
Man vermisst den Rauch, den Knall, 
den Einschlagskrater. Irgendetwas 
muss man doch sehen, wenn unter 

so viel Protest und Krach aus einer Fach-
hochschule und einer Universität eine ganz 
neue Uni entsteht. Oder? Aber da ist nichts. 
Die Gebäude? Stehen noch. Das futuristisch 
aufgewickelte, innen bonbonbunte Biblio-
theksgebäude der Brandenburgisch-Tech-
nischen Universität (BTU) Cottbus hat sich 
nicht vor Schreck entfaltet. Die Profs und 
Studis aus Cottbus und Senftenberg? Alle 
sind noch da und eher gelassen, bis auf ein 
paar Erstsemester, die nach Cottbus gezogen 
sind und nun mit Entsetzen feststellen, dass 
ihr Studiengang in Senftenberg angesiedelt 
ist, eine halbe Regionalbahnstunde entfernt. 
Seit dem 1. Juli 2013 gibt es die BTU Cott-
bus und die Hochschule Lausitz in Senften-
berg offiziell nicht mehr – sie wurden zur 
BTU Cottbus-Senftenberg fusioniert.

Die politischen Schlachten sind geschla-
gen. Einige juristische Fragen stehen noch 
zur Klärung aus. Doch der Zusammen-
schluss der Universität und der Fachhoch-
schule hat noch nicht einmal richtig be-
gonnen. Denn jetzt müssen erst einmal die 
Menschen zueinander finden.

Es gibt viel zu tun

Der Kitt zwischen den beiden Hochschu-
len wurde bislang sparsam aufgetragen, 
geschweißt wird erst nach und nach. Ein 
Gesetz ist es nur, das beide Teile zusam-
menhält, mehr nicht – von einer gemein-
samen Website, einheitlichen Briefköpfen 
und schnell angepassten Türschildchen ab-
gesehen. „Das war ja nicht so schwer, man 
musste an der BTU nur überall ein ‘-Senf-
tenberg‘ ergänzen“, sagt Matthias Hein-
ze, spöttisch glucksend, „aber man hat es 
natürlich nicht geschafft, vernünftige Se-
mestertickets für die Studierenden von der 
Hochschule Lausitz zu machen.“ Natürlich. 
Heinze scheint bei dem Thema gar nichts 

Warten auf das Wir-Gefühl
In Brandenburg hat das Wissenschaftsministerium die Technische Universität Cottbus und 
die Hochschule Lausitz zusammengelegt. Die Fusion haben sich nicht alle gewünscht. Aber nun müssen 
die ungleichen Partner zusammenfinden. Ein Projekt mit vielen Anlaufschwierigkeiten. 

von Marlene Weiss

Auf die Zukunft eingestellt. Das 
Informations-, Kommunikations- und 
Medienzentrum (IKMZ) am Standort 

Cottbus.
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	Bisherige BTU Cottbus

Gegründet: 1991 als einzige tech-
nische Universität des Landes Bran-
denburg gegründet. Sie ging aus der 
Hochschule für Bauwesen Cottbus 
hervor.

Studierende: Knapp 7000 Studenten, 
darunter rund 1200 ausländische 
Studierende aus rund 100 Nationen.

Wissenschaftler: 119 Professoren, 
283 wissenschaftliche Mitarbeiter.

Struktur: Die BTU hatte vier Fa-
kultäten: Mathematik, Natur-
wissenschaften und Informatik; 
Architektur, Bauingenieurwesen 
und Stadtplanung; Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Wirtschaftsinge-
nieurwesen; Umweltwissenschaften 
und Verfahrenstechnik. Zudem gab 
es fünf zentrale wissenschaftliche 
Einrichtungen.

Budget: 49,1 Millionen Euro

	Bisherige Hochschule Lausitz

Gegründet: Ebenfalls 1991. Sie ging 
aus der 1947 gegründeten Bergin-
genieurschule Senftenberg hervor. 
Studienorte in Cottbus und Senften-
berg.

Studierende: Rund 3500 Studieren-
de, darunter etwa 300 internationale 
Studierende aus mehr als 40 Staaten.

Wissenschaftler: 108 Professoren, 
150 wissenschaftliche Mitarbeiter.

Struktur: Die Hochschule Lausitz 
hatte vier Fakultäten: Die Fakultät 
für Ingenieurwissenschaften und 
Informatik, die für Naturwissen-
schaften, eine für Musikpädagogik, 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften sowie eine für Bauen. 

Budget: 14,7 Millionen Euro

 www.b-tu.de/b-tu; www.tu-cottbus.de/
btu; www.hs-lausitz.de/start.html

Steckbrief der Ehemaligen

mehr zu überraschen. Er studiert im neun-
ten Semester Kultur und Technik, bislang 
an der BTU. Für den Bachelor braucht er 
etwas länger, weil er quer durch Europa 
Hochschulpolitik betreibt. Wenn er aufzählt, 
was alles nicht erledigt wurde, ist er um Ge-
duld bemüht. „Wer in Senftenberg studiert 
und in Cottbus eine Vorlesung hat, kommt 
hier nichtmal ins W-
Lan rein“, sagt er. 
„Die E-Mail-Adres-
sen wurden nicht 
vereinheitlicht. Und 
versuchen Sie mal, 
von der Hochschule-Lausitz-Seite aus hier 
ein Buch auszuleihen! Da muss noch sehr 
viel gemacht werden!“

Die Details, wie das Zusammengehen 
der beiden Hochschulen umgesetzt werden 
soll, regelt das zum 1. Juli 2013 in Kraft 
getretene Fusionsgesetz: Alle Professoren 
und Mitarbeiter werden demnach übernom-
men, ohne Änderungen – Fachhochschul-
professor bleibt also Fachhochschulprofes-
sor, Uniprofessor bleibt Uniprofessor. Auch 
bei den Gehältern ändert sich erst einmal 
nichts. Berufen werden darf ebenfalls wei-
ter auf Uni- und auf FH-Professuren. Aber, 
falls Bedarf besteht, kann der Gründungs-
präsident auch Professoren aus Senftenberg 
zu Professoren für Studiengänge an der 
Universität machen, inklusive dem Recht, 
Dissertationen zu betreuen. Das klingt, als 
könnten einige Senftenberger noch durch 
die Hintertür zu Uniwürden kommen. 

Kaum Proteste an der Hochschule

Für viele in Cottbus war schnell klar: Uni 
ist besser als Fachhochschule, also werden 
durch die Fusion die Senftenberger auf- 
und wir abgewertet – nein danke. Und tat-
sächlich: An der Hochschule Lausitz gab 
es kaum Protest gegen die Fusion. Nur der 
Cottbuser Uni-Dünkel geht manchen dort 
etwas auf die Nerven. Immerhin wurde die 
Hochschule Lausitz von der Lausitzkommis-
sion sehr gut bewertet, anders als die BTU. 

„Am Anfang war ich gegen die Fusion, 
aber momentan gebe ich der neuen Einrich-
tung eine Chance, auf dem Hochschulmarkt 
zu bestehen“, sagt Ronny Schedifka, der im 
fünften Semester Wirtschaftsingenieurwis-
senschaften in Senftenberg studiert. Rela-
tiv gut besuchte Infoveranstaltungen habe 
es in Senftenberg gegeben, aber es gab kei-
ne Gegenwehr, obwohl das Fachhochschul-
system in das BTU-System übergehe. „Wir 
werden quasi geschluckt“, sagt Schedifka. 
Damit das Projekt gelingt, müsse sich jetzt 
der Gedanke durchsetzen, dass alle gleich 
angesehen sind, egal ob sie zur Fachhoch-
schule oder zur Uni gehören. Und man dür-
fe sich nicht gegenseitig ignorieren.

Die BTU ihrerseits protestierte erbit-
tert. Lange gab es wöchentlich Demon-
strationen. Als die gemeinsame Universität 
im Sommer offiziell den Betrieb aufnahm, 
zog ein Trauermarsch durch die Stadt und 
trug die alte BTU im Sarg zu Grabe. Nach 
den ersten Betriebsmonaten ist kein Frie-
den eingekehrt: Vor dem Landes- und dem 

Bundesverfassungs-
gericht sind mehre-
re Klagen von Pro-
fessoren, Fakultäten 
und der BTU gegen 
die Fusion anhän-

gig. Einen Eilantrag gegen die Zusammen-
legung wies das Bundesverfassungsgericht 
zwar ab. Aber die Richter stellten klar, dass 
der Gründungsbeauftragte „keine wissen-
schaftsrelevanten Entscheidungen“ treffen 
darf. An Struktur oder inhaltlichen Profi-
len der neuen Universität darf also vorerst 
nicht gerüttelt werden. Eine Sorge sind die 
Befürworter des Zusammenschlusses im-
merhin los: Eine Unterschriftensammlung 
für das Volksbegehren „Hochschulen er-
halten“ scheiterte im Oktober. Die Exper-
ten in der sogenannten Lausitzkommission 

hatten der BTU Anfang 2012 ein mäßiges 
Urteil ausgestellt und dringend zur engen 
Kooperation mit der kleineren Hochschu-
le Lausitz geraten. Nachdem das schon der 
Wissenschaftsrat im Jahr 2002 empfohlen 
hatte und trotzdem wenig passiert war, ent-
schied die Ministerin, Prof. Dr. Sabine Kunst, 
beide zusammenzulegen. Gründungsbeauf-
tragter ist Dr. Birger Hendriks (s. auch In-
terview auf Seite 17). Der Jurist wurde von 
Ministerin Kunst eingesetzt. Die hatte sich 
mit ihrem Vorpreschen bei den Fusionsgeg-
nern an der BTU unbeliebt gemacht. Ent-
sprechend gereizt reagieren dort nun viele 
auf Hendriks.

Für ihn heißt das richterliche Urteil aus 
Karlsruhe: Er ist nur ein Verwalter. Er kann 
nicht richtig anpacken, was nach Ansicht 
vieler aber nach jahrelangem Hin und Her 
dringend nötig wäre. Das ist auch einer der 
Hauptgründe, warum Dr. Rembert Reemt-
sen die Zukunft nach wie vor in ziemlich 
düsteren Farben malt. Der BTU-Professor 
für Ingenieurmathematik ist einer der Klä-
ger gegen die Fusion. Als Mitte Oktober die 
Gremien für die neue Hochschule gewählt 
wurden, bekam Reemtsen als Kandidat für 

„Da muss noch 
sehr viel 

gemacht werden“
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den erweiterten Gründungssenat die mei-
sten Stimmen – man kann also davon aus-
gehen, dass er kein isolierter Nörgler ist. Der 
Mathematiker sitzt auch in der Findungs-
kommission für den neuen Präsidenten. 
„Der Gründungspräsident wird frühestens 
im April sein Amt antreten, dann muss er 
sich einarbeiten; das heißt, mindestens ein 
Jahr lang passiert gar nichts“, sagt Reemt-
sen. Dabei wäre einiges zu tun: Laut Emp-
fehlung des wissenschaftlichen Beirats des 
Landes sollen 78 Professuren von 228 abge-
baut werden. Jede dritte Professur soll also 
verschwinden. „Diese Empfehlung bestätigt, 
worauf seit langem von den verschiedensten 
Seiten hingewiesen wurde: dass die frühere 
BTU vollkommen unterfinanziert war“, sagt 
Reemtsen. Die mangelnde Personalausstat-
tung zeigt sich zum 
Beispiel an der Fa-
kultät I mit den Fä-
chern Mathematik, 
Informatik, Physik, 
Chemie, Kultur und 
Technik. Dort kommen auf 26 reguläre Pro-
fessoren derzeit 42 Stellen für akademische 
Mitarbeiter. Das macht pro Professor einen 
Postdoc und einen Doktoranden mit einer 
halben Stelle. Vor zehn Jahren waren es an 
der Fakultät immerhin noch 71 Stellen.

Mit dem Ende Dezember unterzeichneten 
Hochschulvertrag stockt das Land die ge-
meinsamen Mittel der beiden Hochschulen 
immerhin trotz des geplanten Schrumpfpro-
gramms auf: Rund 82 Millionen Euro soll 
es künftig als Basis-Zuweisung des Landes 
geben. Hinzu kommen Mittel für Tarifstei-
gerungen und andere Zuwendungen. „Die 
BTU Cottbus-Senftenberg erhält damit ab 
2014 rund zehn Millionen Euro mehr als 
die beiden Vorgänger-Hochschulen zusam-
men“, sagte Birger Hendriks nach der Un-
terzeichnung. Und da diese Vereinbarung 
für fünf Jahre gelte, habe man nun finan-
zielle Planungssicherheit.

Reemtsen mag das nicht so recht mit 
der geplanten Reduzierung der Profes-
sorenstellen versöhnen. „So einen Abbau 

kann niemand wol-
len“, sagt er. „Aber 
wenn das Land nicht 
mehr Mittel zur Ver-
fügung stellt, dann 
müssen wir in diese 

Richtung gehen und kleiner werden.“ Nur: 
Wegen des Führungsvakuums kann der Um-
bau vorerst nicht beginnen, und das bringt 
Reemtsen auf. Stillstand, das hat die BTU 
seiner Ansicht nach lange genug ge habt. 
Immerhin durften wegen der geplanten Um-

strukturierung seit drei Jahren keine neuen 
Professoren mehr berufen werden. „Inzwi-
schen ist jede vierte Professur an der ehe-
maligen BTU von einem Gastprofessor be-
setzt oder wird vertreten“, sagt Reemtsen. 
Gastprofessoren aber betreuen meist keine 
Abschlussarbeiten oder Doktoranden, und 
sie werben keine Drittmittel ein.

Werden jetzt Fächer gestrichen?

Wenn es nach dem Mathematiker ginge, 
sollte man möglichst rasch mit dem Umbau 
beginnen. Also entscheiden, welches Profil 
die neue BTU künftig haben soll, und dafür 
die Stellen ausschreiben. Aber so ganz ohne 
Ärger wird das nicht gehen: So eine Fusi-
on, zusammen mit einem so massiven Ab-
bau an Professuren, sei nur durch die Strei-
chung ganzer Fächer zu machen, glaubt 
Rembert Reemtsen. Nur welche? Das Land 
hat dazu keine Vorgaben gemacht. Unter-
einander werden sich die Professoren kaum 
einigen können, und der Präsident tritt vo-
raussichtlich erst an, wenn die Studiengän-
ge, die dann wieder drei Jahre laufen, für 
den nächsten Herbst festgelegt sind.

Auf den neuen Präsidenten kommt auf 
alle Fälle eine Menge Arbeit zu. Wolfgang 
Schröder hat schon jetzt gut damit zu tun, 
zwei grundverschiedene Hochschulen zu-

Dienstleister für Forschung und Lehre. 
Das Konrad-Zuse-Zentrum am Standort Senftenberg.
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„Der Gründungspräsident 
wird frühestens im April sein Amt 

antreten“
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sammenzuführen. Er war bislang Kanz-
ler der BTU Cottbus. Weil der Kanzler der 
Hochschule Lausitz mit der Fusion in Pen-
sion ging, übernahm er die gemeinsame 
Leitung. Schröders Aufgabe ist es nun, die 
Verwaltungen der beiden Hochschulen zu-
sammenzubringen. Schon seit Herbst ver-
gangenen Jahres tagt eine AG Governance, 
die die Integration der Verwaltungen vor-
bereitet hatte. Ein neues Organigramm, das 
zeigt, wie die künftige Verwaltung organi-
siert ist, gibt es schon. Die einzelnen Ab-
teilungen sind zwar jeweils noch auf bei-
de Standorte verteilt, haben aber meistens 
eine gemeinsame Leitung. Sie seien also 
„faktisch zusammengelegt“, sagt Wolfgang 
Schröder. 

Ein großer Komplex seien die unter-
schiedlichen Anwendungen der HIS-Mo-
dule in der Verwaltung. Also die IT, die zwar 
an beiden Standorten von der Hochschul-
Informations-System-GmbH (HIS) kommt, 
aber eben nicht identisch ist. Und dann gibt 
es noch das gemeinsame Dokumenten-Ma-
nagement-System: Es müssen neue Lei-
tungen geschaltet werden, man muss mit 
der Telekom reden, sich mit Routern, Swit-
ches und Firewalls befassen. „Es ist eine 
große Herausforderung, alles effizient zu 
organisieren und das Beste von beiden Sei-
ten zu bewahren, auch wenn jetzt am An-
fang vieles, aber noch nicht alles reibungs-
los läuft“, sagt Schröder. 

Die Fusion kann eine Chance sein

Jetzt fehlt nur noch eines: Dass sich auch 
die Menschen auf beiden Seiten als Teil des 
Ganzen sehen. „Noch tut keiner was da-
für, dass hier ein Wir-Gefühl entsteht“, sagt 
Matthias Heinze. „Aber wenn die Hoch-
schulangehörigen nicht finden: Wir sind 
die BTU Cottbus-Senftenberg, dann funk-
tioniert das nicht.“

Ein Wir-Gefühl, das hat die Fusion ein-
deutig gebracht. Allerdings nur als „Wir, 
die BTU Cottbus“, in Kombination mit Wut-
schnauben über die Fusion; vielleicht ver-
einzelt auch „Wir, die Hochschule Lausitz“, 
zusammen mit „Die da in Cottbus“. Von 
„Wir, die BTU Cottbus-Senftenberg“ war 
bislang eher nicht die Rede.

Aber das kann ja noch werden, Cottbus 
und Senftenberg haben schon ganz anderes 
geschafft. Im Stadion der Freundschaft, 
ausgerechnet, bestreitet der FC Energie 
Cottbus tapfer seine Zweitliga-Heimspiele, 
mal mehr, mal weniger erfolgreich, immer 
beliebt. Dass er einst aus dem SC Aktivist 
Brieske-Senftenberg hervorging, ist den 
Fans längst egal. 

Dr. Marlene Weiss 
ist Journalistin in München.

InTErvIEW  
mit Birger Hendriks über 
Hochschulfusionen
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„Wir brauchen mehr Durchlässigkeit“

cottbus Fachhochschulen und Unis 
können unter ein Dach passen, sagt 
Dr. Birger Hendriks. Er koordiniert 
die Zusammenlegung der BTU Cott-
bus mit der Hochschule Lausitz.

duz Herr Hendriks, die Europäer be-
kommen immer weniger Kinder, und 
aus strukturschwachen Regionen ziehen 
junge Leute weg. Wird es künftig mehr 
Hochschulzusammenlegungen geben?
Hendriks Das kann ich so pauschal 
nicht sagen. Aber es gibt immer wieder 
Fusionen, und auch in anderen europä-
ischen Ländern redet man über weitere 
Vorhaben. Das muss nicht schlecht sein. 
  
duz Mit dem demografischen Wandel 
wird es für manche Hochschulen eng. 
Helfen Fusionen?
Hendriks Wenn ich zwei unterbelegte 
Hochschulen in einem Gebiet habe, das 
sich demografisch schlecht entwickelt, 
habe ich doch zwei Möglichkeiten: zu-
machen oder kooperieren. Auch unter 
Strukturaspekten ist Kooperation die 
sinnvollere Variante. Eine Hochschule 
ist ein wichtiger Faktor, sie erhält Kauf-
kraft und Arbeitsplätze. 

duz In Cottbus wurde vor allem kri-
tisiert, dass eine Uni und eine Fach-
hochschule zusammengeführt werden 
sollten. Von einer Art Gesamtschule war 
die Rede.
Hendriks Das ist ein unzutreffender 
Vergleich. Wir haben heute eine ganz 
andere Durchlässigkeit als vor 40 Jahren. 
Ein Fachhochschul-Bachelor kann einen 
Master an der Uni machen, ein Fach-
hochschul-Master kann promovieren. 
Und ein Handwerksmeister kann ohne 
Weiteres studieren, das ist in skandina-
vischen Ländern schon längst so. Wir 
brauchen noch mehr Durchlässigkeit 
von beruflicher zu universitärer Bildung, 
von Fachhochschule zur Uni. 

duz Aber geht es damit voran, wenn 
mehr Fachhochschulen und Unis unter 
einem Dach sind?
Hendriks Zumindest wird der Durch-
stieg erleichtert. Junge Leute aus bil-
dungsfernen Schichten studieren eher 
an der Fachhochschule, 80 Prozent der 
Uni-Studierenden dagegen kommen aus 
bildungsnahen Familien. Die OECD wirft 
Deutschland immer wieder mangelnde 
Durchlässigkeit vor; da sind wir nicht 
gerade vorbildlich. Gleichzeitig müssen 
Studiengänge beschäftigungsfähige Ab-
solventen hervorbringen, also kann man 
durchaus die starke universitäre oder 
fachhochschulische Ausprägung man-
cher Studiengänge beibehalten.

duz Haben die Reformen, durch die 
Hochschulchefs mehr Macht erhalten 
haben, Fusionen leichter gemacht?
Hendriks Ja. Für die Veränderungen 
bei Personal, Finanzen oder Verwaltung 
muss man in der Übergangszeit deut-
lich stärker steuern können.

duz Und der Bologna-Prozess? 
Hendriks Auch die Bologna-Struktur 
hat viel erleichtert. Mit Bachelor und 
Master kann man intern flexibler ope-
rieren und zum Beispiel zwei Bachelor- 
und einen Master-Studiengang erhalten 
oder einzelne Module zusammenlegen.

duz In der Wirtschaft hat es spektaku-
lär gescheiterte Fusionen gegeben. Wie 
können Hochschulen das vermeiden? 
Hendriks Man sollte immer vom Pro-
dukt her denken: Welche Chancen gibt 
es? Welche Synergien und gegenseitige 
Befruchtung kann man erreichen? Zum 
Beispiel bei einer technischen und ei-
ner geisteswissenschaftlich orientierten 
Hochschule müsste man schon sehr über-
legen, ob eine Fusion sinnvoll sein kann.  

Die Fragen stellte Marlene Weiss.
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