, hier an der Entwicklung einer ausgewogenen Entwicklung mitzuwirken. 

Schließlich ist das Land mit seiner Innovationsinitiative dem Wunsch auch des LHR aus 

den letzten Jahren entgegen gekommen, für alle Beteiligte, also auch die Hochschulen, 

verlässliche Orientierungspunkte zu geben. Hier müssen noch die zunächst unter-

schiedlichen Kommunikations- und Förderinstitutionen koordiniert werden. Der LHR hat 

in diesem Zusammenhang auch seine internen Diskussionen über einen Schwerpunkt 

Wasserwirtschaft fortgesetzt. 

 

1. Wahlvorschläge nach § 63 (2) 4. 
 
Nach der Bildung von Findungskommissionen wurden zunächst die Ausschreibungs-

texte mit der Hochschule und dem MWFK abgestimmt und zwischen dem Senat und 

der Kommission oder dem Vorsitzenden Verfahrensfragen und Termine abgestimmt. 

In einer zweiten Sitzung wurden jeweils allgemeine Fragen der Hochschulentwicklung 

und die sich daraus ergebenden Kriterien für die Auswahl der Bewerberinnen und Be-

werber erörtert, teilweise auch in einer weiteren Sitzung über die Auswahl der Bewerbe-

rinnen und Bewerber zur Anhörung gemeinsam beraten und beschlossen. Schließlich 

wurden auch die hochschulöffentlichen Anhörungen gemeinsam durchgeführt, wobei 

sich nach dieser Anhörung separate Gespräche mit den Bewerberinnen und Bewer-

bern durch Senat und Findungskommission des LHR anschlossen. In einer abschlie-

ßenden gemeinsamen Beratung wurden die jeweiligen Einschätzungen ausgetauscht 

und somit auch das Benehmen hergestellt. 
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Die Findungskommissionen unterbreiteten ihren Vorschlag dem Plenum des Landes-

hochschulrates und nach dessen Beschluss über den Vorschlag wurde dieser mit Be-

gründung an den Senat der jeweiligen Hochschule weitergeleitet. Bei 5 Hochschulen 

konnten zwei oder mehr Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden, bei 6 

Hochschulen kam es aufgrund des Vorschlages direkt zur Wahl eines Präsidenten bzw. 

einer Präsidentin. 

Bei diesen 6 Hochschulen waren die Diskussionen mit den Senaten von großen Über-

einstimmungen in den Einschätzungen der Situation der Hochschule, aber auch über 

die jeweiligen Kandidaturen gekennzeichnet. Auch wenn diese sich bei einzelnen Kan-

didatinnen und Kandidaten in einzelnen Aspekten unterschieden, gab es beim ab-

schließenden Wahlvorschlag weitgehenden Konsens. Allein für diese 6 Hochschulen 

ergaben sich 18 Sitzungs- oder Gesprächstermine, wobei die  Anhörungen jeweils 1 – 

2 Tage in Anspruch genommen haben. 

Umfangreicher gestaltete sich der Findungsprozess und die Wahl eines neuen Präsi-

denten bei der BTU. 

Nachdem der als einziger Kandidat vom LHR vorgeschlagene Bewerber nicht gewählt 

wurde, bemühten sich LHR  und Senat, geeignete Kandidaten ohne eine weitere Aus-

schreibung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel waren. Dies stellte sich als 

schwieriger heraus, als zunächst angenommen, da sich zwar in der Einschätzung der 

Situation der Hochschule ein Konsens erreichen ließ, weniger dagegen in der Frage 

der Ursachen und in der Frage, welche Erfahrungen bei einem zukünftigen Präsidenten 

am ehesten eine Garantie für eine Lösung der Probleme zu sehen sind. Der LHR präfe-

rierte stets eine Persönlichkeit mit hohem wissenschaftlichem Ansehen, Erfahrungen in 

der Hochschulpolitik und in der Leitung von Hochschulen oder wissenschaftlichen Ein-

richtungen. Bei der Mehrheit des Senates konnte man sich immer auch eine Persön-

lichkeit aus der Wirtschaft vorstellen. Der Senat legte weiterhin Wert darauf, einen Vor-

schlag mit mindestens zwei Namen zu erhalten, der LHR behielt sich dagegen vor, wie 

bei anderen Hochschulen auch, ggf. einen Einervorschlag zu unterbreiten, wenn sich 

nach seiner Meinung nur eine geeignete Kandidatin  oder ein geeigneter Kandidat fin-

den ließ. 

Im Frühjahr 2006 konnte der LHR schließlich zwei Kandidaten vorschlagen, von denen 

einer kurz danach seine Bereitschaft zurückzog, der verbliebene aber schließlich ge-

wählt wurde. 
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Im Laufe der sich anschließenden Beratungen mit dem Senat und dem Land trat dieser 

Kandidat schließlich mit Hinweis auf für ihn unakzeptable Bedingungen für eine positive 

Hochschulentwicklung in Cottbus ebenfalls zurück, so dass es wiederum zu einem 

neuen Findungsprozess kommen musste. Senat und LHR versuchten erneut konsens-

fähige Kandidaten zu finden, wobei sich der Senat ggf. auch mit einem Einervorschlag 

einverstanden erklärte. Aus dem Senat heraus wurde zudem der Vorschlag gemacht, 

ein bestimmtes Mitglied des LHR als einen Kandidaten zu benennen, das sich in ihren 

Augen im Laufe der Beratungen zwischen Senat und LHR als geeigneter Kandidat her-

ausgestellt hatte. Dieses Mitglied erklärte darauf hin seine Bereitschaft zur Kandidatur 

und trat aus dem LHR aus. Schließlich konnte der LHR im Konsens mit dem Senat ge-

gen Ende 2006 einen Vorschlag mit zwei Namen unterbreiten, wobei einer nach Ge-

sprächen mit dem Senat seine Kandidatur wieder zurückzog. Schließlich gelang es An-

fang 2007 einen weiteren Kandidaten zu finden und damit wieder eine Zweierliste vor-

zuschlagen, was schließlich zur Wahl eines neuen Präsidenten führte, der im Mai 2007 

sein Amt auch angetreten hat. 

 

Abweichend von den anderen Verfahren war es aus terminlichen Gründen nicht gelun-

gen, die Kandidaten gemeinsam mit dem Senat anzuhören. 

Dieses sich über eineinhalb Jahre hinziehende Verfahren hat den Landeshochschulrat 

zeitlich überproportional in Anspruch genommen und zugleich einige Verfahrensfragen 

aufgeworfen. Zum eine zeigte sich, dass das Gesetz keine ausreichende Regelungen 

für Zeiten vorsieht, in denen es keinen amtierenden Präsidenten oder eine Präsidentin 

gibt. Zum anderen sieht das Gesetz keine Regelungen für den Fall vor, dass sich Lan-

deshochschulrat und Senat nicht einigen und die vorgeschlagenen Kandidatinnen und 

Kandidaten nicht gewählt werden. Angesichts der Tatsache, dass alle anderen bisheri-

gen Verfahren (bisher 17, davon 8 durch den Landeshochschulrat in seiner jetzigen 

Zusammensetzung) ohne diese Probleme durchgeführt wurden, scheint dies eher der 

Ausnahmefall zu sein. Es wäre allerdings zu überlegen, ob man nicht auch für solche 

(Ausnahme-) Fälle eine Regelung finden sollte. 

Die dritte dabei aufgetauchte Schwierigkeit liegt darin, dass es ganz offensichtlich 

schwierig ist, für eine Hochschule mit deutlichen Standortnachteilen geeignete Kandida-

tinnen und Kandidaten zu finden, die einerseits in der Lage sind, dieser Hochschule 

eine Perspektive zu geben, sich andererseits mit den ungünstigen Bedingungen, nicht 

zuletzt auch ihrer persönlichen Bezüge, zufrieden geben. Bei der Kandidatenfindung 
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hatte der Landeshochschulrat das Glück, Personen zu finden, deren persönliche Kons-

tellationen unter der Kautele der Besitzstandswahrung oder ihrer individuellen Situation 

dieses Problem haben umgehen lassen, es gab aber auch viele diesbezügliche Absa-

gen ansonsten geeigneter und aussichtsreicher Persönlichkeiten. 

Unter den neuen Bedingungen des Wettbewerbs zwischen den Hochschulen, ihrer ge-

stiegenen Autonomie und der gewachsenen Verantwortung der Hochschulleitungen 

müssen auch deren Arbeitssituationen und die Besoldungsregelungen neu überdacht 

werden, wie dies der Landeshochschulrat bereits nach den ersten Besetzungsverfah-

ren angeregt hatte, in dem ebenfalls ein bereits gewählter Präsident aus gleichgelager-

ten Gründen zurückgezogen hat. 

Auch beim zweiten Durchgang der Wahlen hat sich gezeigt, dass trotz der Vereinfa-

chungen im Verfahren, die allerdings eher den Bewerberinnen und Bewerbern zugute 

kommen, die Erarbeitung von Wahlvorschlägen und die Abstimmung mit den Hoch-

schulen sehr zeitaufwändig ist. 

 

Insgesamt kommt der Landeshochschulrat nach Abschluss dieser Runde bei den 

Wahlvorschlägen aber zu dem Schluss, dass ein externer Blick bei der Besetzung der 

Hochschulleitung weiter unverzichtbar bleibt, wie es auch in anderen Bundesländern 

immer mehr vorgesehen wird. Auch die Beratungen mit den Senaten haben eine über 

die reine Wahl hinausgehende Funktion, ermöglichen dem Landeshochschulrat einen 

weiteren Blick auf und in die Hochschulen und erlauben es auch den Senaten, ihre Si-

tuation über die Kommunikation mit einer externen Sichtweise neu zu sehen. Nicht zu-

letzt aus diesen Beratungen hat sich eine Vielzahl von Einzelkontakten und –

Gesprächen ergeben, die dem hochschulpolitischen Austausch zwischen Landeshoch-

schulrat und den Hochschulen dienten. 

Nimmt man alle 9 Verfahren zusammen, so ergibt sich, dass eine Präsidentin und drei 

Präsidenten in ihrem Amt bestätigt wurden, ein Präsident nicht wieder gewählt wurde 

und insgesamt eine neue Präsidentin und  4 neue Präsidenten  ihr Amt angetreten ha-

ben. 

 

Die Wahlvorschläge und Wahlergebnisse sind (als Anlage 3) angefügt. 

 

Obgleich der schwierige Entscheidungsprozess für die Brandenburgische Technische 

Universität Cottbus (BTUC) für Brandenburg  ein Ausnahmefall war, zeigt ein Blick in 
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die anderen Bundesländer, dass die Wahl neuer Präsidentinnen und Präsidenten of-

fensichtlich schwieriger wird. Vor allem dort, wo Hochschulräte eine starke Stellung 

beim Auswahlprozess haben, wie z. B. in Baden-Württemberg, kommt es immer wieder 

zu Konflikten zwischen der Selbstverwaltung und dem externen Gremium. 

Dies kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass der Wandlungsprozess der Hoch-

schulen von ihrem tradierten Selbstverständnis und den entsprechenden Strukturen zu 

Hochschulen unter zunehmendem Leistungs- und Wettbewerbsdruck und der dem ent-

sprechenden Stärkung der Exekutivfunktionen und neuen Verantwortungs- und Kon-

trollstrukturen nicht reibungslos verläuft und sich das neue Miteinander erst noch ein-

spielen muss. 

 
2. Meinungsaustausch mit der neuer Präsidentin und den neuen Präsidenten 
 

Nach Abschluss aller Wahlverfahren konnten im ersten Halbjahr 2007 noch mit allen 

neu Gewählten Einzelgespräche geführt werden. Sie dienten der Erörterung der Rolle 

des Landeshochschulrates und seiner zukünftigen Perspektive, aber auch von Proble-

men, die sich für die neu Gewählten nach einigen Monaten ihrer Amtszeit als vordring-

lich darstellten. 

Als zwei der wichtigsten Punkte ergaben sich dabei die Situation in der Lausitz mit ihrer 

vor allem standortbedingten Unterauslastung und einigen Doppelangeboten bei BTUC 

und FH und die erhöhte Betreuungsintensität im Zuge der Umstellung auf Bachelor und 

Master an den Universitäten, die ceteris paribus zu Verteilungskonflikten mit den Fach-

hochschulen führen muss. Beide Punkte waren schon früher vom Landeshochschulrat 

als erkennbare Probleme thematisiert worden und stehen in nächster Zukunft zu Klä-

rung an. 

 

3. Stellungnahmen 
 

Der Landeshochschulrat  wurde vom Ministerium gebeten, zur geplanten Übertragung 

des Berufungsrechts an die Hochschulen Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme vom  

März 2006  ist (als Anlage 4) angefügt. 
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4. Weitere Aktivitäten 
 
a) Der Vorsitzende ist Mitglied des Beirates „Wissenschafts- und Technologietrans-

fer“ beim Ministerpräsident des Landes Brandenburg. 

 

b) Der Vorsitzende hat auf Einladung des Ausschusses für Wissenschaft und For-

schung am 15.03.2006 zu den Folgen des demographischen Wandels für die 

Wissenschafts- und Forschungslandschaft Brandenburg Stellung genommen.  

(siehe  Anlage 5) 
 

c) Der Vorsitzende hat auf Einladung durch den Senat der FH Brandenburg auf 

einer Klausurtagung zur Hochschulentwicklungsplanung referiert und anlässlich 

der Amtseinführung des neuen Präsidenten einen Vortrag zur Entwicklung der 

Hochschulen in Brandenburg gehalten. (siehe Anlage 6) 
 

d) Der Vorsitzende hat auf Einladung der Magna Charta Observatory/ Observatory 

for Fundamental University Values und Rights auf ihrer Jahrestagung in Pots-

dam 2007 über Hochschulräte und die Stellung des Landeshochschulrates im 

Rahmen einer Podiumsdiskussion referiert. 
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Anlage 1 
 

 
Herr Prof. Dr. Johann Schneider    Vorsitzender 
Fachhochschule Frankfurt am Main 
Dekanat 
Fachbereich Sozialpädagogik 
Nibelungenplatz 1 
60318 Frankfurt/Main 
 
Frau Dr. Etta Schiller     stellvertretende Vorsitzende 
Dortustraße  26 
14469 Potsdam 
 
 
Frau Prof. Dr. Catherine Bandle 
Römerstraße 5 
CH – 4147 Aesch 
 
 
Herr Prof. Dr. Michael Daxner 
Feuerbachstraße 24/25  
14471 Potsdam         ausgeschieden seit 15.11.2006 
 
 
Frau Prof. Dr. phil. Karin Donhauser 
Lehrstuhl für Geschichte der deutschen Sprache 
Humboldt-Universität Berlin 
Unter den Linden 6 
10099  Berlin 
 
 
Frau Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte 
Institut für Theaterwissenschaft (WE 7) 
Grunewaldstraße 35 
12165 Berlin 
 
 
Herr Dr. Alexander Gauland 
Mangerstraße 19 
14469 Potsdam 
 
  
Herr Prof. Hans-Jürgen Kaschade 
H.und H. Kaschade Stiftung 
Westwall  7 
39576 Stendal 
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Herr Dipl.-Kfm. Hubert Marbach 
Jerichke 2 
03159 Neiße-Malxetal 
 
 
Herr Erwin Staudt 
VfB Stuttgart 1893 e.V. 
Mercedesstraße 109 
70372 Stuttgart 
 
 
Herr Prof. Dr. Bernd Stecher 
Oberer Seeweg 27 
82319 Starnberg 
 
 
Herr Prof. Dr. Cornelius Weiss 
Holzhäuserstraße 12 
04299 Leipzig 
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Anlage 2 
 
 
 
 
Sitzungstermine Landeshochschulrat im Berichtszeitraum 
 
 
 
04.05.2006  Beratung mir Frau Ministerin zu aktuellen Problemen 
 
18.10.2006  Gast: Vorsitzender des Senates der BTU 
 
28.11.2006 Beratung mit Herrn Topel (MWFK), Entwicklungsplanungen der 

Hochschulen 
 
04.12.2006  Anhörungen der Kandidaten zur Wahl an der BTU 
 
30.03.2007 Gäste: Dr. Glombik, Dr. Boschan,  Herr Topel in Vertretung von 

Frau Ministerin Wanka zu Bericht und Meinungsaustausch über 
aktuelle Entwicklungen, Stellung und Funktion des LHR 

 
12.07.2007 (Gast: Frau Ministerin) 
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Anlage 3 
 

Auflistung  Berufungsvorschläge Präsidentschaftswahlen 
 
 
 
 

Einrichtung 
 

Berufungsvorschläge des LHR Ernen-
nung/Datum 

Universität Potsdam Frau Prof. Dr. Dr. Sabine Kunst 
Herr Prof. Dr. Oberhänsli 

01.01.2007 

BTU Cottbus Herr Prof. Dr. Daxner 
Herr Prof. Dr. Walther Christoph 
Zimmerli 

 
15.05.2007 

Fachhochschule Brandenburg Herr Dr. Hans Georg Helmstädter 
Herr Prof. Friedhelm Mündemann 
Frau Brigitte Klotz 

01.04.2007 

Fachhochschule Potsdam Herr Prof. Dr.-Ing. Johannes Viel-
haber 
Frau Prof. Dr. Petra Jordanov 
Frau Dr. Christine Autenrieth 

01.01.2007 

Fachhochschule Eberswalde 
 

Herr Prof. Dr. W.-Günter Vahrson 
Herr Prof. Sietz 

01.01.2007 

Fachhochschule Lausitz Herr Prof. Dr. Günter H.Schulz 
Herr Prof. Dr. Marggraf 

01.01.2007 
 

Hochschule für Film und 
Fernsehen Potsdam 

Herr Prof. Dr. Dieter Wiedemann 01.05.2006 

 
 
 



Tätigkeitsbericht des Landeshochschulrates Brandenburg 2006/2007 Seite 16 

 

 
Anlage 4 

 
 
Landeshochschulrat Brandenburg -  Der Vorsitzende -  
 
 
 
                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Übertragung des Berufungsrechts auf die Hochschulen 
 
 
Sehr geehrter Herr Topel, 
 
 
zu den von Ihnen vorgeschlagenen Eckpunkten nimmt der Landeshochschulrat 
wie folgt Stellung: 
 
Der Landeshochschulrat begrüßt die Übertragung des Berufungsrechts auf die Hoch-
schulen als Maßnahme zur Steigerung ihrer Autonomie. Er vertraut darauf, dass die 
leistungsbezogene Mittelvergabe hochschulintern zu einem optimalen Verfahren führt 
und externe Begleitung weitgehend überflüssig macht. Im Einzelnen: 
 
1. Da sich die vorgesehenen qualifizierten Sondervoten nicht auf die fachliche E-

bene sondern „typischer Weise auf mögliche Mängel der Verfahren beziehen“, 
sollten diese Mängel eher in einer zunächst hochschulinternen rechtlichen Über-
prüfung bzw. auf allgemeinem Einspruch- und ggf. Klageweg behandelt werden. 
Dies setzt allerdings einklagbare Verfahrensregeln voraus, die ggf. zu schaffen 
sind. Um Verfahrensverzögerungen rechtzeitig zu verhindern kann eine Anzei-
gepflicht nach Behandlung solcher verfahrensbezogener Sondervoten nach 
hochschulinterner Beratung sinnvoll sein. 

 
2. Die personelle Zusammensetzung der Berufungskommissionen sollte von den 

Fachbereichen und Fakultäten vorgeschlagen und von der Hochschulleitung ge-
nehmigt werden, was nur sinnvoll ist, wenn in begründeten und begründungs-
pflichtigen Ausnahmefällen auch ein Abweichungsrecht zugestanden wird. 

 Dies wird den unterschiedlichen Kompetenzen auf der fachlichen und der Ver-
fahrensebene gerecht. 

 

  Ministerium für Wissenschaft, Forschung
  und Kultur des Landes Brandenburg 
  JAKA  Herr Topel 
  Dortustraße 36 
 
  14467 Potsdam 
 

Potsdam,      März 2006     
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3. Die Evaluation der Berufungsverfahren sollte in ein allgemeines System der 
Qualitätssicherung der Hochschulen integriert werden, das eine externe Evalua-
tion und die Publikation der Ergebnisse in geeigneter Form beinhalten muss. Ein 
solches System wird von den Hochschulen in Zukunft ohnehin verlangt werden 
und entspricht der gegenwärtigen Diskussion zur Qualitätssicherung in der KMK 
(Beschluss vom 22.9.2005) und im Bolognaprozess. 

 
4. Die vorgeschlagenen Sonderregelungen bei Juniorprofessoren und für außeror-

dentliche Berufungsverfahren werden als Vergrößerung des Spielraumes für die 
Hochschulen im Sinne von Qualitätsentwicklung begrüßt. 

 
5. Ebenfalls wird begrüßt, für die Besetzung bestimmter Stellen Erfahrungen und 

Fähigkeiten im Wissenschaftsmanagement als ein weiteres Auswahlkriterium 
vorzusehen. Dies entspricht im Übrigen durchaus schon der Praxis in den Hoch-
schulen, die sich der Bedeutung dieser Dimension bewusst sind. 

 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
Prof. Dr. Johann Schneider 
Vorsitzender des Landeshochschulrates Brandenburg 
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           Anlage 5 
 

Landeshochschulrat Brandenburg - Der Vorsitzende - 
 
 
 
 

 
 
Potsdam, 13. März 2006 

 
 
 
Thesen zur Anhörung zu den Auswirkungen der demografischen Entwicklung 
auf die Hochschul- und Wissenschaftslandschaft Brandenburgs am 15.03.2006 
(unter Berücksichtigung der 20 Fragen) 
 
 
1. Auszugehen ist in Deutschland von einem weiterhin wachsenden Bedarf an a-

kademischen Fachkräften, vor allem auch im Vergleich mit anderen Ländern.  
Einige Stichworte dazu sind: 
 

• Steigendes Qualifikationsniveau auf den Arbeitsmärkten 
• Hoher Ersatzbedarf in den nächsten Jahren 
• Lissabon-Prozess zur Steigerung der Konkurrenzfähigkeit Europas 

 
Die demografische Entwicklung darf also nicht zum Abbau von Studienplätzen 
oder geringeren Ressourcen für den Wissenschaftsbereich führen. Vor allem 
auch die ökonomische Bewältigung demografischer Übergangsprobleme erfor-
dert eine qualitative Leistungssteigerung. 

 
2. Diese Aussagen gelten nicht für alle Bereiche und Regionen in gleicher Weise, 

haben in prognostischer Hinsicht hypothetischen Charakter und implizieren zu-
dem sektorale und temporale Schwankungen, denen im Interesse langfristiger 
Entwicklung nicht sofort kurzfristig Rechnung getragen werden sollte. Dies muss 
vor allem bei indikatorengesteuerten Systemen der Mittelzuweisung an die 
Hochschulen berücksichtigt werden. Die daraus resultierenden Anforderungen 
an Hochschulen und Hochschulpolitik unterscheiden sich nicht von den allge-
meinen Anforderungen an gute Hochschulen und Hochschulsysteme, sie stellen 
sich aber in verschärfter Form. 
Brandenburg nimmt bei der zu erwartenden Entwicklung in Bezug auf die unter-
schiedlichen demografischen Tendenzen in den neuen und alten Bundesländern 
auf Grund der Konstellation zu Berlin und des hohen Austausches von Studie-
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renden eine Zwischenstellung ein. Dies trifft vor allem auf den „Speckgürtel“ und 
dessen Hochschulen zu, weniger auf die Region Lausitz. 
 
 
 
 
 
 

3. Für die Aufrechterhaltung bzw. den Ausbau des akademischen Anteils an den Al-
tersgruppen hat Brandenburg noch ungenutzte Potentiale bei der Quote der Schul-
abgänger mit Hochschulreife (besonders: Fachhochschulreife) und vor allem bei der 
Übergangsquote zu den Hochschulen (Bruttostudierquote). Das Schwergewicht 
liegt dabei bei den bildungsfernen Schichten und den Frauen. Obwohl hier die Stei-
gerungsraten über dem Durchschnitt liegen, weist Brandenburg die höchste Export-
quote von Studierenden (auch bei den Frauen) auf, was nur z. T. mit der Nähe zu 
Berlin und dem fehlenden Angeboten (z. B. in Medizin) zu erklären ist. Ebenso ent-
scheidend ist, dass Brandenburg bei allen Kennziffern für die Ausgaben für Hoch-
schulen und Wissenschaft und Anzahl der Studienplätzen trotzt Ausbau immer noch 
weit unter dem Durchschnitt liegt. Die bereits erkennbare Trendwende muss also 
fortgesetzt und ausgebaut werden. 

 
4. Die Mobilisierung der bislang noch ungenutzten Potentiale bedarf es u. a. einer 

stärkeren Verzahnung von Berufsbildung und Hochschule, wie sie in der Koordinati-
on von Bologna- und Kopenhagenprozess anvisiert ist. Konkret werden in Branden-
burg spezifische Konzepte dualer Studiengänge entwickelt, die noch den jeweiligen 
regionalen Bedingungen angepasst werden müssen. Auch der Erwerb der 
Fachhochschulreife kann in Kooperation mit der beruflichen Bildung verbessert 
werden. Die Hochschulen haben in den letzten Jahren auch bereits viele Initiativen 
in Richtung Schule und Berufsbildung ergriffen, ggf. müssten diese durch die beiden 
Ministerien gefördert und koordiniert werden. Das bestehende Netzwerk Schule-
Wirtschaft-Hochschule ist ausbaufähig. Der Wissenschaftsrat hat mit Hinweis auf 
die Praxis in Hessen die Anregung gegeben, im Rahmen des Bolognaprozesses die 
FH-Reife als Zugang auch zu universitären Bachelor-Studiengängen vorzusehen, 
was den Export von Studieninteressierten vielleicht reduzieren und den Erwerb der 
FH-Reife attraktiver machen könnte. 

 
5. Der demografische Wandel erfordert bei den Unsicherheiten auf der Nachfrageseite 

von der Politik (auch angesichts der Föderalismusreform) und den Hochschulen ein 
Mehr an Kooperation und Flexibilität. Gerade wenn es nicht in erster Linie um Auf-
bau sondern Um- und partiellen Rückbau geht, steht eine Vielzahl von eher kleinen 
Hochschulen vor Problemen, diese Anpassungsprozesse intern zu leisten. Sosehr 
auf der einen Seite eine Konzentration auf wenige Exzellenzbereiche und entspre-
chende Profilbildung notwendig sind, so müssen auf der anderen Seite verwandte 
Studiengänge entdifferenziert (was eine interne Differenzierung innerhalb der dann 
größeren Bereiche nicht ausschließt) und als Planungseinheit gesehen werden. 

 
6. Diese Kooperation muss herkömmliche Grenzen zwischen Ländern, Hochschulen, 

Hochschularten und Statusgruppen auch überschreiten können, bzw. es sollten die-
se Grenzen auch strukturell relativiert werden. Dazu gehört auch die Flexibilisierung 
des Hochschullehrerstatus hinsichtlich der Schwerpunkte des Einsatzes in For-
schung, traditioneller Lehre und Weiterbildung. Eine Aufgabe des Beamtenstatus 
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muss jenseits der grundsätzlichen Frage aber die Konkurrenzsituation im Auge ha-
ben, ein Problem, das z. Z. nicht einfacher wird. 

 
7. Der Bolognaprozess, der in Brandenburg gut vorangekommen ist, eröffnet die Mög-

lichkeiten für eine Reduktion der Abbruchquoten, Verkürzung der Studienzeiten und 
eine Steigerung der Flexibilität und Durchlässigkeit des Systems. All dies kann die 
demografischen Einbussen kompensieren helfen.  

 
Die daraus resultierenden Kooperationschancen müssen allerdings noch konse-
quenter genutzt werden. Kooperation darf aber nicht von kurzfristigen Bedürfnissen 
oder der Bereitschaft von Einzelpersonen abhängig sein, sondern benötigt dauer-
hafte Strukturen. Gerade das Brandenburger Modell vieler kleinerer Profilhochschu-
len braucht kompensierende Mechanismen für Flexibilität und Kooperation. 
 

8. Eine alternde Gesellschaft bringt Verschiebungen in der Nachfrage nach personen-
bezogenen Dienstleistungen mit sich, auf die sich die Hochschulen in ihren Angebo-
ten einstellen müssen. Für die Menschen im Ruhestand betrifft dies vor allem den 
Sozial- und Gesundheitsbereich, für die Berufstätigen den Bereich der beruflichen 
Weiterbildung. In beiden Fällen bedarf es einer guten Abstimmung mit der Abneh-
merseite, für die es aber auch schon gute Beispiele gibt. Abstimmung und Koopera-
tion empfiehlt sich auch mit anderen Trägern außerhalb der Hochschulen (IHK, 
Fachschulen, firmeninternen Weiterbildungsangeboten usw.). 

 
9. Die Förderung von Exzellenz ist unter demografischen Gesichtspunkten von zusätz-

licher Bedeutung, sofern sie den Zuzug neuer Menschen in die Region und indirekt 
damit auch die Wirtschaft fördern kann. Neben der wissenschaftsinternen Konzent-
ration der knappen Ressourcen auf weniger Bereiche (weniger, aber hellere Leucht-
türme) bedarf es hier der unterstützenden Koordination der beteiligten Politikberei-
che. Das Innovationskonzept der Landesregierung ist hier ein gutes Beispiel. Der 
Schwerpunkt Energie an der BTU z.B. könnte durch weitere planerische Maßnah-
men noch besser gefördert werden. Andere Länder (Bremen, Bayern) haben hier 
mit konzentrierter Prioritätensetzung erfolgreich agiert. Würden Hochschulen (und 
Hochschullehrer) dazu noch das Gründen von Unternehmen nicht nur lehren, son-
dern auch praktizieren und dafür Unterstützung und Ermutigung erfahren, wäre dies 
sicherlich kein Nachteil. 

 
10. Hochschule und Stadt/Region können sich wechselseitig unterstützen und sind dar-

in auch aufeinander angewiesen. Hochschulen sollten ihren Teil dazu vor allem dar-
in leisten, gute Hochschulen zu sein und neben Wissen(schaffen und weitergeben) 
und Employability auch die anderen beiden klassischen Bildungsziele von Hoch-
schulen: bürgerschaftliche Teilhabe (democratic citizenship) und Persönlichkeitsbil-
dung verfolgen. Vor allem für die Anwerbung ausländischer Studienbewerber und 
ggf. ihrer demografisch gebotenen Integration bedarf es eines offenen und toleran-
ten Klimas in und um die Hochschulen. 
 

11. Eine familienfreundliche Hochschule, die auch ihrem eigenen Nachwuchs relativ 
sichere Perspektiven bietet, könnte einen eigenen Beitrag zur Geburtenrate liefern, 
was nicht als Plädoyer für die Selbstrekrutierung der Akademiker missverstanden 
werden sollte.  
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12. Bei allen positiven Funktionen, die Hochschulen für Regionen, auch unter demogra-
fischen Gesichtspunkten, leisten können, darf nicht vergessen werden, dass Wis-
senschaft ein erkenntnisorientiertes und „globalisiertes“ Geschäft ist. Globales Den-
ken ist oft das beste lokale Handeln.  
 

 
 
 
 
 

Anlage 6 
 
Prof. Dr. Johann Schneider 

Vorsitzender des Landeshochschulrates Brandenburg 

 

Die zukünftige Hochschulentwicklung in Brandenburg 
 

Anrede 

 

Die Formulierung des Themas suggeriert entweder einen Akteur, der diese Entwicklung 

bestimmt und hier jetzt sein Programm verkündet oder einen Wissenschaftler, der eine 

mehr oder weniger zuverlässige Prognose dieser Entwicklung wagt, beides bin ich 

nicht, kann ich nicht, will ich nicht. 

Was Prognosen anbelangt bin ich in zweierlei Weise ein gebranntes Kind. Als Wissen-

schaftler weiß ich, dass man Zukunft gestalten kann und muss und genau deshalb 

auch Prognosen ein risikoreiches Geschäft sind, als Hochschulpolitiker gehöre ich zu 

der Unzahl von Akteuren, die genau das versuchen und damit ihre z. T. ihre eigenen 

Prognosen als selfullfilling oder selfdestroying gestalten. Man macht ja Vieles, um zu 

verhindern, was man als Gefahr zuvor prognostiziert hat. Aber als Hochschulpolitiker 

bin ich allzu oft auch auf Prognosen reingefallen: Das Bild vom bald nahenden Studen-

tenbergsgipfel, von dem sich der Blick auf die satten Weiden der zukünftigen Wissen-

schaftslandschaft bieten sollte und der sich dann als steinige Hochebene herausstellte, 

der unerwartete Einbruch bei Ingenieur- und Naturwissenschaften, aber auch die Ent-

wicklung in den neuen Ländern sind Beispiele dafür. 

Die Zahl der Faktoren und Akteure, die die Hochschulentwicklung beeinflussen, mal 

wissend mal unwissendlich, ist erschreckend hoch, und das macht Prognosen so 

schwierig, vielleicht aber auch sinnlos. Das ist nicht nur der Preis einer demokratischen 

und liberalen Gesellschaft, sondern vor allem auch ihre Stärke, denn dies mobilisiert 
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Energien und ermöglicht Entwicklungen, in denen nicht alles ge- und verplant wird, 

sondern Entwicklungen, die flexibel vielen Interessen und Zukunftschancen gerecht 

werden. Planungen traditionellen Stils unterliegen leicht dem Kontrollzirkel: alle Abwei-

chungen müssen kontrolliert und angepasst werden, was den Widerstand dagegen 

verstärkt, der wiederum nach mehr Kontrolle ruft usw. Alteingesessene Brandenburger 

wissen aus ihrer Vergangenheit, was ich meine, im kleineren Maßstabe haben auch die 

„Wessis“ diese Erfahrungen machen müssen. Trotzdem muss jeder planen, es geht 

also nicht um das Ob, sondern um das Wie! 

Aber steigen wir vom Himmel allgemeiner Reflexionen herab auf den Boden Branden-

burgs und seiner Hochschulen und beider Zukunft, denn beide hängen eng zusammen, 

positiv wie negativ. Das betrifft die Ressourcen, die den Hochschulen zur Verfügung 

stehen, wobei nicht nur an Geld zu denken ist, sondern auch an Studierende, deren 

zukünftige Arbeitsplätze, das betrifft aber auch die Impulse, die von den Hochschulen 

ausgehend die Landesentwicklung und damit wieder die Ressourcen beeinflussen. 

Brandenburg und seine Hochschulen agieren zudem in einem komplexen Umfeld. Man 

muss nicht gleich an die Globalisierung denken mit ihre Mobilität von Studierenden, 

aber auch von Investoren, die manchmal schneller wieder weg sind als sie versprochen 

haben, zu kommen. Es reicht, an Berlin oder die umliegenden Bundesländer zu den-

ken, deren Bildungs- und Wissenschaftspolitik nicht ohne Einfluss auf Brandenburg und 

seine Hochschulen ist. Gerade die Föderalismusreform wird hier die Karten neu mi-

schen und neue Konkurrenzen, aber auch neue Kooperationszwänge und Chancen 

eröffnen. Hochschulpolitik ist hier nicht machtlos. Es macht durchaus Sinn, Berlin und 

Brandenburg als eine Wissenschafts- und Hochschulregion zu betrachten, aber auch 

die Lausitz im Zusammenhang mit Dresden zu sehen. Auch wenn der Bund nicht mehr 

im Spiel ist und seine Förderung von wechselseitigen Abstimmungen abhängig macht, 

wie z.B. im Falle der FH Wildau und der FHTW in Berlin, weil es um sein  sinnvoll zu 

investierendes Geld ging, bleibt es den Ländern unbenommen und es liegt auch in ih-

rem Interesse, solche Abstimmungen weiterhin vorzunehmen. Es bleibt übrigens auch 

den Hochschulen unbenommen, dies zu tun und die Fachhochschulen in Berlin und 

Brandenburg haben schon einen Anfang gemacht, indem sie zunächst zumindest ihre 

Angebote einmal zusammengestellt und zusammen veröffentlicht haben. Die Frage ist, 

ob es dabei bleiben wird, oder ob dies die Grundlage konkretere planerischer Abspra-

chen ist. 
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Damit ist das zentrale Thema angesprochen, das ich mit den Stichworten Konkur-
renz und Kooperation bezeichnen möchte.  

 

 

 

Ein Blick auf die gegenwärtigen Paradigmen und Entwicklungen in der Hochschulpolitik 

zeigt, dass beides Konjunktur hat. Konkurrenz der Hochschulen untereinander, der Mut 

zur Differenzierung, der Übergang vom Versorgungsstaat zum aktivierenden Staat nicht 

nur in der Sozialpolitik, sondern nun auch im Bereich von Bildung und Wissenschaft, all 

das beherrscht die Diskussion und zunehmend auch die politische Praxis seit ca. 20 

Jahren und ist uns wohlbekannt. Brandenburg ist mit seinen Profilhochschulen, seiner 

Stärkung der Hochschulautonomie und auch den Steuerungsmechanismen relativ gut 

für diese Zukunft aufgestellt. 

Andererseits lesen wir immer häufiger über Fusionen von Hochschulen, von Kooperati-

onen, strategischen Partnerschaften, Um- und Neustrukturierungen und es fällt nicht 

schwer die Parallelen zur Wirtschaft zu sehen. Auch hier erfordert offensichtlich der 

globale Wettbewerb wettbewerbsfähige Unternehmen, wobei die prominenten Misser-

folge nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass die meisten Fusionen, Kooperationen 

und Umstrukturierungen vor allem auf der Ebene mittlerer Unternehmen auf unspekta-

kuläre Weise erfolgreich sind, ob nun mit oder ohne Hilfe von oder gegen „Heuschre-

cken“. Will Brandenburg seine Studienplätze auf der Basis 2005 erhalten und der 

Hochschulpakt sieht dies vor, müssen die Brandenburger Hochschulen in der Konkur-

renz um die Studierenden bestehen, es gibt genug davon, sie sind nur nicht dort, wo 

die Studienplätze sind oder sein können oder aus politischer Sicht heraus sein  sollen.  

Ich lasse einmal die generelle Frage beiseite, wie studentische Nachfrage und Studien-

platzangebot regional aufeinander abgestimmt werden sollen, wer also wem folgen soll, 

und gehe von der eingeschränkten Frage aus, wie man Studierende in Brandenburg 

halten bzw. neu dazu gewinnen kann. Klar ist, dass dies im Berliner Raum ein geringe-

res Problem darstellt als in der Lausitz, klar ist aber auch, dass es sich in beiden Fällen 

um Brandenburger Hochschulen handelt und dass sich Hochschulpolitik auf alle Hoch-

schulen in ihrem wechselseitigen Zusammenhang beziehen muss und wenn es auch 

nur um den gemeinsamen Topf, aus dem sie schöpfen. 

Das Umsteuern von West nach Ost, bzw. das Halten der Studienplätze setzt strategi-

sche Entscheidungen voraus. Hier konkurriert die Funktion eines Überlaufsbeckens mit 
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der Attraktivität singulärer oder innovativer Angebote, die es so woanders eben nicht 

gibt. Beides ist vereinbar: an ein und derselben Hochschule lebt man heute schon, z.B. 

in der Architektur vom Abbau in anderen Ländern und zugleich von Studiengängen, die 

Kultur und Technik verbinden, eine Verbindung die oft genug empfohlen, aber eben 

selten realisiert wurde. 

 

Den schon genannten Vorteilen Brandenburger Hochschulen  und der sie steuernden 

Politik steht andererseits die relative Kleinheit ihrer Hochschulen als Handicap gegen-

über. So richtig es ist, nicht zuletzt aus diesen Gründen auf Profilbildung zu setzen, so 

richtig ist auch, dass interne Vielfalt ein Innovationspotential darstellt. Monokulturen 

sind nicht nur ökonomisch ein Risiko, sie sind bei allen Spezialisierungsvorteilen immer 

der Gefahr ausgesetzt, Entwicklungen an ihren Rändern zu verpassen. Wer mit dem 

Zeitgeist verheiratet ist, so ein bekanntes Zitat, ist schnell Witwer, es lohnt sich also auf 

mehreren Hochzeiten zu tanzen, auf unterschiedliche Entwicklungen vorbereitet zu sein 

oder sie selbst innovativ voranzutreiben. Wenn ich die Entwicklungspläne der Hoch-

schulen betrachte, so ist diese Tendenz deutlich spürbar, aber die vielen Ideen spren-

gen schnell den quantitativen Rahmen und nur selten ist die kritische Masse zu realisie-

ren, die eine erfolgreiche Entwicklung ermöglicht. 

Ich will jetzt gar nicht nach den konkreten Motiven fragen, häufig sieht sich jeder und 

jede Wissenschaftlerin als Nabel der kleinen Hochschulwelt und möchte gebührend zur 

Geltung kommen und sich nicht einfach einem vorgegebenen Profil unterordnen. Aber 

trennt man einmal die Genese von der Geltung, so ist unverkennbar, dass viele Poten-

tiale in den einzelnen Hochschulen ungenutzt bleiben müssen, die ggf. in Kooperation 

mit anderen Hochschulen genutzt und entfaltet werden könnten. 

Der Bolognaprozess trägt zu dieser Problematik, aber auch zu seiner Lösung bei. 

Durch die Differenzierung in Bachelor- und Master-Studiengänge stellt er kleinere 

Hochschulen schnell vor kapazitäre Grenzen oder führt zu sehr spezialisierten Angebo-

ten, die, um das obige Bild nochmals zu strapazieren, den Verdacht des Heirats-

schwindel provozieren. Es macht in meinen Augen wenig Sinn, dass kleine Hochschu-

len dieses Problem für sich alleine lösen. Die Differenzierung „a la Bolognaise“ ermög-

licht aber andererseits auch die wechselseitige Ergänzung und Abstimmung über die 

Hochschulgrenzen hinweg. Erste Ansätze von solchen Kooperationen gibt es in Bran-

denburg, sie sollten ausgebaut werden. Ich denke hier an fachliche Ergänzungen in 

einzelnen Studiengängen, aber auch an Ergänzungen durch Studiengänge, hier ist Bo-
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logna hilfreich und ich kann nur dringend raten, bei der Frage, wer Bachelor und wer 

Master anbietet, die alten Schlachten und Empfindlichkeiten zwischen den Hochschul-

arten außen vor zu lassen. Sollte, wozu ich raten würde, auch über das Verhältnis bei-

der Hochschulraten nachgedacht werden und auch ggf. über neue Strukturen, dann will 

ich in einer Fachhochschule auch darüber reden, dass dies nicht nur in Form einer kol-

lektiven Beförderung („Massentaufe“ nennen es die Skeptiker) geschehen kann. Da 

wird es auf beiden Seiten individuelle Gewinner und Verlieren geben, gewinnen wird 

das System und damit die Studierenden und alle anderen Stakeholder, von und für die 

wir schließlich leben. 

  

Wenn die Zukunft schwer vorhersehbar  und unsicher ist, muss Hochschulplanung in 

erster Linie flexibel sein, mehrere Optionen offen lassen, sich auf unterschiedliche Sze-

narien einstellen. Dies können kleine Einheiten nur schwer realisieren wenn sie 

zugleich im Profilbereich über ausreichend kritische Masse verfügen wollen, die allein 

Qualität garantiert. Dazu gehört auch die Auflösung einer allzu engen Koppelung von 

Forschung und Lehre, die ohnehin vielfach eine Chimäre ist. Lehrprofessuren an Uni-

versitäten und Forschungspendants an Fachhochschulen, ggf. auf Zeit machen es 

möglich, sich den unterschiedlichen Mechanismen und Konjunkturen von Forschungs- 

und Lehrnachfrage Rechnung zu tragen. Brandenburg wird in diese Richtung gehen. 

Aber man muss nicht nur Appelle aussprechen, man muss auch über die Schwierigkei-

ten reden. Das Mittelverteilungssystem macht bereits jetzt deutlich, dass die Hochschu-

len unterschiedlich gut abschneiden und z.B. ungenutzte Kapazitäten, sei es in Form 

von Studienplätzen, sei es im Bereich der Infrastruktur, Bereichen großer Überlast ge-

genüberstehen.  

Man kann das mit marktliberalen Augen sehen und beruhigt feststellen, dass das Geld 

und was dann alles daran hängt eben dort hin geht, wo es offensichtlich gebraucht wird, 

wobei Geld flexibler ist als betonierte Infrastruktur. Die alten Planungen scheinen sich 

unter den neuen – damals nicht zu prognostizierenden  - Bedingungen nicht bewährt zu 

haben und anstatt umzuplanen, ebnet man dem freien Spiel der Kräfte den Weg und 

sieht zu, was dabei herauskommt. Kooperationen haben es unter diesen Bedingungen 

z. T. schwer. Wenn zwei Starke sich dadurch noch stärker machen, gibt es allenfalls 

das Problem, wer in der Win-Win-Situation mehr (Ge-)Win(n) macht und wer ggf. als 

weinender Dritter die Verluste zu tragen hat. Kooperieren Starke mit Schwachen kon-

kurriert das Motiv des Schnäppchenjägers auf der Seite des Starken mit der Hoffnung 
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auf eine preisgünstige Juniorpartnerschaft auf der des Schwachen aber auch zwei 

Schwache können sich über die Runden retten, wenn sie sich nicht über die Rollen des 

Retters und des Gerettetem streiten.  

 

 

Für alle diese Varianten bietet Brandenburg Möglichkeiten. Nimmt man z.B. die BTU, 

so kommen die TU in Berlin und Dresden genauso in Frage wie die FH Lausitz, oder 

wie schon realisiert, die FH Brandenburg, und der Berliner Raum Brandenburgs wirft 

begierige Blicke auf die freien Kapazitäten in der Lausitz. Um die Studienplätze in 

Brandenburg zu halten, müssen sie ggf. zwischen den Hochschulen auch verschoben 

werden können. Was wie eine Notlösung aussieht (was macht man nicht alles, um das 

Bundesgeld zu bekommen) kann man auch als eine Tugend betrachten. Innerhalb ei-

ner Hochschule macht man das auch, oder sollte man es tun, warum nicht auch zwi-

schen Hochschulen. Hier zeigt sich, dass die Tugenden, die aus der Not geboren sind, 

meist die zuverlässigsten sind, denn auch in Zeiten ohne Not wurde diese Empfehlung 

schon immer gegeben. Dies würde aber bedeuten, dass man Koordination nicht nur als 

wechselseitige Abgrenzung, sondern auch als wechselseitige Ergänzung begreifen 

muss. 

Man kann es aber auch mit republikanischen Augen sehen, Hochschulen als res publi-

ca, als eine wirklich öffentliche und nicht nur öffentlich finanzierte Angelegenheit, dem 

Markt in einem weiten Sinne (es gibt auch einen Markt für öffentliche Güter) dienend, 

ihm aber nicht unterworfen. Beide Blickwinkel müssen sich nicht widersprechen wenn 

man ihre Wirkungsweisen differenziert. Auch zur Demokratie gehört Konkurrenz, z.B. 

um Ämter, aber sie ist trotzdem kein Geschäft. Dieser zweite, eher politische Blick er-

möglicht die Heranziehung gemeinwohlorientierte Kriterien der Hochschulentwicklung, 

die über die invisible hand hinausgehen und visible sein müssen, oder anders gesagt: 

Hochschulpolitik ist auch Politik im gestalterischen Sinn. Es kann langfristig sinnvoll 

sein, technik- und naturwissenschaftliche Studienplätze vorzuhalten, für die ein gesell-

schaftlicher Bedarf, aber aktuell keine ausreichende studentische Nachfrage gegeben 

ist. Der Auf- und Abbau der Informatikstudienplätze in den letzten 20 Jahren ist ein 

mahnendes Beispiel. Auch regionalpolitische Gesichtpunkte können ins Feld geführt 

werden, aber der Kulturstaat muss auch Dinge pflegen, die nicht den schnellen Euro 

bringen, als moralische Infrastruktur aber seine langfristige Sicherung bieten. Man kann 

sich aber auch z.B. fragen, ob es die Aufgabe Brandenburgs ist, den Abbau z.B. der 
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Architekturstudienplätze in den anderen Bundesländern zu kompensieren, weil die Stu-

dierenden zwar zunächst nach Brandenburg kommen, nach dem Examen (oft leider 

auch schon vorher) aber – mangels hiesiger Beschäftigungsmöglichkeit -  nicht nur in 

die alten Länder, sondern – so habe ich es neulich gelesen - gleich weiter ins Ausland 

gehen. 

 

Aber es gibt schließlich (und das meint zu Ihrem Trost: abschließend) noch ein weiteres 

Problem, das der „Heimat“ oder der Identität. Als Fusionsopfer und – täter kann ich ein 

leidvolles Lied davon singen, auch in Erster Person, denn ich bin nicht frei von dieser 

Problematik. Die internationalen Elefantenhochzeiten in der Wirtschaft sind häufig ge-

nug an kulturellen Differenzen gescheitert. Globalisierung hin und her, die nationalen 

Kulturen des Mit- und Gegeneinander in Firmen und Organisationen sind nach wie vor 

sehr unterschiedlich gestaltet. Die Forcierung von Corporate Identity verstärkt die 

wechselseitige Abgrenzung (häufig schon auf der Ebene der Fachbereiche oder Institu-

te bemerkbar) und Konkurrenz, nicht aber die Kooperation, und wo wir schon bei einer 

Amtseinführung beieinander sind: wem ist der Präsident verantwortlich, womit soll er 

sich identifizieren: mit „seiner“ Hochschule oder mit einem Knotenpunkt in einem Netz-

werk, um das andere Extrem einmal zumindest zu nennen. Kooperation in der Hoch-

schule setzt eine gewisse gemeinsame Kultur voraus, „Kollegialität plus“, wenn Sie so 

wollen, keiner weiß so genau, was das ist, aber jeder merkt, wenn sie fehlt. Anderer-

seits darf der Blick über den Tellerrand der eigenen Hochschule nicht den Außenseitern 

überlassen bleiben, die sich vor Ort nicht wohl fühlen. Die Identifikation mit Netzwerken 

ist emotional unattraktiv und  abstrakt. Und weiter: ist dies ein Brandenburger Netz, ein 

Berlin-Brandenburger oder – ich falle leicht in Extreme – ein globales Netz?  

Für eine erfolgreiche Hochschulentwicklung in Brandenburg wird entscheidend sein, ob 

es gelingt, lokale Studienangebote bereitzustellen, die ihre hohe Qualität und damit ihre 

überregionale Konkurrenzfähigkeit zumindest der regionalen Kooperation verdanken. 

 

Die Rollen dabei sind sauber verteilt: ich habe gut reden und Sie viel zu tun. Ich wün-

sche Ihnen Herr Präsident und Ihrer Hochschule viel Erfolg dabei, der Landeshoch-

schulrat wird Sie bei dieser schwierigen Aufgabe gerne unterstützen. 
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