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Vorbemerkung

hat mit Gesetz vom 24.6.1-99f die Errichtung
dreier Universitäten in Potsdam, Frankfurt/Oder und Cottbus
beschlossen. Die Gründung der Technischen Universität Cottbus
erfolgte am 15. Juli 1991 durch Verordnung des l,Iinisters für
Wissenschaft, Forschung und Kultur. Mit Schreiben vom L7.L.1-992
hat das Land den ltj-ssenschaftsrat gebeten , zu.T Aufnahme der
Universitäten Cottbus und Frankfurt/Oder in das Hochschulverzeichnis des Hochschulbauförderungsgesetzes Stellung zu nehmen,
und im Juni Lggz die Denkschriften der Gründungssenate vorgeDas Land Brandenburg

legt

"

Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung seiner Stellungnahmen
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der auch Sachverständige angehörten, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist
der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.

Die Arbeitsgruppe hat die Universität Cottbus am 25. September
1992 besucht und Ausbaustand und Entwicklungsplanung mit Vertretern von Land und Hochschule erörtert. Da der Wissenschaftsrat
zum Standort Cottbus bereits mit seinen Empfehlungen zu den
Ingenieurwissenschaften sowie zu den Fachhochschulen in den
neuen Ländern Stellung genoilImen hattea) r konzentrierte die
Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit zunächst auf die Universität Frankf,urt/Oder; eine Stellungnahme dazu wurde vom Wissenschaftsrat afiI
22" Januar 1993 verabschiedet. Sie nahm anschliepend ihre Beratungen zur Technischen Universität Cottbus im Januar 1993 wieder
auf.
Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 9. Jul-i 1993 verabschiedet.

a)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur künftigen Struktur der
Hochschullandschaft in den neuen Ländern und im Ostteil von
Berlin, KöIn L992, Teil II, S. L45-234.
Ebd.

, s.

45-1,45

.

E

J

A. Ausgangslage
I. Ar:sbauplanungen des l"andes im Hochschulbereich
1.1. Prognose für den Studienplatzbedarf
Das Land

stützt sich in seiner Ausbauplanung auf ein

von

der Hochschul-fnformations-system GmbH (HIS) entwickeltes
Berechnungsmodell für Prognosen von Studienanfänger- und
Studentenzahlen in Brandenburg. Dabei findet ein modifiziertes Verfahren zur Festlegung einzelner l,lodel-Iparameter
Anwendung, das der Situation der bislang unzureichenden
Hoch.schulausstattung des Landes und des bis zur Neugründung
von Hochschulen vorhandenen hohen Studentenexports Rechnung
trägt. Für die drei angenommenen Modellvarianten unter Berücksichtigung unLerschiedlicher Entwicklungen im Fachhochschulbereich werden auf der Basis einer unterstellten Bevölkerungszunahme ab 1995 folgende minimale und maximale
Studentenzahlen bis zum Ende des Prognosezeitraums errech-

net:
Prognosen für Studentenzahlen an Universitäten
und Fachhochschulen des Landes Brandenburg
(Deutsche und Ausländer)

r.996

14.100

r-6. s00

2000

30.000

36 .500

20r.0

48 .400

55 . s00

Quelle: HrS, Vorausschätzung der Studienanfänger- und Studentenzahlen in Brandenburg. Zielprojektion bis zum
Jahr 20L0. 2. Entwurfsfassung, Mai L992.

6Die Prognoserechnung unterstell-t für die Zukunft eine Erwej-terung des wirtschaftlichen und kulturellen Ballungsraumes Berlin auf die brandenburgische Umgebung. Die schon
jetzt überfüIlten Berliner Hochschulen und die hohen Berliner Mietpreise begründen die Annahme, dap gute brandenburEische Hochschulen für Studenten attraktiv sein werden.
Umgekehrt unterstellt die Prognose auch für die Zukunft
eine intensive Nutzung des breitgefächerten Berliner Studienangebots durch brandenburgische Landeskinder (L7 20*) |
die aber entscheidend von der Entwicklung des brandenburgischen Hochschulangebots abhängen wj-rd.
Von der vom Land geplanten Hochschulstruktur sind die neugegründeten Fachhochschulen bereits in das Hochschulverzeichnis des Hochschulbauförderungsgesetzes aufgenommen
worden. Auch die Universität Potsdam und die Hochschule für
Film und Fernsehen, die befristet bis Ende 1993 in das
Hochschulverzeichnis aufg'enommen worden sind, wurden vom
?fissenschaftsrat zur unbefristeten Aufnahme empfohlen.l>
In seiner Stellungnahme zur Europa-Universität Frankfurt/
Oder hat sich der Wissenschaftsrat für eine Aufnahme auch
dieser Hochschule in das Hochschulverzei-chnis des Hochschulbauförderungsgesetzes zum 1. Januar 1993 ausgesprochen.2) In einer weiteren Stellungnahme äuperte der
Wissenschaftsrat Bedenken gegenüber einem gleichzeitigen
Aufbau al1er geplanten naturwissenschaftlichen Studiengänge
an der Universität Potsdam. Er empfahl daher, zunächst mit

1)

2>

Empfehlung zur endgültigen Aufnahme der Hochschulen in
den neuen Ländern in die Anlage zum Hochschulbauförde-

rungsgesetz, Entwurf, Drs. 11BB/93 vom 9. JuIi l-993.
Stellungnahme zur Aufnahme der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder in das Hochschulverzeichnis des
Hochschulbauförderungsgesetzes, Drs. 987/93 vom 22.L.
1993.

7leistungsfähiger Lehramtsstudiengänge zu beginnen und darauf aufbauend schrittweise Diplomstudiengänge

dem Aufbau

anzubieten.

1

)

I.2. Zur geplanten Hochschulstruktur
plant mit der 1991 erfolgten Gründung
von drei Universitäten - mit unterschiedlichen Profilen in
Cottbus (fngenieür-r Natur-, Umweltwissenschaften sowie
Architektur), Frankfurt/Oder (Rechts-, Wirtschafts- und
Kulturwissenschaften) sowie Potsdam (klassisches Fächerspektrum ohne Medizin und Theologie mit breitem Angebot an
Diplom-, Ivlagister- und Lehramtsstudiengängen) - und fünf
Fachhochschulen (in Brandenburg, Cottbus,/Senftenberg,
Eberswalde, Potsdam und Wildau) den raschen Auf- und Ausbau
eines regional verteilten, differenzierten FlochschulsyDas Land Brandenburg

stems.

Bis

Jahr 2000 beabsichtigt das Land, 34.400 flächenbezogene Studienplätze zu errichten, davon 13.600 an Fachzum

hochschulen, was einem Fachhochschulanteil von rund

408

entspricht. Für die drei Universitäten sind zum Abschlup
der ersten Aufbauphase folgende Studienplatzzielzahlen
vorgesehen:

Universität

Potsdam

TU Cottbus

6. r.00

Europa Universität

Frankfurt

1-0.400

(Oder)

4 .000

Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge auf unj-versitärem
Ni-veau soll im Rahmen dieses Konzeptes allein die TU Cottbus anbieten. Die Studienanfängerkapazität für entsprechende Fachhochschulstudiengänge soII bis L995 rund 1.150 Stu-

1)

Stellungnahme zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen der Universitäten in Berlin und
Potsdam, Drs. 1006/93 vom 22.L.L993"

8dienplätze erreichen. Einen differenzierten Überbl-ick zum
beabsichtigten Studienangebot an den brandenburgischen
Fachhochschulen vermittelt die nachstehende Tabelle :
r Fachhochschule
o Fachhochschule
o Fachhochschule
o Fachhochschule
o
o

Brandenburg

(FH8)

Eberswalde
Lausitz
Potsdam

(FHE)
(FHL)
(FHP)

Technische Fachhochschule Wildau

OFHW)

Gesamtkapazität

1ges.)

Angaben in flächenbezogenen Studienplätzcn
insgesamt

FHB

Studicngang

FHE

FHL FHP
245

Architektur
Archivwesen

245

Bauingenieurwesen

525

Betriebswirtschaflslehre

435

TFHW

315

560

70

70

315

560

245

440

105

105

Bibtiotheks- u. Dokumentationswesen

245

315

Chemieingenieuruvesen

560
315

315

Design

1.642

Drucktechnik
700

350

350

Elektrotedtnik
Forstwirtschaft

3'.|5

315

Holzwirtschaft

175

175
245

245

lnformatik

350

' 'A{bauudia7ug

lnnenarchitektur

Kqeirar roü riüt Jitrgch$;

Kommunikation/Angewandte Sprache/
Öffentl ich keitsarbeit

., gf

350

Maschinenbau

245

Physikalische Technik
Restaurierung/Denkmalpfl

ege

350

Sozialwesen
Techn. Redakteur/'Techn. Journalismus

245

Versorgungstechnik

350

1.224

122

367

70

70

440

788

245

GesamEahi der Studienplätre

490
350
245

245

Wirtschafu ingen ieunaresen

Que11e:

438

"

Verfahrenstechnik

rmatik

2- Pban

175

175

Landschafu nutrung und Naturschutr

Wi rtschaftsi nfo

840

245

2.050 1.100 3.380 1.630 1.645

245
9.805

Brandenburgische Landeskommission für Hochschulen
und Forschungseinrichtung€nr Empfehlungen und
Stellungnahmen zur Entwicklung der Hochschul- und
Forschungslandschaft in Brandenburg, Potsdam, 1993,

S"

L17

9Das Land plant den Aufbau universitärer Kapazitäten in den
Naturi"Tissenschaft.en neben Cottbus vor allem an der Universitäh Potsdam a1s Hauptstanciort. Die Gründungsdenkschrift
,.ind die Empf ehlungen der Landeshochschulkommissionl ) sehen
im einzelnen folgendes Angebot mit nachstehenden Studienplatzkapazitäten für die Universität Potsdam vor:

F,7rht

Fal'nlt,lr

Uni Potdam
Malh.-Naturwiss. Fakultät

Mathemalik

500

lnlormatik

500

Physik

500

Chemie

500

Biologie

500

Irnährungswiss./
Lebensmittelchemie

100

Biochemie

100

Ceowissenschaften

750

Umweltwissenschaften

200

12.900

takultäten gesaml:

1 ) Brandenburgische

Fors chungs

1)

Immatrikulalion m

Stntlinplätzt
LKa)

ur;

Potsdam

475 100
300 100
475 100
475 100
-50

150
300
750
-

s.

49.

50
100
100

30

50

60

150

't50

100

10.170 2.750

einrichtungen

Potsdam vom

"1992; Brandenburgerische Landeskommission für
Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Empfehlungen
und Stetlungnahmen zur Ent\iTicklung der Hochschul- und
Forschungslandschaft in Brandenburg, Potsdam 1993,
27 .2

100

50

Landeskommission für ilochschulen und

Denkschrift zur Gründung der Universität

t.K

2.260

10

rn seiner sterrungnahme zu den mathematisch-naturwissenschaftrichen Fachbereichen in Berli-n und potsdam hat der
wissenschaftsrat die Potsdamer Fakultät vor allem durch die
dort konzentrierte Lehrerbildung sowie die Kooperationsmöglichkeiten mit den zahlreichen auBeruniversitären naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten der Region a1s begründet angesehen. Er monierte allerdings zufälrigkeiten und
Disproportionen in der Besetzung einzelner Fachgebiete und
empfahl - nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des engen
Finanzrahmens des Landes für den Aufbau der Naturwissenschaften ein abgestuftes Konzept mit der Zielsetzungr zrtnächst die Lehrerbirdung anzubieten. Erst später sollten in
einem Ausbauschritt die voraussetzungen für die vorgesehenen Diplom-studiengänge geschaffen werden. Der Lehrbetrieb
für die naturwissenschaftlichen Diplomstudiengänge, für die
zur zeit keine ausreichenden experimentellen Arbeitsmöglichkeiten zur verfügung stehen (insbesondere rnformatik,
Physik und Biochemie), sol1te eingestellt oder vorerst
nicht aufgenommen werden (umweltwissenschaften, Geowissenschaften) . a )

fn ihren Empfehlungen und Stellungnahmen zur Entwicklung
der Hochschul- und Forschungslandschaft in Brandenburg
spricht sich die Brandenburgische Landeskommission für
Hochschulen und Forschungseinrichtungen gegen den Aufbau
eines Diplom-§tudienganges im Fach Biorogie aus. Auch einem
von der universität geplanten Aufbaustudiengang ttrnweltwissenschaft stimmt die Kommission nicht zlJr den Aufbau eines

1)

Stellungnahme zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen der Universitäten in Berlin und
Potsdam, Drs. l-006/93 vom 22.L.l-993 .

1l-

Zentrums für Umweltwissenschaften empfiehlt sie zurückzustetlen, da das gegenwärtig verfolgte Konzept nicht tragfä-

hig sei. a )
hat sich entschlossen, vorerst auf den Aufbau
eines Diplom-Studiengangs Informatik in Potsdam zu verzichten und lediglich für die Lehrerbildung ein Nebenfachangebot bereitzustel-Ien.
Das Land

I. 3. Personal-ausstattung
Die Ausbauplanung des Landes, die im Detail noch nicht
abschlieBend festgelegt ist, sieht bis zum AbschluB der
ersten Ausbaustufe 1996 die Bereitstellung von insgesamt
5.422 Personalstellen vor. Sie verteilen sich auf die einzelnen Hochschularten wie folgt:
Professoren !,Iiss . Mitarbeiter Sonstige

Universitäten (3)
Fachhochschulen (5)
Hochschule für Film
und Fernsehen

423
686

890

33

67

r..91-8
2)

823
80

Die Verteilung zwischen C4- und C3-Stel-len an den Universivorgaben des § 35 Bundesbesoldungsgesetz entspricht, der
für die Zahl der Professoren der Besoldungsgruppe C4 eine
Obergrenze von 56,25* an der Gesamtzahl der Planstellen der
Besoldungsgruppen C3 und C4 vorsieht. Im Fachhochschulbereich wird bis l-996 eine Relation von 60:40 von C3- zu C2Professuren angestrebt.

L)

Landeskommission, Empfehlungen und Stellungnahmen,

a.a.O., S. 68,

2)

7L.

Im Fachhochschulberej-ch sind in der Kategorie Sonstige
die nicht kapazitätswirksamen wissenschaftlichen Mitarbeiter erfapt.

-12
Hinsichtlich der weiteren personellen Ausstattung der Fä:
cher ist vorgesehen, die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter je C4-Professur in den Ingenieur- und Naturwissenschaften auf der Basis eines Richtweries von 4:1 und in den
übrigen Disziplinen im Verhältnis 2:L zu bestiiltmen. Bei den
Bedarf an fachnahem, nichtwj-ssenschaftlichem
Personal orientiert sich die Planung für Geistes- und Sozialwissenschaften an der Relation i-:0r35 r.on Wissenschaftlern zu Nichtwissenschaftlern und für die Natur- und Ingenieurwissenschaften an der Rel-ation 1:L. Im Haushalt L992
wurden insgesamt 3.100 Stellen ausgewiesen.
Annahmen zum

I.4. Finanzbedarf
Bei der Berechnung des Investitionsbedarfs orientiert sich
das Land an den Fl-ächen- und Kostenrichtwerten des Rahmenplans für den Hochschulbau. Auf dieser Grundlage errechnet
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und
unter Einschluß von Studentenwohnheimen einen Gesamtinvestitionsbedarf von rund drei Mill-iarden DM bis zum Jahre
2000. Davon solIen 2,663 Milliarden DM auf Investitionen im
Rahlnen des Hochschulbaus entfallen. Zur mittelfristigen
Finanzplanung hat das Ministerium bis l-996 einen Betrag von
l-r842 Milliarden DI,I angemeldet. Auf die bereits in dj-e
Anlage zum HBFG aufgenommenen acht Hochschulen entfällt ein
Investitionsbedarf von rund 2 Milliarden DM, davon rund
1 MiIliarde DM auf die Fachhochschulen.

will al-le neun geplanten Hochschulen entsprechend
ihres mit fortschreitendem Aufbau st.eigenden Bedarfs mit
den erforderlichen laufenden Mitteln ausstatten. Für Personal- und Sachkosten standen im Haushalt L992 L84 15 Millionen DM zur Verfügung, davon für die drei Universitäten
L48 Millionen DM.
Das Land
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Das Land geht davon aus, dap

sich die Personal- und Sachlcoste;l mi-t Erreichen der ersten Ausbaustufe von 34.400
räumlichen Studienplätzen nach heut.igem Preisniveau jährl-ich auf etwä 436 Millionen DM belaufen werden. Davon enti.aI}en auf die drei Universitäten etwa 289 Millionen DII.
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kul-tur hat
diesen Betrag für die "Eckwerte für die Wissenschaftspoli-tik des Landes Brandenburg" im Juni 1993 berechnet, die dem
Kabinett zur Verabschiedung vorliegen.
If. Auftrag und angestrebtes Profil der TU Cottbus
fI. L. Geplante ingenieurwissenschaftliche Forschungs- und
Ausbildungskapazitäten, Bedarf und wirtschaftli-che
Bedeutung

Das Land

erwartet eine steigende Nachfrage nach universitä-

ren Studienplätzen und Absolventen j-n den Ingenieurwissenschaften in Brandenburg, für die die TU Cottbus das entsprechende Angebot bereitstellen soll. Nach Auffassung des
Landes können weder die TU Berlin - wegen der dort geplanten Reduzierung von Studienplätzen - noch die mit der Ausbildung des eigenen Bedarfs ausgelasteten sächsischen Uni_versitäten die für den AbschluB der Aufbauphase bis Lg98/99
auf 6.250 Studienplätze ausgelegte Kapazität der TU Cottbus
ersetzen.
Das Lancl geht davon aus, daB von den geplanten L.250 jähr-

lichen Absolventen der

rund l-.000 einen der
angebotenen Ingenieurstudiengänge mit dem Diplom abschlieBen werden. Davon entfal1en nach derzeitigem planungsstand
knapp 130 Absolventen auf die Architektur, rund l-45 auf das
Bauingenieunnresen, 130 auf den Maschinenbau, 130 auf die
Elektrotechnik, rund 230 auf das Umweltingenieurwesen und
die verfahrenstechnik und 250 auf das wirtschaftsingenieurwesen.

TU Cottbus

14

Anteil dabei Fachhochschulabsolventen einnehmen
werden, IäFt sich nach Auffassung des Landes aufgrund des
wirLschaf t.lichen Umstrukturierungsprozesses gegenwärtig
nicht ermitteln, doch verweist es darauf, daß der Anteil
von fngenieuren mit universitärer Ausbildung unter dem der
alten Bundesländer liegt. Für die Endausbaustufe bis 1995
ist im ingenieurwissenschaftlichen Bereich der Fachhochschulen ein Studienplatzangebot von ca. 5.500 ingenieurwissenschaftlichen Studienplätzen vorgesehen.
Welchen

Nach den Erwartungien des Landes soll die TU Cottbus die
Aufgabe eines Innovationszentrums für den wirtschaftlichen
Strukturwandel zwischen Elbe und Oder erfüllen. Dazu bi-Iden

die bisher wichtigsten Industriezweige des Landes Stahlindusi.rie (Brandenburg, Eisenhüttenstadt, Hennigsdorf ),
Braunkohletagebau mit dazugehöriger Energieindustrie (Lausitz) und Elektroiechnik (Frankfurt/Oder) - die Ausgangsbasis.
Eine Reihe bereits erfolgter Unternehmensniederlassungen
unterstützt. die Vermutung, dap Industrieansiedlungen und
Bevölkerungszahlen in den im Land Brandenburg gelegenen
Randbereichen Berlins auf mittlere und längere Sicht deutlich zunehmen werden und dap sich das schnelle Wachstum der
Metropole Ber1in insoweit auch in Brandenburg niederschlagen wird. Bevölkerungsvranderungen aus der Peripherie des
Land.es Brandenburg sind ebenfalls zu erwarten. Allerdings
konzentrieren sich die Aktivitäten des Landes zur Verbesserung der öffentlichen Infrastrktur nicht allein auf den
Gropraum um Berlin, sondern intendieren auch die Stärkung
der Regionen Brandenburg, Lausitz und Frankfurt/Oder. Diese

15

Gesichtspunkte haben in den Empfehlungen des ltissenschaftsrates zum Aufbau der Fachhochschuren Niederschlag gefun-

den. r

;

Trotz der im Gefolge staatlicher !{irtschaftsplanung der DDR
einseitig auf Energiewirtschaft ausgerichtet.en ökonomischen
struktur der Region Niederrausitz sieht das Land in den
geographischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten Brandenburgs insgesamt grope Entwicklungsmöglichkeiten. Für den
wirtschaftsraum cottbus wird eine industriell-e umstrukturierung und die Bewältigung ökologischer Folgeprobleme
angestrebt; das Land glaubt, in der Region dazu schon erste
Ansätze und Erfolge erkennen zu können.

IT.2. Gründung und Leitgedanken
während des Bestehens der DDR erfolgte auf dem Gebiet des
heutigen Landes Brandenburg allein an der Hochschure für
Bauwesen (HfB) cottbus eine Ausbildung in technischen st.udiengängen. 1969 als rngenieurhochschule gegründet und l-9g9
in den status einer Technischen Hochschule erhoben, war die
dort angebotene Ausbildung von Diplom-rngenieuren ausschlieBlich auf den Bereich des Bauwesens mit den Fachrichtungen Konstruktiver Ingenieurbau und Baubetriebswesen
ausgerichtet. Das Forschungs- und Entwicklungsprofil dieser
Hochschule war vorrangig durch die Gebiete Betontechnologie
und Fertigteilbauweise geprägt.

1)

wissenschaftsrat: Empfehlungen zum Aufbau von Fachhochschulen in den neuen Ländern, in: Empfehlungen zur
künftigen Struktur der Hochschullandschaft, a.a.O.,
Teil II; S. 45-144.

16

Zu Beginn des Studienjahres 1990/91 gab sich die Hochschule
eine neue Fachbereichsst.ruktur und nahm den Lehrbetrieb in
sieben neuen Diplomstudiengängen Architektur, Urnweltschutz,

Werkstofftechnik, ProzeBautomatisierung, Informationstechnik und Sensorik, !*Iirtschaftsingenieurwesen sowie Sozialpädagogik auf. Aus dem Bestand der HfB wurden die fünf
Fachbereiche Wirtschaf tswissenschaf ten, Mathematik/ Inf ormatik, Physik/Werkstoffwissenschaften, Architektur und Bauingenieurwesen gebildet, weitere drei durch die Eingliederung
von und Kooperation mit anderen Einrichtungen: Erziehungswissenschaften (durch Eingliederung des ehemaligen Instituts für Lehrerbildung und der Fachschule für Kindergärt'nerinnen), Informations- und Automatisierungstechnik (in
Kooperation mit Wissenschaftlern des AdW-Instituts für
Halbteit.er-Physik in Frankfurt/Od.er) und Umweltwissenschaften (durch Eingliederung des ehemaligen Instituts für Zi,vilschutz in Beeskotr).
Im Rahmen seiner Empfehtungen zu den Ingenieurwissenschaften an den Universitäten und Technischen Hochschulen der
neuen Länder ist der V,iissenschaftsrat im Juli L991- zu der
Auffassung gelangt, daß die vom Land angestrebte Weiterentwicklung der HfB zu einer Technischen Universität angesichts des schmalen fachl-ichen Profils der Hochschule einer
Neugründung gleichkäme, wozu die für eine universitäre
Ausbildung notwendige fachliche Breite durch eine EtablierunE neuer Fachgebiete uncl die Einrichtung entsprechender
neuer Stellen erst. noch geschaffen werden müBte. GrundsäLzIich sah er zum damaligen Zeitpunkt angesichts der Kapazitäten für die Ingenieurwissenschaften in Berlin und Sachsen
jedoch keinen Bedarf für eine Technische Universität am
Standort Cottbus. Er Eab deshalb im Interesse einer schnelleren Entwicklung von Wirtschaft und Infrastruktur der
Region dem Aufbau einer Fachhochschule mit. etwa 2.000

L7

Studienplätzen den Vorrang gegenüber der Errichtung einer
Techn:i..schen Llnivers i tät.

aI

ilas Land haL. die Fachhochschule Lausitz errichtet, die in
Senftenberg unri Cottbus iiber zwei Standorte verfügt. Am
Standort Cottbus wurde bis zum Wintersemester L992/93 der
Studienbetrieb in den Fachrichtungen Betriebswirtschaft,
Sozialwesen, Bauingenieurwesen und Versorgungstechnik aufgenonmen.

Abweichend von den Empfehlungen des Wj-ssenschaftsrates
begann das Land mit dem Aufbau einer Technischen Universität in Cottbus, die am L5. Juli 1991 durch Verordnung des
Ministers für Wissenschaft, Forschung und Kul-tur gegründet
wurde. Nach Beschlup des Gründungssenates vom 29./30. August l-991 sol1 sich die neue Universität in fünf Fakultäten
gliedern, die der Minister für Wj-ssenschaft, Forschung und

Kul-tur bestätigt hat:

Fakultät 1: Mathematik, Nat,urwissenschaften, Informatj-k
(Studiengänge: Mathematik, Physik, Informatik) ;
Fakultät 2: Architektur und Bauingenieurwesen ( Studiengänge: Architektur, Bauingenieurwesen, Stadt- und Regionalplanung ) ;

Fakultät 3: Maschinenwesen und Elektrotechnik ( Studiengänge! l,laschinenbau, Elektrotechnik) ;
Fakultät 4z Umweltwissenschaften (Studiengang: Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik)

r.)

;

Wissenschaftsrat : Empfehlungen zur Errichtung von Fachh,cchschulen in den neuen Ländern, a.a.O., S. 745-234.
Ehd, , s. 45-145.
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Fakultät 5: Philosophie und Sozialwissenschaften (Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen mit den Rj-chtungen Baubetrieb, Fabrikbetrieb sowie Umwel-ttechnik).
Die Technische Universität Cottbus soll- sich mit den Studiengängen Architektur, Bauingenieurwesen, l{aschinenbau,
Elektrotechnik, Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik
sowie Wirtschaftsingenieurwesen auf die Ingenieurwissenschaften konzentrieren. In ihren aktuellen Aufgabenstellungen in Forschung und Lehre stützen sich die fngenieurwissenschaften zunehmend auf die naturwissenschaftLichen
Grundlagen insbesondere der Mathematik, Physik und Chemie.
Dies gilt zunehmend auch für die Informatik. Die
Aufbauplanungen für die TU Cot,tbus sehen deshalb die Einrichtung dieser vier Fachgebiete in einer Fakultät vor.
Allerdings ist nach neuestem Planungsstand für die Chemie
nicht an einen Vollausbau eines Faches mit grundständigem
Studiengang gedacht; Diplom-Studiengänge sol1en lediglich
von den Fächern Mathematik, Physik und Informatik angeboten
werden.

Eine besondere Aufgabe sieht das Land für die neugegründete
Einrichtung darin, das künftige Lehr- und Forschungsangebot
in freier Entfaltung auf aktuel-le und praxisnahe Wissenschaftsfelder zu konzentrieren. Ausbildung und berufsbegleitende lrleiterbildung, Wissenstransfer in kleine und
mittelständische Beiriebe sowie dj-e Entstehung von Anfnstituten und Firmengründungen durch Absolventen der Universität sollen die Wirtschaft der Region beleben und auf
das gesamte Land Brandenburg ausstrahlen.
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Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg vom
24.6. 1991 sichert die akademische Selbstverwaltung durch

die Einrichtung von Konzil, Senat und Fachbereichsräten,
denen neben gewähIten Vertretern der Gruppe der Professoren
gewählte Vertreter der wissenschaftlichen und sonstigen
I,litarbeiter sowie der Studentenschaft angehören solIen.
Rechte und Pflichten der Organe und Gremien sind an den
Grundsätzen der akademischen Selbstverwaltung ausgerichtet.
Der Gründungssenat der TU Cottbus hat sich gemäp § 3 Abs.1
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes für die Erarbeitung
einer Grundordnung nach dem Modell der Rektoratsverfassung
entschieden. Bei weitgehender Autonomie von Fakultäten und

wissenschaftlichen Einheiten verfolgt die Grundordnung das
Ziel, Sach- und Entscheidungskompetenz zu integrieren sowie
Verwaltungsvrege möglichst kurz und überschaubar zu halten.
Die Universität betont zugleich die Notwendigkeit einer
Stärkung ihrer Entscheidungsautonomie gegenüber dem Staat.

III.

Fachliche Struktur

III.1.

Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften
Informatik

und

In der Faku1tät, für die gegenwärtig eine Ausstattung von
insgesamt 29 Professuren (19 C4/L0 Ca) vorgesehen ist,a)
sollen vier Institute gebildet werden:
Institut f ür Ivlathematik ( 10 )
Institut für Physik (B)')
r-)

Zusätzlich 1 C4- und 1 C3-Ste1l-e in gemeinsamer
Berufung mit dem rnstitut für Halbleiterphysik in
Frankfurt/Oder, die mit 158 ihrer Kapazitäten die
Technische Universität Cottbus verstärken.
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rnstitut für Chemie (3)
rnstitut für Informatik (8)
Einen Überblick über Studiengänge, Studenten und die geplanten Studienplatzkapazitäten gibt die nachstehende über-

sicht:
Studiengänge
Mathematik
Physik

Informatik

Studierende im
ws L992/93
2
2

23

geplante
Studienplätze

im Jahr

2000

300
330
300

Die vorgesehenen Forschungsschwerpunkte des Faches ivlathematik sollen im Bereich der angewandten Mathematik liegen.
Geplant sind im einzel-nen: Wissenschaftliches Rechnen,
Num.erik, gieometrische l{odellierung (CAGD, Robotik), technische Steuerungen und andere technischorientierte Tej-}gebiete der Mathematik. Vteitere Schwerpunkte sollen zusammen
mit den Berufungen festgelegt werden.
Auch in der Physik sollen, aufbauend auf der Grundlagenforschung, anwendungsbezogene Schwerpunkte gesetzt werden. In
der Experimentellen und Angewandten Physik liegen diese bei
der Entwick-lung und Charakterisierung neuer Materialien.
Besonderes fnteresse sollen die Forschungsgebiete Dünne
Schichten, elektronisch hochkorrelierte Materialien, GrenzfIächenphänomene in Halbleitern, Werkstoffphysik, thermische und hygrische Messungen in der Bauphysik und Sensorik

finden.
Im Fach Chemie ist ein kleines chemisches Institut vorgesehen, das vor aIlem die Nebenfachausbildung für Studenten
der Studiengänge Physik und Umweltwissenschaften übernimmt.
In der Informatik sollen Fragen der praktischen und angewandten Informatik einen besonderen Schwerpunkt bilden.
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Die angestrebte interdisziplinäre Zusammenarbeit in der
Forschung solI über entsprechende Studienrichtungen auch in
der Lehre w-i::ksarn werden , z.B. durch mögliche Spezialisierungen auf Wirtschaftsmathemati-k, Technomathematik oder
ilniweltwissenschaften im Studiengang für Diplom-Mathematiker.

III.2.

Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen

In der Fakultät, für die gegenwärtig eine Ausstattung von
insgesamt 32 Professuren (23 C4/9 C3) vorgesehen ist, sol1en acht fnstitute gebildet werden:
Institut für geseLlschaftliche Grundlagen des Planens

und

Bauens (3)

Institut
Institut
Institut
Institut
fnstitut
fnstitut
Institut

für
für
für
für
für
für
für

Darstellung und Gestaltung (3)
Städtebau und Landschaftsplanung (4)
Entwerfen (5)
Grundlagen des Bauingenieurwesens (4)
Bautechnik (5)
Konstruktiven Ingenieurbau (4)
Verkehrswesen (4)

Die Studienrichtungen, gegenwärtigen Studentenzahlen sowie
Studienplatzziel-zahlen zeigt die folgende Tabelle auf:
Studiengänge
Architektur
Bauingenieurwesen
Stadt- und Regionalplanung

Studierende im
WS

1992/93
t-60
990

Studienplätze für
im Jahr 2000

Diplomstudiengänge
530

720
28O
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In der Eakultät sind Fachgebiete zusaflrmengefapt, die überrviegend auf die Studiengänge Architektur und Bauingenieurwesen sowie St.adt- und Regionalplanung bezogen sind.
weitere Fachgebiete für diese studiengänge mit übergreifenden Bezügen befinden sich auch in anderen Fakul-täten. So
sind die Fachgebiete Hydrologie, Wasserwirtschaft, Wasserbau der Fakultät für Umweltwissenschaften, die Fachgebiete
Bau- und Kunstgeschichte, Bautechnikgeschichte, Architekturpsychologie, Architektursoziologie sowie Denkmalpflege
der Fakultät für Philosophie und sozialwissenschaften zuge-

ordnet.
überlegungen für einen studiengang verkehrssystemtechnik
werden weg'en ej-ner greichartigen schwerpunktbildung an der
TU Dresden nicht weitergeführt. Mit Verweis auf die Bedarfslage in Brandenburg wird jedoch am geplanten Aufbau
eines rnstituts für verkehrswesen im Rahmen der studiengänge Bauingenieurwesen sowie Stadt- und Regionalplanung festgehalten.

Die Fakultät will in Forschung und Lehre zu neuen Kooperationsformen von Architektur und Bauingienieurwesen beitragen. Im VerhäItnis zu anderen Fakultäten sol1 ein gegenseitiger Austausch in Lehre und Forschung stattfinden. Diese
Zielsetzungen sollen in den Studienordnungen ihren Niederschlag finden.
Die Schwerpunkte der Fakultät in Lehre und Forschung sollen
insbesondere im Zusammenhang mit Bedürfnissen der Region
entwickelt werden:

Stadt- und Regionalplanung in Zusammenarbeit mit der
Fakultät für Umweltwissenschaften und dem Institut für
Regionalentwicklungi und Strukturplanung

;
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Planungsprobleme in Zusammenhang mit dem Lausitzer Braunkohletagebau;

Planen und Bauen insbesondere im sanierungsbedürftigen
Altbestand der Städte sowie der 1ändlichen Kommunen wie
auch ltohnumfeldverbesserungen in städtischen und dörf1ichen Randsiedelungen.

Der besondere Bezug der Fakultät zum Braunkohletagebau sollinsbesondere im konstruktiven Ingenieurbau Niederschlag
finden. Die zugleich eingerichtete "Forschungs- und Materialprüfanstalt" (v91. IV.2. ) sol1 die dazu unverzichtbaren
Versuchseinrichtungen bereitstellen .

Die Faku1tät will ökologische Randbedingungen und bauhistorische Aspekte in ihre Arbeit einbeziehen. Einen wesentlichen Beitrag zur Sensibilisierung der Architekten und Bauingenieure für die kultur- und baugeschichtlichen Vorhaben
sollen deshalb die Fachgebiete für Bau- und Kunstgeschichte
sowie für Bautechnikgeschichte leisten, die der Fakultät
für Philosophie und Sozialwissenschaften zugeordnet wurden.

III.3.

Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik

In der Faku1tät, für die gegenwärtig eine Ausstattung von
insgesamt 26 Professuren (18 C4/8 C3) vorgesehen ist, soI1en insgesamt sieben fnstitute gebildet werden:
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut

für
für
für
für
für
für
für

Maschinentheorie (3)
Maschinenkonstruktion (4)

Elektrotechnik (4)
Informationstechnik (4)
Elektrische Energietechnik (3)
Fertigungstechnik (4)
Produktionslehre (4)
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Die Faku1tät trägt zwei Studiengänge mit den folgenden
geplanten StudentenplatzzielzahLen :
Studienp]ätze für

Studierende im

Studiengänge
Maschinenbau

Elektrotechnik

!,IS

1992/93

Diplomstudiengänge

im Jahr

2000

6s0
650

L4
r-33

fn die Studiengänge der Fakultät sind Lehrleistungen
anderer FakuLtäten integriert (Mathematik,. Physik,
Informati-k, Betriebswirtschaftslehre, Arbeitswissenschaft,
Industriesoziologie, Verkehrstechnik, Umwelttechnik etc. ) .
Die Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten wird auch durch
die Lehrangebote aus Elektrotechnik und Maschinenwesen für
die Studiengänge der anderen Fakultäten gefördert.
Insbesondere so1l die von mehreren Professuren gestützte
Lehre im sog. "warmen Maschinenbau" die Lehre in der
Umwelttechnik fördern und auch die regionalen
!,Iirts cha f tsbedürf ni s se berücks ichtigen

.

Im Rahmen der interdisziplinären Forschungsausri-chtung soll
der Anwendung von Mathematik und Informatik zur lvlodellbildung technischer Prozesse und Systeme sowie der Entwicklung
theoretischer Grundlagen für a1le Bereiche des Maschiienbaus besondere Bedeutung zugemessen werden.

III"4. Fakultät für Umweltwissenschaften
Die Fakultät für Umweltwissenschaften strebt an, ingenieurwissenschaftliche, naturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Fächer in
einem Studiengang zusaflrmenzuführen.

i
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rn der Fakurtät, für die gegenwärtig eine Ausstattung mit
insgesamt 28 prc,fessuren (L7 c4/Ll c3) vorgesehen ist,
soIlen 4 Instj-tute gebildet werden:
rnstitut.
fnstitut
Institut
Institut

für
für
für
für

Ökologieu umweltökonomie und umwel-trecht (7)
Boden-, Luft- und Gewässerschutz (S)
Umwelttechnik ( B )
Verfahrenstechnik (5)

Die Fakultät trägt den studiengang umweltingenieurwesen und.
verfahrenstechnik, für den zum wj-ntersemester 1"992/93 332
studierende eingeschrieben sind. Bis zum Jahr 2000 sollen
rund -1.120 Studienplätze bereitgestellt werden.
Die Fakultät

die herkömmlichen Fächer umwerttechnik,
rmmissionsschutz, Gewässerschutz und Abfalrbehandlung mit
Querschnittsfächern (systematische ökologie, stoff-F1üsse,
sicherheitsmanagement und umweltverträgriche ArbeitsgestaltunE, umwertrecht und umweltökononi-e) verknüpfen. Damit
will sie, über den medienbezogenen, defensiven umweltschutz
hi-nausgehend, ein studienangebot schaffen, das medienübergreifende, präventive Kenntnisse für die prozeB- und produktionsplanung vermittelt. Das ziel- ist dabei, den umwertschutz in die Produktionsplanung zu integrieren und damit
über rein defensive Ausrichtungen "post factum" hinauszuwi l-1

führen.
Der absorvent des studiengangs und seiner vertiefungsrichtungen (Luftreinhaltung, Bodenschutz, Wasserhrirtschaft,
Errtsorgungstechnik, Neuwertwirtschaft, Mechanische verfahrenstechnik, Energieverfahrenstechnik und Verfahrenstechnische Aniagen) soI1 a1s rngenieur mit verfahrenst,echnischem
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Schwerpunkt Kenntnisse sowohl in der Technik des Umweltschutzes als auch in den damit zu verknüpfenden und zu

integrierenden umweltrelevanten Disziplinen besitzen. In
der Ausbildung an der Fakultät so1] der zunehmende Bedarf
an akademisch ausgebildeten fngenieuren mit einem breiten
Grundlagenwissen Berücksichtigung f inden
Der Studiengang "Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik" gliedert sich in ein Grundstudium von vier Semestern,
das mit der Diplom-Vorprüfung abschlieBt, und ein Hauptstudium. Im Grundstudium werden die theoretischen ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen vermittelt, die entsprechend
der gewähl-ten Studienrichtung im anschlieBenden Grundfachstudium von drei Semestern vertieft werden. Ein abschlieBendes Vertiefungsstudium von weiteren drei Semestern
schliept mit der Diplomprüfung ab. Die Regelstudienzeit ist
damit auf zehn Semester einschlieBlich Diplomarbeit ange-

setzt.
Ausbildungsziel ist ein Diplom-fngenieur "Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik", der in der Lage ist, im unternehmerischen, staatlichen und kommunalen Bereich Maßnahmen des jeweiligen Sachgebietes zu planen, durchzuführen, zu betreiben sowie die Einhaltung von Bestimmungen zu
kontrollieren. Er solI nach Auffassung des Landes nicht nur
als Generalist, sondern durchaus für Spezialaufgaben klassischer Disziplinen bereits zu Beginn seiner beruflichen
Laufbahn einsetzbar sein. Von seinem besonderen Bezug zu
den Umweltwissenschaften wird von ihm a1s Ingenieur der
Angewandten Verfahrenstechnik erwartet, dap er die verschiedensten umweltrelevanten Aufgaben effektiver und auf
breiterer Basis wahrzunehmen vermag a1s die Absolventen
anderer bereits bestehender Studiengänge.
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Die Fakultät sol-I mit ihrer interdisziplinären struktur die
voraussetzungen sowohl für das Angebot eines umfassenden
studienganges umwelt.ingenieurwesen und verfahrenstechnik
mit Möglichkeiten zu spezialisierungen a1s auch für Dienstleistungen an anderen Fakultäten bieten, in deren studiengängen der umweltschutz eine Ro1le spielt. AuBerdem ist das
Angebot eines Aufbaustudiums umwertwissenschaften für Absol-venten anderer Studiengänge in Aussicht genoilrmen.

rrr.5. Fakultät für philosophie und sozialwissenschaften
Der speziellen Profilierung der ru cottbus soI1 nach Auffassung des Landes auch die rntegration geistes- und sozialwissenschaftl-icher studienanteile in die Ausbildungsgänge von rngenieurwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften dienen. Dj-eses studienangebot sorl von der
Fakultät für Philosophie und Geisteswissenschaften erbracht
werden, für die gegenwärtig eine Ausstattung von insgesamt
l-9 Professuren (12 c4/7 ca) vorgesehen ist. rn der Fakultät
so1len vier Einrichtung'en gebildet werden:

Institut für Philosophie und Technikgeschichte (6)
fnstitut für Bildungs- und Sozialwissenschaften ( 7 )
Institut für Wirtschaftswissenschaften (5)
Sprachenzentrum (1)

rn der Fakultät ist der studiengang wirtschaftsingenieurwesen mit den geplanten studienrichtungen Fabrikbetrieb,
Baubetrieb und umwel-ttechnik t zu dem das rnstitut für wirtschaftswissenschaften zentrale Beiträge erbringt, mit gegenwärtig 360 studierenden (ws L9g2/93) verortet; bis zum
Jahr 2000 sollen für diesen studiengang rund L.270 studienp1ätze bereitgestellt werden.
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der Fakultät für Philosophie und Sozialwissenschaften wird durch Pflichtbereiche, Wahlpflichtfächer und die Beteiligung an Projekten im Hauptstudium in
die Studiengänge der Natur- und Ingenieurwissenschaften
integriert. Für das überfachliche Wahlpflichtstudium sind
ca. L2 Semesterwochenstunden für alle ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge vorgesehen. Darüber hinaus sind
Aufbaustudiengänge geplant, die Hochschulabsolventen und
Berufstätigen Erweiterungen ihrer Kompetenzen im Bereich
der spezifischen Profile der TU Cottbus biet.en sollen.
Das Lehrangebot

dieser Fakultät zugeordnete Sprachenzentrum (1 C4Professur, L6 ständige wissenschaftliche Mitarbeiter mit
den Sprachen Deutsch aIs Fremdsprache, Bulgarisch,
Polnisch, Russisch, Tschechisch und Portugiesisch) dient
vorrangig der Sprachausbildung und soll landeskundliche
Kenntnisse vermitteln.
Das

Zunächst wilI das Land künftig vorrangig den Bedarf an
Englisch und Französisch decken. Für eine Erweiterung des
Sprachangebots werden Spanisch sowie Japanisch und auch

Chinesisch in Betracht gezogen.

IV. Zentrale Einrichtungen
Iv. 1. Universitätsbibliothek
Die Universitätsbibliothek ist als einschichtiges Bibliothekssystem, bestehend aus Zentralbibliothek und Bereichsbibliotheken, geplant.
Der Gesamtbestand der Bibliothek 1ag Anfang Mai 1992 bei
L80.000 Bänden, wobei der Hauptteil des Bestandes mj-t
151-.000 Bänden auf die Zentralbibliothek entfiel. Zusätzlich konnten Spezialbibliotheken zum Aufbau und zur Ergänzung des Bestandes der Universitätsbibliothek übernommen

29werden. Dazu gehören insbesondere die Bibliothek des ehema.Iigen Insti.tuLs für Umweltwissenschaften (AuBenstelle Cott|:us) mit ca. 18"000 Bänden und die Bibliothek des ehemaliqen Instituts für S'L.ah1beton (Dresden) mit ca. 25.000 BänCen, eine mathematische Spezi-albibliothek mit 2.000 Bänden
und kleinere Sammlungen. Hinzu kommen 73.000 Einheiten
technischer Sonderliteratur. Für die Beschaffungen stehen
1993 rund 2rB Millionen DM zur Verfügung. Sie gliedern sj-ch
nach dem Entwurf des Haushaltsplans 1993 wie folgt:

tliche Literatur
Lehrbuchsammlung
Büchergrundbestand

wissenschaf

-50.000,-2.797.000r-57 2 .0 00 ,

W.2. "I'orschungs- und l4aterialprüfanstalt"

DI,I
DM
DM

(FMPA)

Im JuIi 1991 vereinbarten Vertreter des Ministeriums für
I{irtschaft, Mittel-stand und Technol-ogie, des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kultur, der Bundesanstal-t
für Materialforschung und -prüfung sowie der vormaligen
Hochschule für Bauwesen Cottbus den Aufbau einer amtlichen
"Forschungs- und Materialprüfanstalt" für das Bauwesen an
der Cottbuser Hochschule. Sie solI an Forschung und Lehre

der Hochschule mitwirken. Die akademische Leitung ist mit
einer Professur der Fakultät, 2 verbunden.
IV.3.

Rechenzentrum

der Auffassung, dap das Rechenzentrum eine
zentrale Struktureinheit für Dienstleistungen der Informationsverarbeitung und Datenkommunikation sein soll, wurden
für das Rechenzentrum der eingegliederten Hochschule für
Bauwesen die Arbeitsaufgaben neu formuliert und das vorhandene Personal arbeitsteilig neu zugeordnet. Um die Voraussetzungen für den Beg-i-nn der Datenkommunikation zrt schaffen, wurden aufgabenspezifische Gruppen gebildet. Die Arbeitsechtarerpunkte liegen im wesentlichen im Servicebereich.
Ausgehend von
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V. Aufbaustand und Entwicklungsplanung
Nach den Planungen des Landes sol-l

die Aufbauphase der

TU

Cottbus bis voraussichtlich Wintersemester L995/96 im wesentlichen abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt wird mit
mindestens 5.000 Studierenden gerechnet. Zum Wintersemester
L992/ 93 waren rund 2.000 Student,en immatrikul-iert. Das Land
geht für die folgenden Jahre angesichts des Bedarfs an
Studienplätzen in Brandenburg sowie der Überlastquoten in
den alten Bundesl-ändern von einem deutlichen Anstieg der
Studienanfängerzahlen aus und will als Ausbauziel 5.250
Studienplätze schaf fen.

Die Studentenzahlen im Wintersemester L992/93 | die gegenwärtig vom unvollständigen Ausbau des Studienangebots abhängen, und die geplanten f1ächenbezogenen Studienplätze im
Jahre 2000 zeigt die folgende übersicht:

Studiengang
Mathematik
Physik

ws L992/93
2

300

2

330

23

300

160

630

Bauingenieurwesen
Stadt- und Regionalplanung
Maschinenbau

990

720
280

t4

650

Elektrotechnik

L33

650

Verfahrenstechnik

332

L.L2O

Wirts

361

L.270
6.2s0

Informatik
Architektur

Umweltingenieurwesen und
ingenieurwesen
TU Cottbus insgesamt
cha f t

s

0L7
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Der Gründungssenat hatte die Gesamtzahl der Professuren
zunächst mit 143 konzipiert. Das allgemeine Ziel einer
Konzentration und Vernetzung, insbesondere aber Kostengründe, führten zur Verringerung der Professuren auf l-33. Diese
Zahl bezeichnet eine Mindestplanungsgröpe, die bei Bedarf
nach Angaben des Landes wieder auf 143 erhöht werden soll.

Bis

Ende November 1992 wurden insgesamt 46 Professuren ausgeschrieben, die Ausschreibung 50 weiterer Stellen wurde

vorbereitet. Bislang erfolgten 31 Ernennungen (Stand Juni
1993). Zum Wintersemester L992/ 93 waren insgesamt 75 Hochschullehrer und Lehrbeauftragte an der Universität tätig.
Davon waren rund 408 Mitglieder der vormaligen Hochschule
für Bauwesen, wie der folgenden Übersicht zu entnehmen ist:
Ausstattung der Fakultäten mit Hochschullehrern
Stand: Sosmersemester 1993

Fakultät
Pers

onalkategorie

Hochschullehrer und Lehrbeauftragte

im SS l-993

davon
- neu berufende Universitätsprofessoren
- professoren-stellenvertreter mit Rufl)
- professorensrellenvertreter

Rufa'

-

Lehrbeaufrragre mir
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Professoren der eingegliederten
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1) Mit Rlrferteilung durch den Minister ftlr wissenschaft, Forschung und
Kultur auf ausgeschiiebene Professuren der TU Cottbus bzw' auf Rang 1
der Liste.
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Auf eine Professur sollen im Universitätsdurchschnitt drei
Stellen f ür wissenschaf tliche lvlitarbeiter entf a]len. Mit
der Überteitung eingegliederter Assistenten und ihrer Zuordnung zu den zu besetzenden Professuren wurde nach internen Ausschreibungen begonnen. Zum November L992 verzeichnete die Universität einen Bestand von 103 wissenschaftlichen
Mitarbeitern. Auch die Übernahme des Verwaltungspersonals
wurde in entsprechender Form eingeleitet.

Ausstattung der Fakultät mit wissenschaftlichen Mitarbei-

I

tern:

FersonallGteccrie

Fakultät
1

Wss- Ober-sisienten
Wss- Assisienten. unbeirisiet
Wiss- Assistenten, beirisiet

2

FakrJltät

Fakultät

3

-t

J

11

2

J

12

,1

tt

2

15

2

)

L=hrer im HoCtsCtuldienst

Wss" Mitarbeiter gesarnt

Fakuität

b

21

45

Fakuliät

1

1

I

Auf Beschlup des Gründungssenats der TU Cottbus soIl es
keinen Automatismus zur Übernahme von Personal in neue
Verträge geben. Nach Angaben des Landes sind alle Stellen
für Professoren und wissenschaftl-iche Mitarbeiter ausge-

2
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schrieben worden oder werden ausgeschrieben. Jede Hochschullehrerstelle wird im Berufungsverfahren besetzt. Bisher lraben sich 15 Professoren und 6 Dozenten der eingeglie*
derten l{ochschule für Bauwesen im Rahmen der 54 Ausschreibungen für Professuren beworben. Es sind 2 Professoren und
ein llochschul-dozent zu Unir,,ersitätsprofessoren im üblichen
Verfahren berufen worden. Die fachliche Evaluierung der
wissenschaftlichen Mitarbeiter, die sich auf Ausschreibungen beworben haben, erfolgt unter Verantwortung des zuständigen Gründungsdekans durch den bereits berufenen Universitätsprofessor oder die Fakultätskommission. Die EntscheidunE zur Einstellung trifft

der Gründungssenat.

Die TU Cottbus will al-s Neugründung die besonderen Mög1ichkeiten ej-nes zukunftsorientierten baulichen Entwicklungsprogranms nutzen. Dafür sieht, sie in dem erweiterungsfähigen Campusgelände aIle erforderlichen Voraussetzungen. Ein
entsprechender Aufstel-lungsbeschluB der Stadtverordnetenversammlung Cottbus liegt bereits vor.
Die Gebäude der IU Cottbus befinden sich auf dem Gel-ände
des ehemaJ-igen Bildungszentrums Cottbus mit einer Grundfläche von knapp 30 ha. Nach Angaben des Landes verfügt die
Universität derzeit über ca. 31.500 mz Hauptnutzfläche. Der
notwendige F1ächenzuwachs von rund 1L.900 m2 für 1993 soll
wie folgt gewährleistet werden:

-

Rücknahme eines nach Umzug der FH Lausitz
Campus freiwerdenden Lehrgebäudes ;

auf den

neuen

Übernahme eines Verfügungsgebäudes
Sportanlagen von der Bundeswehr;

mit Club-Casino

Umnutzung des Gästehauses im 80 km
am Scharmützelsee für die Faku1tät
ten (ftir Gewässerschutz) ;

entfernten Bad Saarow
für Umweltwissenschaf-

und
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Anmietung einer DoppelhalIe zur Einrichtung von Laboren,
Werkstattbereich sowie Arbeits- und Rechnerräume für die
Fakultät für l{aschinenwesen und Elektrotechnik;

In Aussicht stehende übernahme eines ehemaligen Lazarettgeländes der Bundeswehr von 7 ha in unmittelbarer Nachbarschaft zur TU; in den dortigen Gebäuden stehen rund
5.000 m2 Hauptnutzfläche zur Verfügung.
Durch diese Erweiterungsflächen würde sich die verfügbare
Nutzfläche auf 44.000 mz erhöhen. Die Hochschule hat ihren
Studienbetrieb in den Räumen der vormaligen Hochschule für
Bauwesen aufgenommen. Die den Fakultäten zur Verfügung
stehenden Räumlichkeiten bestehen überwiegend aus Seminarund Hörsaalflächen. Zur experimentellen Ausbildung stehen
lediglich 377 62 Laborraumfläche zur Verfügung. Eine Versuchs- und Maschinenhalle mit insgesamt rund 3.250 mz
Hauptnutzfläche wird zu knapp einem Drittel durch die "Forschungs- und Materialprüfanstal-t" genutzt. AuBerdem sind in
dieser Hal1e Einrichtungen für die Prüfung und Untersuchung
von Bauelementen und -konstruktionen der Fakultät für Archj-tektur und Bauingenieurwesen sowie Versuchseinrichtungen
und Geräte des Fachgebietes Elektrotechnik untergebracht.
Vorgesehen ist ferner ein Versuchs- und Praktikumsbereich
für das Fachgebiet Verfahrenstechnik sowie Geräte der Professur für Hydrologie und ?{asserwirtschaft. Schlieplich
stehen hier Flächen für die Zentralwerkstatt mit ServiceAufgaben für a1le Fakultäten zur Verfügung.

strebt an, eine Doppelhalle mit rund 300 mz Hauptnutzfläche anzumieten und dort sieben Labore, einen Vferkstattbereich sowie Arbei-ts- und Rechnerräume für die Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik einzurichten. I{it
den Laboren solI vor al1em das Hauptstudium unterstützt
Das Land
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werden. Ein Raumlabor für die Architektur zum Entwurf von
Räumen im MaBstab 1:1 befindet sich in der planung.
Der Flächen- und Raumbedarf für die Endausbaustufe der
universität kann nach Angaben des Landes in Abhängigkeit
von ihrer Entwicklung wie folgt abgedeckt werden:

- weiterverwendung der gegenwärtig bereits zugeordneten
Gebäude im ehemaligen Bildungszentrum und ihre Aufwertung
durch sanierung und umbau. Diese Hauptnutzfläche der TU
cottbus betrug im November L99l- ohne Einrechnung des
studentenwerks 29.L34 mz mit 93r Räumen, davon für Lehre
und Forschung zur Zeit 23.898 m2 mit 723 Räumen;
- verdichtung der
-

Bebauung im Kerngelände

der

TU cottbus;

der durch das oberstufenzentrum cottbus, die
universität Potsdam und die Fachhochschule Lausitz beregten Gebäude im ehemaligen Bildungszentrum mit einer
Hauptnutzfläche von L0.234 mz und 164 Räumen;
Übernahme

- Bereitstellung von angrenzenden Liegenschaften a1s Erweiterungsflächen. Diese Erweiterungsflächen im Norden und
Nordwesten wurden i-n der Konzeption "cottbus 2000" für
die TU cottbus ausgewiesen; ein Aufstellungsbeschlup ist
von der Stadt gefaBt.
Die universität geht für die weiteren planungsschritte von
einem Bedarf von rund 107.000 m2 HNF aus. Das Land rechnet
mit Bauinvestitionskosten von rund 540 Mirlionen DM und
Ersteinrichtungskosten von rund 64 Millionen DM. EinschlieBlich rnfrastrukturmaBnahmen kalkul-iert das Land mit
rnvestitionskosten von insgesamt rund 817 Millionen DM.
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VI " Einpassung

in die überreEionale Hochschu.llandschaft

Die TU Cottbus steht in nachbarschaftlicher Konkurrenz zv
den Technischen Universitäten Sachsens in Dresden und Freiberg sowie zur Technischen Universität Berlin. Dort indiziiert die nachstehende Tabelle einen deutlichen Rückgang der
studentischen Nachfrage in den Studiengängen Maschinenbau
und Elektrotechnik. Dies gilt auch für Bauingenieurwesen
und Architektur an der TU Ber1in. Bis auf das Bauingenieurwesen werden in allen hier angegebenen Studienbereichen die
vorgesehenen Anfängerkapazitäten gegenwärtig stark unterschritten.
iibersi-cht zu Studienanfitngerzahlsrl) in ingaiieu'"rissensdraftlichsr Studiurgitugen der
Tects'Lisdlsl Lkrirrersitätsr Dresdsr und Berlin so'rie Bergakadanie Freiberg
I
IU Dresdar
I i,fls l-99r-/9zl\{s L992193 I

I
Ardritektur

I

I

1-70

I{J Freibere
I,rS r.e9u92l1,ls

t99zl93 I

l_60

1,lS

TU Berlin
199u9zl\ts L992193

360

?50

3ZA

210

I

Bauingeni-eunesenI
IEsdr-inerrbau

!

320

I

I

VerfahranstedrrikI
Elektrotechnik

220

450

12:0

140

50
380

zLO

l-) Zahlsr gertndet.

Lassen sich für den Rückgang der Studienanfängerzahlen auch
konjunkturelle Gründe anführenr so bleibt doch festzuhal-
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ten, dap das Land Sachsen nach eigenen Angabena > für die
weitere Zukunft einen beträchtlichen Ausbau der gegenwärtigen Studienanfängerkapazitäten in den fngenieurwissenschaften plant:
Übersicht zu Studienanfängerzahlen (WS L992/993) und
Studienanfängerzielzahlenl I ( 2009 ) für Ingenieurwissenschaften an den Technischen Uniwersitäten Sachsens
ws ]-992/93
TU Dresden
BA Freiberg
1)

Ziel

2005

1.190

1.800

60

400

Zahlen gerundet.

Für den weiteren Ausbau der TU Cottbus sind Abstimmungen
und Kooperationsvereinbarungen mit der Fachhochschule Lausitz angestrebt. Sie sollen vor al1em Abgrenzungen der
jeweiligen Aufgaben in Studium und Lehre betreffen.
Möglichkeiten zur Kooperation bei der Ausbildung der Studenten werden mit Instituten der TU Berlin zur Mitbenutzung
von EinrichtunEen auf den Gebieten Produktionslehre/Fertigungstechnik, Hochspannungstechnj_k, Robotertechnik, Mikrosystemtechnik, Montagetechnik, Verbrennungskraftmaschinen
und Strömungslehre gesehen. Zusätzlich liegt nach Mj-tteilung der Cottbuser Hochschule aus Berlin ein Angebot vor,
die Vorlesung Photovoltaik in Form eines Kompaktkurses
1

) §chreiben es Sächsischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst vom 24.2.1993
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durchzuführen. Für unLersuchungen zum Hochspannungsbereich
Eibt es Überlegungen zur Zusammenarbeit mit der Firma Siernens sowie

der

TU Dresden.

Die Hochschule ist grundsätzlich bestrebt, mit der Wirtschaft der Region zusafilmenzuarbeiten, und erfährt dabei
Unterstützung und Förderung.
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B) Stellungnahme
I.

Vorbemerkungen

Das Hochschulbauförderunqsgesetz (HBFG) ermächtigt im Art.4
Abs.2 die Bundesregierung, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Hochschul-en oder Hochschuleinrichtungen in das Hochschulverzeichnis des HBFG aufzunehmen.
A1s Voraussetzung gi1t, dap die Einbeziehung in die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau wegen der Bedeutung für die

Gesamtheit hochschulpolitisch erforderlich ist. Dies ist
insbesondere dann anzunehmen, hrenn zwischen der in die
Anlage aufzunehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung
und einer in der Anlage aufgeführten Hochschule eine Zusammenarbej-t zum Zweck der wirksameren Erfül1ung ihrer Aufgaben ermöglicht wird. Vor ErIaB einer solchen Rechtsverordnung so11 der Wissenschaftsrat gehört werden.
Im Rahmen dieses Aufnahmeverfahrens sieht es der Wissenschaftsrat als seine Aufgabe an, über die grundsätz1iche,
strukturell-e Bewertung hinaus in seine Stellungnahme auch
Hinweise und Empfehlungen zur Struktur sowie zur fachlichen
Ausrichtung und Schwerpunktbildung einer neugegründeten
Hochschule zu geben und eine Abschätzung der voraussichtlichen Kosten vorzunehmen. Deshalb solIte ihm ein Antrag auf
Stellungnahme zum frühestmöglichen Zeitpunkt zusammen mit
dem Aufbaukonzept vorgelegt werden.

Für die neuen Länder hat der Wissenschaftsrat zum Neuaufbau
der meisten Fächer Empfehlungen ausgesprochen und für die
Errichtung neuer Faku1täten Stellungnahmen abgegeben. Sie
enthalten Hinweise zur Struktur und Dringlichkeit einzelner
Fakultäten, zu Bedarfsgesichtspunkten und zu möglichen
Standorten. Darüber hinaus hat er zur Strukturierung des
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Hochschulsystems den Aufbau von Fachhcchschulen empfohlen
und Vorschläge zu ihrer Fächerstruktur, ihren Kapazitäten
und Standorten unterbreitet, die von den Ländern bereits
weitgehend aufgegriffen worden sind.

Bei der Neugründung von Universitäten in den neuen Ländern
ist dem Wissenschaftsrat daran gelegen, dap seine Strukturempfehlungen mit den Planungen der Länder verzahnt werden,
un diese in den hochschulpolitischen Gesamtzusammenhang
einzubeziehen. Deshalb sollte der I{issenschaftsrat mit den
Planungen befapt werden, bevor durch die Ausschreibung von
Professuren und ihre Besetzung sowie die Zulassung von
Studenten in neuen Studiengängen Präjudizien geschaffen
worden sind, die den Empfehlungsspielraum des Wissenschaftsrates grundsätzlich einengen.
Der Wissenschaft.srat hat im Juli 1991 in seinen Empfehlungen zu den fngenieurwissenschaften an den Universitäten und
Technischen Hochschulen der neuen Länder sowie zur Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern zum Aufbau
von Hochschulkapazitäten am standort cottbus bereits einmal
Stellung genofirmen. Er kam dabei zu dem Ergebnis, daB die
vorhandenen Kapazitäten für die rngenieurwissenschaften in
den Ländern Berlin und Sachsen derzeit keinen Bedarf für
eine weitere Technische Universität am Standort Cottbus
erkennen rieBen. Das ungewöhnlich schmare fachliche pundament der damaligen Hochschule für Bauwesen Cottbus a1s
Spezialhochschule bedürfte selbst im Bauingenieurwesen
erheblicher Umstrukturierungen und Ergänzungen, um ein als
gleichwertig anzuerkennendes studium anbieten zu können. Er
hielt deshalb den Aufbau einer Fachhochschule für vordringlich und für eine optimale Lösung der Strukturprobleme im
zusammenhang mit der notwendigen Neugestartung der vormaligen Hochschule für Bauwesen. Einerseits werde eine Fachhochschule dem Absolventenbedarf der Wirtschaft in den
nächsten Jahren voraussichtlich besser gerecht als eine
neuaufzubauende Technische Universität. Andererseits seien
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von ihr auch schnellere fmpulse für die Entwicklung der
Wirtschaft und der regionalen Infrastruktur zu erwarten.
Der Wissenschaftsrat empfahl daher, die Hochschule für
Bauwesen in Cottbus in Form einer Fachhochschule fortzuführen.
Angesichts dieser Gegebenheiten war der Wissenschaftsrat
der Auffassung, daF die vom Land geplante Weiterentwicklung
der Hochschule für Bauwesen zu einer Technischen Universität einer kompletten Neugründung gleichkäme. Allerdings sei
nicht zu erkennen, wie eine TU Cottbus angesichts der leistungsfähigen und traditionsreichen Technischen Universitäten in Ber1in und Dresden sowie der Bergakademie Freiberg
in absehbare:: Zeit ausreichend Studierende gewinnen könne.
Die Planungen für eine TU Cottbus müpten daher in enger
Abstimmung mit den Entwicklungsvorstellungen der Länder
BerLin und Sachsen erfolgen und eine Verlagerung von Kapazitäten beinhalten. Deshalb hat sich der i,'Iissenschaf tsrat
nach Vorlage der Planungen des Landes eine gesonderte Stellungnahme vorbehalten. a )
Über diese beiden Empfehlungen hinaus hat der lrlissenschaftsrat in die jetzt vorgelegte SLellungnahme seine
Empf ehlungen zu den rnathematisch-naturwissenschaf tlichen
Fachbereichen der Uni-versitäten in Berl-in und Potsdam sowie

zur Aufnahme der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder
in das Hochschulverzeichnis des Hochschulbauförderungsgesetzes einbezogen.

Wj-ssenschaftsrat: Empfehlungen zur künftigen Struktur
cter Hochschullandschaft in den neuen Ländern und im
Ostteil von Berlin, Teil fI, Köln 1992, S. 93-95, 179f.
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fI. Zu den Ausbauzielen des Landes und ihrer strukturellen
Realisierung

In seiner Stellungnahme zur Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder hat der Wissenschaftsrat vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen BevöIkerungszahl und der l,tirtschaftsstruktur des Landes ein mittelfristiges Ausbauziel von
zunächst 34.400 flächenbezogenen Studienplätzen auch unter
Einbeziehung der besonderen Tatsache, dap innerhalb des
Flächenlandes Brandenburg das Land Berlin mit seinen Hochschulen gegenwärtig rund 115.000 Studienpl-ätze zur Verfügung steI1t, für angemessen und zunächst ausreichend gehalten. Erst nach Realisierung dieses Ausbauzieles sollte das
Land prüfen, ob und in welchem Zeitraum es hochschulpolitisch ratsam und finanziell möglich erscheinen könnte,
das weitergehende Ausbauziel der Landesplanung von 40.000
flächenbezogenen Stud.ienplätzen anzustreben. Er hat das
Land gebeten, bereits innerhalb der ersten Ausbaustufe von
34.400 f1ächenbezogenen Studienplätzen einen Anteil von 40t
für die Fachhochschulen zu realisieren
Der WissenschaftsraL begrüBt die Entscheidung des Landes,
diese Empfehlung zur Grundlage der Ausbauplanungen bis zum
Jahre 2000 zu machen. Nunmehr ist vorgesehenr är den drei
Universitäten und der Hochschule für FiIm und Fernseheh
rund 20.800 und im Bereich der Fachhochschulen etwa 13.600
Studienpl-ätze zu schaffen" Die neugegründeten fünf Fachhochschulen sollen personell ihr Ausbauziel bis 1996 erreicht haben. Investiv ist ein Aufbauzeitraum bi-s zum Jahre
2000 geplant. Nach l-996 werden für den Ausbau der Fachhochschulen auch weitere Standorte ins Auge gefaBt,.

Vor aIIem für den universitären Bereich hält der Wissenschaftsrat eine Abstimmung mit dem Land Berlin sowie d.i-e
Einbeziehung der Entwicklungen an den dortigen Hochschulen,

43

\{ie sie gegenwärtig unter anderem mit dem Ziel einer Reduktion der Studienplätze um 15.000 auf 100.000 .beraten werden, für notwendig. Die "Übereinkunft über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft und Forschung zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Berlin,, vom 25.
September L992 bietet einen Ausgangspunkt zur gegenseitigen
rnformation und Abstimmung, um "durch eine solche Zusammenarbeit die verfügbaren Mittel besser zu nutzen". Nach Auffassung des Wissenschaftsrat.es bedarf es jedoch im Hochschurbereich darüber hinaus regionaler planerischer Abstimmungen und Vereinbarungen, die zu ej-ner quantitativen und
qualitativen Gesamtplanung für den Raum Berlin-Brandenburgi
verdichtet werden sollten.
III.

Zum Finanzbedarf

Nach überschlägigen Berechnungen des Wissenschaftsrates

sind für die Errichtung von 10.000 Fachhochschulstudienplätzen rund 800 l,Iillionen DM (in preisen von 1989) erforderlich, die jedoch durch Nutzung vorhandener Bausubstanz
reduziert werden könnten. Dabei ist allerdi_ngs zu berücksichtigen, dap die Umnutzung ehemaliger Kasernengebäude
nicht in a1Ien FäIIen zu niedrigeren Kosten führt als die
Errichtung vergleichbarer Neubauflächen für die besonderen
Bedürfnisse der Hochschulen. In seinen Finanzberechnungen
für die "Eckwerte für die lVissenschaftspolitik des Landes
Brandenburg" vom Juni 1993 kalkuliert das Land den Investitionsbedarf für den Fachhochschulsektor einschlieBlich der
notwendigen rnfrastrukturmapnahmen und der Ersteinrichtungen auf knapp über L Milliarde DM. Diese Kostenschätzung
ist auch aus der Sicht des lrlissenschaftsrates vertretbar.
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Für die geplanten drei Universitäten schätzt das Land Cen
mittelfristigen Investitionsbedarf auf knapp 1,6 Milliarden
DM. Eine Plausibilitätsberechnunq auf der Grundlage der
vorgesehenen landesr+ei-ten Fächerverteilung und der fortgeschriebenen Kostenrichtwerte des Rahmenplans für den Hochschulbau zeigt, daß selbst unter Einbeziehung vorhandener
Bausubstanz der vom Land errechnete Investitionsbedarf für
die Universitäten als knapp gelten mup.
Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen und
konjunkturellen Probleme besteht bei Bund und Ländern Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Finanzen. Deshalb

ist auch ej-ne Einschätzung der künftigen Einnahmeentwicklung des Landes Brandenburg kaum zuverlässig rnögli-ch, so
dap für den Wissenschaftsrat offenbleiben mup, ob die notwendigen Investitionsmittel von rund 2,7 YliLJ-iarden DM zum
Aufbau von 34.400 Studienplätzen im Landeshaushalt bis zum
Jahre 2000 bereitgestellt werden können' Dies ist die Voraussetzung für eine zeitnahe Finanzierung der geplanten
im Rahmen des Hochschulbauförderungsgesetzes. Der Wissenschaftsrat bittet das l,and, auf
der Grundlage seiner finanziellen Möglichkeiten das Ausbauprografim gegebenenfalls zu überprüfen und nötigenfalls
durch Konzentration der verfügbaren Mittel auf einzelne
Standorte sicherzustellen, dap Einrichtungen geschaffen
werden, die in der Lage sind, ihren Auftrag i-n Lehre und
Forschung auf einem wissenschaftlichen Niveau zu erfüllen,
das mit dem der Hochschulen anderer Länder vergleichbar
ist. Denn nur dann kann die Landesregierung das übergeordnete Ziel verwirklichen, der jungen Generation in Brandenburg ein konkurrenzfähiges Ausbildungsangebot im tertiären Bereich bereitzustellen. Er bekräftigt seine grund-

Ausbaumapnahmen Brandenburgs

sätzliche Position, dap bei knappen Ressourcen der konzentrierte Vollausbau an einem Standort Vorrang haben muB vor
einem nur teilweisen Ausbau mehrerer Standorte mit der
Gefahr, das notwendige Ausstattungsniveau an keinem Standort zu erreichen. Dazu empfiehlt er dem Land die Ausarbei-
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tung eines stufenplans, der die bauliche Entwicklung mit
dem Personalaufbau und der'Bereit.stelrung der notwendigen
sachrnittel verknüpft. I,[it den vom Land erarbeiteten "Eckr+erten für die !{issenschaftspolitik" besteht dafür eine
gute Grundlage.

rv.

Zum fachl-ichen
TU Cottbus

profil und zu den studienangeboten der

Für die drei universitäten sehen die Landesplanungen unterschiedriche f achliche prof il-e vor. ?iährend sich die universität Frankfurt/oder auf ein begrenztes spektrum von studiengängen im Bereich der Rechts-, uirtschafts- und. Kulturwissenschaften konzentrieren sorl-, charakterisiert die
Lehrerbildung für alle Lehramtsstufen in ihrer gesamten
fachrichen Breite die universität potsdam. Dabei so11 es
Aufgabe der Hochschule sein, ein neues Konzept für die
Lehrerbildung zu entwickeln, für das der besondere Akzent
auf einer "ProfessionalisierunE" bereits während des studiums liegen so]1. Dazu sind für den erziehungswissenschaftlich-psychologi sch-sozialwi s senschaf tLichen Tei l- konzeptj_onelLe Überlegungen entwickelt worden, deren verknüpfung mit
den Fächern jedoch noch eine dringliche Aufgabe der Hochschure darsteLlt. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der Naturwissenschaften, der mit einer Reihe von
auBeruniversitären Forschungseinrichtungen verbunden werden
sol1.
Das fachliche Profil der TU cottbus wird durch die rngeni-

eurwissenschaften geprägt, die sich auf einer soliden mathematisch-naturwissenschaftlichen Basis entwickeln sol]en.
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Der Neuaufbau der Technischen Universität Cottbus konnte
nicht. voraussetzungslos erfolgen, da die Hochschule für
Bauwesen auf ungewöhnlich schmalem fachl-ichen Fundament mit
Beginn des Studienjahres L990/9L neue Studiengänge eingeführt und dafür Studenten eingeschrieben hatte. Gleichwohl
hat das Land die Hochschule für Bauwesen nicht direkt weiterentwickelt, sondern organisatorisch und inhaltlich den
WeE der Neugründung einer Technischen Universität beschritten. Zusammen mit Übergangsregelungen für das Personal und
für die Studenten zum Abschlup des Studiums ist die Hochschul-e für Bauwesen in die neugegründete TU Cottbus eingegliedert worden" fm Zuge des Neuaufbaus der Hochschule
sollte es keinen Automatismus zur Übernahme von Personal
der llochschule für Bauwesen gebenl vielmehr sollten, wie
vom Land beabsicht.igt, alle Stellen für Professoren und
wissenschaftliche Mi-tarbeiter ausgeschrieben und auf der
Grundlage der fachlichen Ei-gnung besetzt werden.

Mit ihren Leitgedanken verfolgt die Gründungskonzeption für
die TU in Forschung und Lehre sehr anspruchsvoll-e Zie1e,
die unter anderem in einer wissenschaftlichen Profilierung
durch interdisziplinäre Arbeit und gezielte Spezialisierung
sowie durch systemaiische Verbindung von Grundlagenforschung und Angewandter Forschung bestehen. Eine Verkürzung
der Studienzeiten sol1 durch thematische Straffung und
gröBere Transparenz des Studienaufbaus sowie durch Beschleunigung der Prüfungsverfahren erreicht werden. Die
Umsetzung dieser Zielsetzungen lassen sich nach Auffassung
des Wissenschaftsrates in den vorgelegten Planungen jedoch
nicht hinreichend erkennen.
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fV.1. Zur Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften
Informatik

und

fn den Fächern tvlathematik, Informatik, Physik und Chemie
ergeben die Landesplanungen für die Universitäten potsdam
und Cottbus Doppelungen in einem Bereich, der mit einem
erheblichen Personalaufwand und Investitionen verbunden
ist. Der Wissenschaftsrat hat deshalb in den Beratungen mit
dem Land die Frage geprüft, ob es sinnvoll und förderl-ich
sein könnte, die Naturwissenschaften im Land Brandenburg
nur einmal aufzubauen, und zwar im Zusammenhang mit den
Ingenieurwissenschaften an der TU Cottbus. In diese prüfung
wurde alternativ dj-e Frage ej-ner Aufteilung der Lehrerbildung zwischen Potsdam und Cottbus ebenso einbezogen wie die
Überlegung, die Lehrerbil-dung auch mit den naturwissenschaftlichen Fächern in Potsdam beizubehalten und die Diplom-Studiengänge im Bereich der Naturwissenschaften an der
TU Cottbus zu konzentrieren. Er ist nach eingehender Beratung zu dem Ergebnis gelangt, dap
- die auperuniversitären Forschungseinrichtungen im Raum
Potsdam und ihre angestrebte intensive Verknüpfung mit
den jeweiligen naturwissenschaftlichen Fächern an der
Universität Potsdam in l-.,ehre und Forschung insbesondere
in der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
eine besondere Chance darstellen.
- das Wissenschaftler-Integrations-Prograflm durch die Realisierung der naturwissenschaftlichen Aufbauplanung für
die Universität Potsdam gefördert werden könnte.
- die Lehramtsstudiengänge in ihrer ganzen Breite sowohl
unter fachlichen aLs auch investiven Aspekten an einem
Standort angeboten werden sol-ltenr ürn möglichst günstige
Voraussetzungen für die Entwicklung und Realisierung
eines neuartigen Lehrerbildungskonzeptes zu bieten.
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Darüber hinaus l-assen die Planungen im Bereich der lvtathematik und Physik deutlich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen erkennen, so daS sich Lehre und Forschung auf diesen
Gebieten in Cottbus und Potsdam ergänzen können. Die Entscheidung des Landes, nur in Cottbus einen Diplomstudiengeng für Informatik aufzubauen und sich in Potsdam in Informatik auf Lehrangebote für Lehramtskandidaten zu beschränken, ist bei knappen personellen und finanziellen
Ressourcen nach Auffassung des Wissenschaftsrates notwen-

dig.
Im Zuge der Beratungen mit dem Wissenschaftsrat hat das
Land zudem seine ursprüngliche A-bsichtr ä[ der TU Cottbus
einen Vollausbau der Chemie mit einem Diplom-Studiengang
vorzusehen, überprüft; ein solcher Studiengang soll nunmehr
lediglich in Potsdam angeboten werden. Auch an den Aufbau
eines Instituts für Biologie in Cottbus wird nicht mehr
gedacht.

Die Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik der TU Cottbus erhebt für sich den Anspruch, einen
anspruchsvollen, wesentlichen Beitrag zum Profil der Universität zü leisten. Dazu ist allerdings angesichts des
frühen Planungsstandes eine Konkretisierung etwa in Forschungsschwerpunkten noch nicht ausreichend erkennbar. Das
Land wird gebeten, darüber mit den Anmeldungen zm 24.
Rahmenplan ausführlich zu berichten.
Der Wisseneschaftsrat häIt eine Ausrichtung der Mathematik
in Cottbus in Forschung und Lehre auf Techno-Mathematik für
sinnvoll. Überlegungen für weitere Spezialisierungen auf
!'Iirtschaftsmathematik oder Umweltwissenschaf ten sollten
jedoch nicht verfolgt werden. Die bislang ausgesprochenen
Berufungen sind allerdings nicht an der Techno-Mathematik
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So ist beispielsweise weder personell noch
konzepti-one]l der vrichtige Bereich der Modellbildung ber'*cksichtigt. Es wird empfohlen, diese fachlichen Erforderriisse bei den !,Iidmungen der noch ausstehenden Berufungen
vordringlich zu berücksichtigen. Die gegenwärtig vorgesehene Personalausstattung mit zehn Professuren ist für die vom
Land gestellte Aufgabe, einen Diplom-Studiengang Mathematik

orientiert"

zu gewährleisten, nicht ausreichend; der Wissenschaftsrat
empfiehlt eine Aufstockung auf L4 Professuren als Grundausstattung des Instituts für Mathematik.
Der bisher von der Hochschul-e entwickelte Diplom-Studiengang Mathematik ist durch eine vergleichsweise hohe
Stundenzahl und eine groBe Zahl von Übungen gekennzeichnet,
was nach Auffassung des Wissenschaftsrates kein geeignetes
Mittel zur von der Hochschule angestrebten Reduktion der
Studienzeiten ist. Land und Hochschul-e werden deshalb
gebeten, die Studiengangsplanung kritisch zu überprüfen und
ein in acht Semestern studierbares Studiengangskonzept zu

erarbeiten.
Der Aufbau einer leistungsfähigen Physik für die Technische

Universität Cottbus ist grundsätzlich notwendig, um in
ausreichendem MaBe die naturwissenschaftlichen Grundlagen
für die Ingenieurwissenschaften in Forschung und Lehre zu
gewährleisten. Da für das sehnelle Angebot eines weiteren
Diplom-studiengangs Physik neben Potsdam kein Bedarf erkennbar ist, der Vollausbau der Physik in Potsdam erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen binden wird und
eine besondere Dringlichkeit für den Vollausbau der Physik
beim gegenwärtigen Ausbaustand der TU Cottbus nicht besteht, empfiehlt der T,Iissenschaftsrat Land und Hochschule
die Entwicklung eines Stufenkonzeptes. In diesem Zusammen-

-
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hang sollte das Land bei der Besetzung von Lehrstühlen
sowohl im Bereich des Bauingenieurwesens a1s auch in den
Fächern Maschinenbau und Elektrotechnik besonderen Uert
darauf 1egen, daß Fachvertreter gewonnen werden, die in der
Lage sind, physikalische Grundlagen für die Ingenieurstudiengänge zu vermitteln. Dies gilt vor allem für die professuren Allgemeine Werkstofftechnik, Thermodynamik und
thermische Verfahrenstechnik, Baukonstruktion und Bauphy-

sik.
fn einer ersten Ausbaustufe so1lte ein physikalisches fnstitut der Universität Cottbus für die Aufgabe, die physikalische Ausbildung der Ingenieurstudenten zu tragen und
die technische Forschung an der universität physikalisch zr7
fundieren, ausges-Lattet werden. Die dieser Aufgabe angemessene (kleine) zahl von Professoren solIte durch zusammenarbeit. mit den Physi.kern der Universität potsdam aber Gelegenheit haben, ihren wissenschaftlichen Nachwuchs zu promotion und Habilitation führen zu können. Zugleich würde auf
diese Weise den DipJ-om-Studenten in Potsdam eine zusätzliche Schwerpunktbildung im technischen Bereich angeboten
werden können" Nachdem sowohl mit dem Diplom-Studiengang in
Potsdam als auch mit dem Teilausbau der physik in Cottbus
über einen mehrjährigen Zeitraum Erfahrungen gesammett
worden sind, sollten Land und Hochschule erneut über einen
Vollausbau der Physik an der TU Cottbus beraten und gegebenenfalls dazu ein aktuell-es Konzept mit entsprechender
Ausstattung entwickeln.
Das Institut für Physik sollte in der Forschung, aufbauend
auf der Grundlagenforschutrg, anwendungsbezogene Schwerpunkte setzen. Der gegenwärtige Planungsstand IäFt noch kein
entsprechend profiliertes Konzept erkennen. Insbesondere
wäre es notwendig, bei der weiteren Konkretisierung der
Aufbauplanung eine verzahnung mit den rngenieurwissenschaf-
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ten herbeizuführen und eine stärkere Ausrichtung auf die
BeJ-ange dj-eser Fächer anzustreben. Dadurch würde die notwendige, deuLlich unterschiedliche Profilierung des Faches
gegenüber der Potsdarner Physik, die durch Angebot.e der
Astro- und Gravitationsphysik aus auperuniversitären Forschungseinrichtungen geprägt wird, unterstrichen. Ein besonderer Abstimmungsbedarf ergibt sich darüber hinaus im
Bereich der Technischen Iulechanik. Der Wissenschaf tsrat gibt
in diesem Zusammenhang zu bedenken, zu gegebener Zeit zwei
bis drei fachliche Verbünde zwischen Grundlagenwissenschaften und Ingenieurwissenschaften einzurichten, die die notwendige Verbindung stärken könnten.

Der Wissenschaftsrat begrüBt die Absicht des Landes, das
Halbleiterinstitut in Frankfurt/Oder durch gemeinsame Berufungen verstärkt mit einer Unj-versität zu verbinden. Er
sieht dazu jedoch gegenwärtig und auf absehbare Zeit an der
TU Cottbus keine ausreichende fachliche Anknüpfungspunkte,
so daB er das Land bittet, die Planung hierzu noch einmal
zu überprüfen. Der Aufbau eines korrespondierenden Schwerpunktes an der TU Cottbus würde erhebliche zusätzliche
Investitionen und personelle Erweiterungen in lvlaschinenbau
und Elektrotechnik erfordern, da er sich nicht in das bisherige fachliche Konzept der Hochschule einordnet.
Das Institut für Informatik sol1 nach gegenwärtigem Planungsstand über insgesamt acht Professuren verfügen. Dies
kann ein erster Aufbauschritt sein; eine Aufstockung auf 10

Professuren sollte möglichst rasch erreicht werden. Als
Grundausstattung empfiehlt der Wissenschaftsrat die Einrichtung von L4 Professuren für das Institut, das nach den
Planungen des Landes den einzigen Diplom-Informatik-Studiengang des Landes anbieten soIl. Allerdings ist für diese
Aufgabe gegenwärtig die Personalausstattung nicht ausreichend; zudem j-st der Studienplan noch nicht hinreichend

konkretisiert.
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Der Wissenschaftsrat unterstützt die Absictrt, die Informatik in Potsdam nicht volI auszubauen und sie in Cottbus auf
die Ingenieurwissenschaften auszurichten. Dazu empfiehlt er
eine verstärkte Verbindung zur Elektrotechnik, die in Ansätzen erkennbar ist. Die angestrebte Schwerpunktbildung im
Bereich der praktischen und technischen Informatik ist
grundsätzlich vernünftig, doch müBte sie in stärkerem MaBe
Niederschlag in einer systematischen Zuordnung der Professuren zu den einzelnen Informatikfächern finden. Diese
Konkretisierung so1lte in Zusammenhang mit der noch ausstehenden Profilbildung des Faches an der TU Cottbus erfolgen.

Die Beratungen mit dem Wissenschaftsrat habeu- das Land
bewogen, die ursprüngliche Planung für einen Diplom-Studiengang Chemj-e in Cottbus nicht weiter zu verfolgen. Der
Wissenschaftsrat hält den Aufbau eines Chemieinstituts mit
drei Professuren für die Sicherung der Lehrbedürfnisse in
den Studiengängen Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Umweltingenieurwesen für ausreichend. Bei der Stellenbesetzung sollten Aspekte der anal-ytischen Umweltchemie und der
technischen Chemie Berücksichtigung finden, um auf diese
Weise zusätzliche Anknüpfungspunkte mit' anderen Fakultäten
in der Forschung zu ermöglichen. Dies kann dadurch unterstützt. werden, dap Wissenschaftler mit chemj-scher Expertj-se
auch an andere Fakultäten berufen werden. soweit das Aufgabenfeld dies ermöglicht; die Professur für lfasserwirtschaft
kann dafür ein Beispiel sein.

IV.2. Zur Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen
Der Wissenschaftsrat hat im Juli 1991 empfohlen, die Hochschule für Bauwesen in Cottbus künftig in Form einer Fachhochschule fortzuführen und dabei die Fachrichtungen Bauingenieurwesen mit Schwerpunkten Konstruktion, Baubetrieb
sowie Verkehrsbau und Architektur aufzubauen. Das Land hat
mit der Anmeldung dieser Hochschule zur Aufnahme in die
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Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz im November 1991
erklärt, da9 die studiengänge Bauingenieurwesen und Architektur 7992 an der Fachhochschule aufgebaut werden sollten.
Der wissenschaft.srat ist bei seiner Empfehlung, die Fachhochschule Lausitz in die Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz aufzunehmen, davon ausgegang€n, daß für die
Entwicklung des standortes cottbus seinen Ernpfehlungen zur
Errichtung von Fachhochschulen in volrem umfang Rechnung
getraoen wird. Dies gilt insbesondere für den sofortigen
Aufbau der Architektur an der Fachhochschule Lausitz.

Ars zweiter standort im Lande Brandenburg für die studiengänge Bauingenieurwesen und Architektur wurde dj-e Fachhochschure Potsdam empfohlen. Dort soll-en die schwerpunkte
Baustoffe, Bauchemie sowie sanierung und Restaurierung
aufgebaut und mit der Fachrichtung Restaurierung und Denkmalpflege verbunden werden. Hier besteht jedoch nach Auffassung des wissenschaftsrates ein A-bstimmungsbedarf mit
der neu gegründeten Fachhochschule für Technik und vtirtschaft Berlin.
Ein studiengang Architektur wird an der Technischen unj-verstität Berl-in sowie an den Berliner Kunsthochschulen und
der Technischen universität Dresden angeboten. studj_engänge
für Bauingenieurwesen bestehen gegenwärtig an der TU Berlin
und der TU Dresden.

vor dem Hintergrund der Bautradi-tion der DDR sieht der
wissenschaftsrat einen besond.eren Forschungsbedarf sowohlim Bereich der Architektur ars auch des Bauingenieurwesens.
Darüber hinaus ist es angesichts der besonderen Belastungien
der Region Lausi-tz sinnvol], sowohl Architektur als auch
Bauingenieurwesen mit den umweltwissenschaften zu verkl_ammern. Die Realisierung dieser Absicht bleibt allerdings
einern noch zu entwickelnden Forschungskonzept vorbehalten.
Dabei sollte auch dem besonderen Anliegen des städtebaus
Rechnung getragen werden. unter Berücksichtigung der
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der Fachhochschul-e sollte die Technische Uaiversität eine Profilbildung über den traditionellen
Schwerpunkt im konstruktiven Ingenieurbau hinaus in eine
konzept-ionelIe Entwurfslehre anstreben. Dazu Sollte eine
Abstimmung mit der Fachhochschule Lausitz erfolgen, die die
Grundlage für eine auf Dauer angelegte Kooperation beider
Hochschulen bilden sol1te, in die die FMPA einzubeziehen
ist.
Schl.rerpunk-i:bitdung an

ein nachfragegerechtes Angebot von Absolventen aus Fachhochschulen und Universitäten in diesem Bereich zu gewährleisten und zugleich den Aufbau von Überkapazitäten zu
vermeiden, empfiehlt der Wissenschaftsrat, das Ausbauziel
für diese Fächer an der TU Cottbus deutlich zu reduzieren'
Eine Kapazität von rund 1.000 Studienplätzen für die Faklut.ät für Archit.ektur und. Bau.ingenieunfesen erschiene kompatibel mit den für di-esen Bereich empfohlenen Fachhoch-

Um

schulkapazitäten

.

Die Fakultät sol1 aus acht Instituten mit 32 Professuren
bestehen. Sie will die theoretisch-planerischen und einen
Teil der experimentel-I-konstruktiven Fächer des Bauwesens
unter einem Dach vereinigen" Dadurch besteht die Möglichkeit, die an vielen Hochschulen in getrennten Fakultäten
bzw. Fachbereichen untergebrachten Fächer des Bauingenieurwesens und der Architektur stärker miteinander zu verbinden. Allerdings ist ein Teil der Fächer, die üblicherweise
der Architektur und dem Bauingenieurwesen zugeordnet werden, in cottbus in anderen Fakultäten angesiedelt. so sind
die Fächer Hydrologie und Wasserwirtschaft, Gewässerschutz,
Wassertechnik und Abrdassertechnik auch für Forschung und
Lehre in der Fakultät für Umweltwissenschaften von Bedeutung und ihr deshalb zugeordnet. Für das Bauingenieurwesen
sind sie ebenfalls konstitutiv, so daB sich durch die zuordnung verstärkte KooPerationen zwischen den Fakultäten
für Architektur und Bauingenieurwesen sowie Umwel-twissenschaften eröffnen könnten. Die Fächer Bau- und Kunstge-
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schichte, Bautechni-kgeschichte, Denkmarpflege, Architekturpsychologie und Architektursoziologie sind in die Fakultät
für Philosophie und sozialwissenschaften eingegliedert.
rhre Ausrichtung auf den Baubereich ist gegenüber einem
fakultätsübergreifenden Lehrangebot so vorrangig, dap der
wissenschaftsrat empfiehlt, sie der Fakul-tät für Architektur und Bauingenieurwesen zuzuord.nen.
Unter Einschlup der baurelevanten Fächer der beiden anderen
Fakurtäten verfügen Architektur und Bauingenieurwesen über
insgesamt 40 professuren. Die Fakul-tät ist personell überbesetzt und weist im verhältnis zu anderen Fachbereichen
der Architektur und des Bauingenieurwesens bei der l{idmung
der Professuren einen hohen Grad an Au.sdifferenzierung auf.
Der wissenschaftsrat empfiehlt deshalb, die Ausdifferenzierung zu überprüfen mit dem Zier, die Anzahl der professorenstel-l-en um ein viertel zu reduzieren. zudem sorlte das
Land den Anteil unbefristeter Stellen für wissenschaftl-iche
Mitarbeiter nach ihrem Freiwerden deutrich verringern. Bei
der Personalplanung i-st auBerdem die empfohlene studienplatzkapazität zu berücksichtigen.
rnsbesondere empfiehlt der wissenschaftsrat, das rnstitut
für verkehrswesen nicht aufzubauen, da verkehrswesen al-s
ein ausgeprägter schwerpunkt an der TU Dresden vertreten
ist, verstärkt durch die rntegration der vormaligen Hochschule für verkehrswesen. Dieser Berej-ch sollte lediglich
soweit aufgebaut werden, wie er für die sicherung des standardlehrangebots notwendig ist; der geplante Aufbau eines
rnstituts für verkehrswesen ginge darüber hinaus.

Die vorgelegten studiengangskonzeptionen für Architektur
und Bauingenieurwesen sind mit den bewährten studienordnungen anderer universitäten vergreichbar. Allerdings find.et
der selbstgestellte Anspruch einer begrüpenswerten verbindung zwischen Architektur und Bauingenieurwesen darin keinen hinreichenden Niederschlag. Der wissenschaftsrat emp-
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fiehlt deshalb eine Überpri.i.fung der Studienpläne mit dem
ZLeL, beide Ausbildungsgänge fachlich stärker miteinander
zu verbinden, ohne das Gebot der VerEleichbarkeit mit Studiengängen anderer Hochschulen aus dem Auge zu verlieren.
Der vom Land vorgesehene studiengang stadt- und Regionalplanung, der zum wintersemester L993/94 begonnen werden
soll, ist noch nicht konkretisiert. Dies gilt auch für eine
geplante zusammenarbeit mit dem Institut für stadt- und Regionalplanung, das die wissenschaftlichen Grundlagen für
Raumordnung und Stadterneuerung sowie entsprechende Pl-aerarbeiten will. a)

nungs- und sanierungsstrategien

Nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates soll dieses
Institut folgende Forschungsschwerpunkte bearbeiten:

Regionale Entwicklung3 RegionalpJ-anung, EntwicklunE des
ländlichen Raumes, Konversion mifitärischer Areale;
stadt- und stadtteilentwicklung: stadtzentren, Gewerbe-

entwickluog, Wohngebiete;
p]-anungsgrundlagen und fnformationssysteme; sammlungen,
Luftbildinterpretati-onen, fachbezogene Informatik "

Der künftige Standort des lnstituts im berlinnahen Raum
Brandenburgs sollte die Zusammenarbeit mit der Hochschulforschung ermöglichen; vor diesem Hintergrund wird eine
gemeinsame Beruf ung mit der TU cott,bus begrüBt. Angesicht.s
d.es frühen Planungsstandes dieses Bereiches ist es jedoch
nicht möglich, hierzu abschlieBend stellung zu nehmen.

1)

tsrat, Stellungnahmen zu den auPeruniversitären Forschungseinri-chtungen der ehemaligen Bauakademie der DDR, KöIn 1992t 5.16f-, 61ff.
Wissenschaf
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Der rid.issenschaftsrat bittet

das Land, mit den Anmeldungen
zum 24. Rahmenp-}an ausf ühr-lich über die Weiterentwicklung
des l{onzeptes, der Personalplanung, der Studiengänge und
der Absiimmung mit der Fachhochschule zu berichten.

fV.3. Zur Fakul-tät für Maschinenbau und Elektrotechnik
Die Fachbereiche des Maschinenbaus und der Elektrotechnik
an der TU Berlin stellen erhebliche Studienplatzkapazitäten
zur Verfügung, die voraussichtlich im Rahmen der vorgesehenen Reduktion der Gesamtstudienplatzkapazität. der TU Berlin
kaum berührt werden dürf-uen, da sie den fachlichen Kernbestand einer Technischen Universit.ät ausmachen. Auch die
Technische universität Dresden sowie die Technische universität-Bergakademie Freiberg verfügen über erhebliche Studienplatzkapazitäten im Maschinenbau, die angesichts eines
dramatischen Einbruchs bei den studienanfängern zum wintersemester L992/93 nur zur Hälfte bzw. j-n Freiberg zu deutlich weniger als zur Hälfte ausgeschöpft sind. Das gleiche
gilt für die Elektrotechnik an der TU Dresden. Auch die
Berliner Kapazitäten sind nicht ausgeschöpft. Dieser kurzfristige Einbruch erlaubt jedoch nach Auffassung des Wissenschaftsrates noch kej-ne verläBliche prognose für die
künftige Entwickl-ung.

Mit dem Aufbau der studiengänge lvlaschinenbau und Elektro*
technik an den Fachhochschulen des Landes Brandenburg wird
ab Mitte der 90er Jahre ein jährliches Absorventenpotential
von etwa 350 im Maschinenbau und 200 in der Elektrot.echnik
di-e Hochschulen verlassen. Rei-n rechnerisch wäre unter
Zugrundelegung einer Grobverteilung von 722 zwischen Absolventen cler universitäten und der Fachhochschulen in diesen
Studiengängen Spielraum für die vom Land angestrebten jährlichen 135 Absolventen des Maschinenbaus und 130 der Elektrotechnik. Angesichts der Unsicherheit von Bedarfsprognosen ist der !,iissenschaf tsrat der Auf fassung, daF eine so1-
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che Kapaziiätsausweitung zwar nicht dringend erforderlich
istn eS jedoch nicht ausEeschlossen erscheint, daB der sich
entwicl(e1nd.e Arbeitsmark't. vor allem auch auBerhalb des
Ballungsraumes Berlin/Potsdam in der Lage sein könnte, die
Absolventen der beiden universitären StudiengänEe aufzunehmen. Dazu ist es jedoch notwendig, daß die Studiengänge
stärker als bisher ersichtl-ich auf das Ausbildungsziel
eines Generalisten ausgerichtet werden. Die in den vor'liegenden Planungen vorherrschende Produktorientierung sollte
zugunsten einer stärkeren Methodenorientierung in den Hintergrund treten. Darüber hinaus empfiehlt der !{issenschaftsrat, die grope Anzahl der geplanten Studienricht'ungen sowohl im Maschinenbau afs auch in der Elektrotechnik
deutlich zu reduzieren.

Die vorgesehene Anzahl vorr 25 Professuren ermögtricht eine
solide Ausbildung. Mit B1ick auf die Vtidmungen der Professuren und das vorgelegte Konzept wird jedoch empfohlen, den
Maschinenbau mit elektrotechnischen Komponenten in den
Vordergrund zrt stellen. AIs Schwerpunkte von Forschung und
Leh.re sollte sich clie Fakultät auf EnergS-etechnik, Produktionstechnik und Konstruktionstechnik für den Bereich des
Maschinenbaus und - daran ausgerichtet - elektrische Energietechnik und vorzugsweise Kommunikationstechnik im Bereich der Elektrotechnik konzentrieren. Eine solche Ausrichtung würde das Ziel der Hochschule, die Ingenieurdiszi-

plinen Maschinenbau und Elektrotechnik zusammenzuführen,
wirkungsvoll unterstützen. In d.en vorgelegten Planungen für
das Grundstudium, das zu mehr als BQt für beide Studiengänge identisch Sein soll, besteht dazu ein wichtiger Ansatz'
fm Zuge der notwendigen weiteren Konkretisierung der Forschungsschwerpunkte empfiehlt der Wissenschaftsrat, auf den
gesamten Bereich der Fahrzeugtechnik an der TU Cottbus zrl
verzichten, da er sehr aufwendig ist.
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Eine ausgeprägte Profilbildung der TU Cottbus und ein höheres MaB an innovativen Ansätzen des Forschungskonzeptes
dieser Fakultät sollte durch eine stärkere Verbindung znnächst, mit der Informatik und mit der Physik angestrebt
werden, die noch nicht in ausreichendem Mape zu erkennen
ist. Darüber hinaus sinci Brückenschläge zu anderen Fächern
notwendig; dies gilt insbesondere zur Verfahrenstechnik in

der Fakultät für Umweltwissenschaften.
Eine Verzahnung mit den Fächern Ivlathematik, Physik und

Informatik sowie mit den Umweltwissenschaften und der Verfahrenstechnik wird bei den Studiengängen der drei Faku1täten nach den vorliegenden Studienplänen in höherem MaBe
erreicht. Zudem gehören die Fächer Technikwissenschaft und
Geschichte der Technik sowie Arbeits- und Bil-dungswissenschaften zu den nichttechnischen Wahlfächern der Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik, ,die einen Umfang
von etwa 108 der Wochenstundenzahl einnehmen sollen. Um die
Einbeziehung der geplanten Fächer Technikwissenschaft,
Technikgeschichte und Technikphilosophie in die Ingenieurwissenschaften zu verstärken, empfiehl-t. der Wissenschaftsrat ihre Integration in die Fakultät für Maschinenbau und
Elektrotechnik.
Für den Studiengang Vtirtschaftsingenieurwesen, der nach den
gegenwärtigen Planungen in der Faku1tät für Philosophie und
Sozialwissenschaften verortet ist, ist eine j-ntensive Zusanmenarbeit der Ytirtschaftswj-ssenschaftler und Ingenieure
erforderlichr uft eine bloBe Addition neuer, unverbundener
Studienfächer zu vermeiden. Es wird deshalb empfohlen, das
Institut für l,Iirtschaftswissenschaften in die Fakultät für
Maschinenbau und El-ektrotechnik einzugliedern; damit werden
Separierungstendenzen begrenzt

.
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Obgleich die Bedarfssituation für A-bsolventen des Wj-rtschaftsingenieurwesens schwierig einzuschätzen ist, besteht'
jedoch der Eindruck, daß der Absolvent dieses Hybrid-Studiengangs insbesondere mit Schwerpunkt Fabrikbetrieb a1s
Arbeitstypus auf dern Arbeitsmarkt nachgefragt wird, wie die
bisherigen Erfahrungen zeigen. Dies gilt jedoch nicht für
die vorgesehenen Schwerpunkte Baubetrieb und Umwelttechnik.
Für die AJrsolventen können diese Spezialisierungen mit
erheblichen Arbeitsmarktrisiken verbunden sein und sollten
daher vom Land noch einmal überdacht werden, zumal keine
hinreichenden Erfahrungen vorliegen. Die vorgesehene Kapazität von L.270 Studienplätzen erscheint überdimensioniert.
Für den Diplomstudiengang soIlte vj-elmehr ein Ausbauziel
ins Auge gefa§t. werden, das in der GröBenordnung der "Eckwerte" des Landes liegt, wonach 650 flächenbezogene Stu-

dienplätze geplant werden"
fm Zuge der Beratungen rnit dem Wissenschaftsrat hat. das
Land die Anregung aufgegriffen und die ursprünglich für
Bildungstechnik vorgesehene Professur zugunsten der Volks*

wirtschaftslehre umgewidmet, die in Institut für Wirtschaftswissenschaften angesiedelt sein solI. Um eine Einbeziehung der Volkswirte in den wissenschaftlichen Diskurs
des Faches zu erreichen, sollten sie in einer ständigen
Kommission mit den Volkswirten der Universität Frankfurt/
Oder zusammenarbeiten.

Die Studiengangspläne für Maschinenbau und Elektrotechnik
stehen nach Auffassung des V'Iissenschaftsrates im Widerspruch zu dem erklärten ZieI der Hochschule, die Studienzeiten durch thematische Straffung zu verkürzen. In der
gegenwärtigen Form sind sie stofflich überlastet und
schreiben eine zu grope Anzahl von Lehrveranstaltungsstunden vor. Es wird deshalb dringend empfohlen, die Studiengänge stofflich zu entschlacken und auf den notwendigen
Kompetenzerwerb des Generalisten mit einer begrenzten Anzahl von Vertiefungsrichtungen zu konzentrieren. Dieser
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gal:e so.Lrte sich die Fakultät mit vorrang widmen. Das
Land vrirci gebeten, darüber mit den Anmeldungen zum 24.
Rahmenplan zu berr-chten,

Auf

IV.4. Zur Fakultät für Umwel_twissenschaften

rn seinen l-irsprüngen geht der studiengang auf die HochschuIe für Bauwesen zurück, die ihn im Herbst 1990 etabriert
und zurn wintersemester 1990/91 bereits 2r0 studienrende
zugeJ-assen hat, von denen sich inzwischen 17 4 im 5. sernester befinden. rn seinen Empfehlungen zu den rngenieurwissenschaften an den universitäten der neuen Länder hat der
wissenschaftsrat zum Ausdruck gebracht, daß auch in diesem
studiengang wie in den anderen zur damaligen zeit. neu etabrierten studiengänge der Bauhochschule die fachlichen,
personelien und apparativen Mindestvoraussetzungen für eine
konkurrenzfähige Ausbil-dung nicht gewährleistet seien.
Deshalb sei eine Fortführung dieses studiengangs und weitere rmmatrikulationen von studierenden mit dem vorhandenen
Personal- und Ausstattungsbestand nicht vertretbar. r,and
und ilochschule haben diese Empfehl.ung des wissenschaftsrates nicht aufgienommen. lüach geEenwärtigem stand sind 332
studierende für diesen studiengang eingeschrieben. A11erdings erlaubt das frühe stadium des Grundstudiums für die
zuletzt rmmatrikuiierten die orientierung auf einen studienahschrup, der auf einer überarbeiteten studienordnung
beruht.. Die personellen voraussetzungen dazu werden vom
Land im zuge der laufenden Neuberufungen alrmählich geschaffen.

Die r:rsprünglich von der Hochschule für Bauwesen angestrebten schwerpunkt.e umwelttechnik, Havarj-eschutz und sicherheitswesen sowie Arbeitswissenschaften sind nach der Gründung der TU weitgehend aufgegeben worden. rm zuge der jünqsten Beraiungen mit dem wissenschaftsrat ist die verfahrenseechnik deutlich in den Vordergrund gerückt. Bei BeibehaltunE der vorgesehenen Anzahl der professuren muB der
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Schwerpunkt in Forschung und Lehre noch stärker auf die
Verfahrensiechnik gelegt werden als bisher vorgesehen, um

den inEeni-eurwissenschaftlichen Charakter der Ausbildung zu
betonen. Der Verfahrenstechnik komrnt die tragende und interpretierende Ro1le in dieser Fakultät züt und sie muB
insbesondere in der Grundausbildung der Studenten Vorrang
haben. In diesem Zusammenhang soIlte das Land davon absehen, in Cottbus eine Professur für UmwelthyEiene einzurichten, da sie an der Hochschule fachlich isoliert wäre. Bei
der weiteren Konkreti-sierung des Fakultätskonzeptes sollten
offensive Aspekte, r^zie beispielsweise ökol-ogische Produktion und umweltgerechtes trroduktdesign stärker verankert
werden. Dj-es mü$te auch Niederschlag in den Bezeichnungen
der Inst.itute und Professuren finden, di-e gegenwärtig dieses Anli-egien nicht angiemessen zum Ausdruck bringen. Der

I{issenschaftsrat empfieh}t, die Fakultät umzubenennen:
Fakultät für Umweltwissenschaft und Verfahrenstechnik.
Die Planungen des Landes, die Studiengänge Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik sowie Maschinenbau und Elektrotechnik im Grundstudiu.m zu etwa 80t identisch zu gestalten, werden unterstüLzt, Auf diese Weise wird eine breite
natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlage gelegt, die
es den Studierenden erlaubt, sich ohne gröBeren Zeitverlust
bis zum Ende des Grundstudiurns für einen der drei Studiengänge zu entscheiden. Diesem Vorteil steht allerdings entgegen, daß beispielsweise der Anteil von 28 Semesterwochenstunden im Grundstudium für Mathematik und Informatik für
den Studiengang Umwej-tingenieurwesen und Verfahrenstechnik
viel zu hoch ist; das Studiengangskonzept sollte mit, dem
Ziel einer Reduzierung der Gesamtstundenzahl des Grundstudiums, die mit 104 Semsterwochenstunden al-s zu hoch
angesehen werden muß, überarbeitet werden. Dies gilt auch
für das Hauptstudium, in dem nach Auffassung des Wissenschaftsrates zunächst Kenntnisse über Prozesse, Verfahren
und Apparate vermittelt werden so11ten, bevor die Umrnrelttechnik selbst in den Vordergrund rückt. Auch die Flanutrg,
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in einem integrierten Block im fünften semester die Fächer
Ökosystemvergreiche, umweltinformatik, umweltgerechte Arbeitsgestalt.ung, umweltplanung und sozialwissenschaftl-iche
umwertfragen, für die jeweils eine semesterwochenstunde
vorgesehen sind, und dazu umwel-trecht und. umwel_tökonomie
mit drei bzw. zwei semesterwochenstunden zu lehren, sollte
überdacht werden. Der wissenschaftsrat spricht sich gegen
die Einrichtung eines Aufbaustudiengangs aus und befürwortet statt dessen Kontaktstudien für Berufstätige.
Die geplante Kapazität von 1.120 studienprätzen für den
Diplomstudiengang bis zum Jahr 2000 erscheint aus heutiger
sicht überdimensioniert. Der wissenschaftsrat bittet daher
das Land, dieses Ausbauziel zu überprüfen und über die
Entwickrung der Fakul-tät mit den Anmeldungen zum 24. Rahmenplan zu berichten.

IV.5. Zur Fakultät für Philosophie und Sozial-wissenschaften
Nach den Pranungen des Landes soll diese Fakultät eine
übergreifende Klammer für die TU bilden. ohne einen eigenen
studiengang soll- sie nach den vorstelrungen des Landes

Lehrangebote für die anderen Fakultäten bereitstellen, die
in die jeweiligen studiengänge al-s hlahlpfrichtfächer bzw.
t'iahlfächer integriert werden. Der studiengang wirtschaftsingenieurwesen ist in der Fakultät verortet und sorr mit
seinem wirtschaftswissenschaftlichen Kernanqebot durch das
rnstitut f,ür wj-rtschaftswissenschaften mitgetragen werden.
Die fachliche strukturierung dieser Fakul-tät weist gravierende Nachteile auf. Fächer, die eindeutig auf Belange der
Forschung und Lehre in einer der anderen Fakultäten orientiert sind, werden durch Fakultätsgrenzen von ihrem fachlichen Fokus getrennt. Der lrlissenschaftsrat empfiehlt desha1b, diese Fächer in den jeweiligen Fakultäten anzusiedeln. Die Professuren für Technikphilosophie, Technikwissenschaft und Technikgeschichte sollten der Fakultät für
Maschinenbau und Elektrotechnik zugeordnet werden; die
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Professuren für Bau- und Kunstgeschichte, Ba-utechnikEeschichte und Denkmalpflege sow-ie Architekturpsychologie und
Architektursoziologie sollten in die Fakul-tät für Architektur und Eauingenieurwesen integriert werden. Ini ZusaflunenhanE mit dem studiengang wirtschaftsingenieurwesen empfiehlt der Wj-ssenschaftsrat die Einrichtung des Instituts
für Wirtschaftswissenschaften im Rahmen der Fakultät für
I,laschinenbau und Elektrotechnik.
Das geplante Institut für Bildungs- und Soziahvissenschaften mit den vorgesehenen Professuren für Industriesoziolo-

gieo Arbeitspsychologie, Arbeitsorganisation, Berufliche
tsilclung und Betriebliche Bildung soI1 sich der Vermitt.lung
der neuesten Entwicklurlgen in den von den Fakultäten II bis
IV angebotenen Fächern in die berufliche Praxis widmen. Ein
Konzept d.azu }iegt jecloch ebenso wenig vor i,sie ftir die
Technikfolgenabschät.zung, die nach den Plänen das Institut
ebenf al-l-s betreiben solI . Da solche Auf Eaben auch im Spektrun. der Fachhochschulen lieqenl), ist eine Abstimmung
hierzu mit der Fachhochschule Lausitz dringend erforderIich, Deshalb und angesichts der nicht erkennbaren besondere Dringlichkej-t dieses Institutes Eibt der Wissenschaftsrai dem Land zu bedenken, in der ersten Aufbauphase die
R.essourcen auf die Kernberei-che der Universität zu konzentrieren und dieses Institut nicht zu errichten. Erst nach
dem Vorlegen eines überzeugenden Konzepts und der entsprechencien Abstimrnung mit der Fachhochschule sollte das Land
der Gründung des Instituts nähertreten.
Der ttissenschaftsrat unterstützt die Absicht des Landes,
das Fachstudienangebot der Hochschule durch ein Fremdsprachenangebot zu ergänzen. Das gegenwärtige Sprachenangebot'
ist durch die Ei-ngliederung des Sprachzentrums der vormali-

1)

Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Entwicklung der
Hochschrulen in den 90er Jahren, KöIn 1991' S. 98.

-
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gen HCIchschule für Bauwesen mit 16 ständi-gen wissenschaftl.ichen Mitarbeitern geprägt. vor diesem Hintergrund ist es
drinqend erforderrich, rii-e konzepti-oneil_en übertegungen für
das sprachenzentrurn mit dem zieL einer Ausrichtung auf ein
Fachsprachenangebot weiterzuentwickeln. rn diesem Zusammenhang ist es auch geboten, die personalausstattung zrt
verbessern und dabei den sprachen Englisch, Französisch und
Japanisch besonderes Gewi-cht beizumessen. Für ein qualifiziertes Fachsprachenangebot haben sich Kompaktkurse besonders bewährt, die allerdings von Lehrkräften mit Kompetenzer. sowohl- in der jeweiligen sprache als auch in den einzelnen Fachgebieten getragen werden müssen. Der wissenschaftsrat empfiehlt, für jede vorgesehene Fremdsprache
mindestens eine Lektorenstelle bereitzustellen. Die vergabe
von Lehraufträgen kann das Kernangebot ergänzen. organisatorisch sollte das Fremdsprachenzentrum als eine Zentrare
Einrichtung der Hochschule geführt werden.

rn ihrer summe haben diese Ej-nzerempfehlungen zur Folge,
daF für den Aufbau ej-ner Fakultät für philosophie und sozialwissenschaften kein genuiner Ansatz besteht, ohne daB
dadurch die ttahrnehmung der ars sinnvolt erachteten Aufgaben der nach den ursprünglichen pranungen hier angesiedelten Fächern und professuren in Frage gestellt würde. rhre
empfohlene rntegration in eine der anderen Fakultäten
stärkt. viermehr die vom Land angestrebten interdisziplinären Bezüge in Forschung und Lehre.
V. Zu den Zentralen Ej_nrichtungen
V.l-" Zur llniversitätsbib-liothek
Der wissenschaftsrat begrüpt die rnitiative des Landes zur
Erarbe.i-tung von Empfehlungen für die Hochschulbibliotheken
in Brandenburg, die eine Arbeitsgruppe von sachverständigen
vcirge-leEt hat. Auch der Antrag des Landes zur Auf nahme
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eines Neubaus einer Universität.sbibliothek für die TU Cottbus dokumentiert die Absicht, die Arbeitsmöglichkeiten in
diesera Bereich umfassend zu verbessern. Die Planungen zum
Aufbau eines einschichtigen Bibliothekssystems, bestehend
aus einer Zentralbibliothek und Bereichsbibliotheken, bauen
auf cien Empfehlungien des Wissenschaftsrates zu Hochschulbibliotheken auf.
eines Büchergrundbestandes stehen für das Jahr
1993 rund 2,58 lvlillionen DM aus Mitteln des Hochschulbaus
zur Ver:fügung . Z:ur Beschaffung aktueller wissenschaftlicher
Literatur und Ergänzung der Lehrbuchsammlung sind rund
6?0.000 Dl4 im HaushaltspJ-an l-993 veranschlagt.Der Wissenschaftsrat- bittet j-n diesera Zusammenhang die Arbeitsgruppe
Bibliotheken, be5- i-hrer überprüfung der Ansätze für Büchergrundbestäncle die Frage zu prüfen, ob dieser Haushaltsansatz mitLel-f ristig ausreicht.
Zurn .A.ufbau

i,Iit der Gründung der TU ist die Bibliothek der vormaligen
Hochschule für Bauwesen in d.ie neue Hochschule eingegliedert worcien. Sie so]l nach den Vorstellungen des Landes
zugleich den Standort Cottbus der Fachhochschule Lausitz
mitversorgen. Dazu bedarf es allerdings noch der Erarbeitung eines Konzeptes, das die Verfahren zur Abstimmung der
Beschaffungsmapnaimen regelt und Vorkehrungen für eine
Benutzung des Buchbestandes auf dem Campus der Fachhochschule triff,t.. Der Ylissenschaf,tsrat behä1t sich dazu eine
abschliepende Stellungnahme vor und weist darauf hin, daß
voI zufried.enstell-errder Ktärung dieser Frage ein positives
Votum zur Aufnahme des Neubaus einer Bibliothek am Standort
Cottbus in den Rahmenplan nicht abgegeben werden kann.
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V.2. Zur "Forschungs- und Materialprüfanstalt"
A1s Zentrale Einrichtung der TU Cottbus soI1 die "Forschungs- und Materialprüfanstalt" umfangreiche Aufgaben
auch in Lehre und Forschung wahrnehmen. Allerdings ist dazu
noch kein Konzept erkennbar, das die angestrebten Verbindungen zu den Fakultäten für Architektur und Bauingenieurwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik sowie Umweltwissenschaften erkennen liepe, so dap sich der Wissenschaftsrat

ni-cht in der Lage sieht, hierzu eine Stellungnahme abzugeben.

V.3.

Zum Rechenzentrum

Nach den Planungen des Landes übernimmt das Rechenzentrum

im wesentl-ichen Serviceaufgaben für die Einarbeitung und
Schulung im EDV-Bereich sowie die Instandhaltung und Wartung der Geräte. Dies kann nach Auf f assung des lliissenschaftsrates jedoch nur ein kleiner Ausschnitt des Aufgabenspektrums eines Rechenzentrums sein. Eine Konzeption mit
spezifischen Aufgabenstellungen für die TU Cottbus soLlte
deshalb dringend erarbeitet werden. Dabei ist insbesondere
ein fachbezogenes Nutzungskonzept für die vorhandenen Rechenanlagen zu entwickeln und zu prüfen, ob das Rechenzentrum auch zukünftig a1s Informatik-Training-Center gemeinsam mit einer Industriefirma betrieben werden kann. Nach
Eindruck des Wissenschaftsrates sind bereits umfangreiche
EDV-Beschaffungen vorgenoilrmen, ohne daB die vorgelegten
Planungen dazu einen entsprechenden fachwissenschaftlichen
Bedarf konkretisieren. Der ?tissenschaftsrat empfiehlt lediElich den Aufbau eines Service-Zentrums mit zentralen und
dezentralen Aufgaben, die noch genau fixiert werden müssen.
Bis dahin wird er keine Empfehlungen zur Aufnahme von EDVAusstattung in den Rahmenplan aussprechen.
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VI.

Ausbaustand, Entrnricklungsplanung und fnves't.it:-onsbeclarf
Zr:.

Zur Personalplanung für die Hochschule ist im Zusammenhang
mit den einzelnen Fakultäten Stellung genonrmen worden. Die
gegenwärtige Unterbringungssituation weist erhebliche Defizite im Bereich der Labor- und Praktikumsflächen auf. Die
verfügbaren F1ächen reichen nach Auffassung des Wj-ssenschaftsrates bei weitem nicht aus, um die Praktika und
experirnentellen Arbeiten der bereits begonnenen Studiengängie angemessen durchzuführen. Er empfiehlt deshalb, die
nächsten Ausbauschritte auf die Schaffung von Labor- und
Praktikumsräume zu konzentrieren und dadurch zügig die
r/oraussetzungen zv schaffen, die einen normalen Forschungsund Lehrl:etrieb gestatten. Externe Fraktika können allenfalls in einer zeitlich befristeten Aufbauphase akzeptiert
werrlen; die Hochschule muB vielmehr in die Lage versetzt
werden, ihr Studienangebot mit eigenen räumlichen und apparativen Ressourcen durchführen zu können. Dies gilt auch
für die ForschungsaufEaben, die nach den Vorstellungen des
Landes der Hochschule zufal-len und von deren Erfüllung
strulct.ur- und regionalpolitische Effelcte erwartet werden.
Bs ist eine dri-ngende Auf gabe des Landes, clie Personalplanungin das jer*'eils mögliche Studienangebot sowie die BauunC Ausstattung:splanung miteinander zu verzahnen. Die Attraktivität der Technischen Universität, Cottbus für Wissenschaftl-er und Studenten wird maBgeblich davon abhängen, ob
es gelingt, im Zuge des personell-en Aufbaus auch angemessene Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.
Die Unterbringung der Professur für Gewässerschutz in ej-nem
ehemaligen Gästehaus, 80 km entfernt von Cottbus am Scharmützelsee, birgt die groBe Gefahr, das fnstitut für Boden-,
Luf,t* und Gewässerschutz der Faku}tät für Umweltwissenschaften räumlich erheblich zLL zersplittern. Der Wissenschaftsrat regt deshalb an, diese Planung zu überprü-
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fen und gegebenenfalls das Gebäude als AuBenstelle der
Kernbereich auf dem Campus unterzubringenden Professur

im
ZJJ

nutzen.
Das Land hat dargetegt, daß l{öglichkeiten für kurzfristig'e,
begrenzte Erweiterungsmapnahmen ebenso bestehen wie Flächen
für gröBere Ausbauvorhaben. Der Wissenschaftsrat weist
darauf hin, dap gerade auch die kurzfristigen I'laBnahmen
nicht zu Lasten der Fachhochschul-e gehen dürfen und die
Standortplanungen als ei-n Gesamtkonzept von Universität und
Fachhochschule vorgelegt rverden sol1ten. Er hat bereits

3 Millionen DM zur baulichen Entlsicklungsplanung zur Aufnahme j-n den Rahmenplan empfohlen und darum gebeten, die
Standortplanung für Cottbus mit den Nachmeldungen zum 23.
Rahmenplan vorzulegen

.

Auf der Grundlage der bisherigen Eckdaten und unter Anwendung der F1ächen- und Kostenrichtwerte des Rahmenplans geht
das Land von einem Flächenbedarf der Hochschul-e von insgesamt rund 82.600 m= Hauptnutzfläche aus. Auf dieser Grundlage schätzt es den Gesamtinvestitionsbedarf auf rund 822
Millionen DM. Da nunmehr kein Voll-ausbau der Chemie vorgesehen ist und das Ausbauziel auf rund 6.250 Studienplätze
reduziert wurde, ist dieser Ansatz nach heutigen Preisen
realistisch; für die Ersteinrichtung der experimentellen
Fächer ist er jedoch sehr knapp bemessen. Allerdings j-st
dabei zu beachten, dap in diesem Betrag keine Kosten für
den Grunderwerb enthalten sindr so daB der notwendige'Gesamtinvestitionsbedarf höher sein könnte.

VII"
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i:=inpässung in die überregionale Hochschullandschaft

Die Erkl-ärungeir des Landes, der Auf,bau der Fachhochschule
Lausitz sej- noch nicht so weit vorangeschritten, dag eine
Gri.nd1age für oas Knüpfen von engien Kooperationsbeziehungen
m-it der TU Cottbus gegeben sei, ist nach Auffassung des
Wissenschaftsrates wenig hilfreich, die notwendigen Abstimrnungerr auf der Grundlage der Gleichberechtigung beider
Einrichtungen z\ fördern" Der Wissenschaftsrat dringt vielmehr mit a1lem Nachdruck darauf, dap die Aufbauplanungen
beider Hochschulen gerade auch für die Set.zung von Schwerpunkten und die jeweiligen Profilbildungen zum frühestmögiichen Zeitpunkt rniteinander abgestimmt werdenr so dap der
Gefaltr begegnet wir:d, dap sich die TU zu Lasten der Fachhochschul-e entwickelt.. Er isi der Auf fassung, daB die Entwicklung der Fachhochschul-e vom Land intensiv gefördert
we::den sollte; dies gilt insbesondere für die Unterbringung, die sich bislang' als unzureichend und hinderlich für
den Aufbau der Fachhochschule am Standort Cottbus erwiesen
hat. Er irreist zudem darauf hin, dap der AbstimmungsprozeB
r*eniger die von der TU als noiwendig erachtete Abgrenzung
der jeweili-gen Aufgaben in Studium und Lehre zum Gegenstand
haben sollte als vielmehr die Möql-ichkeiten und Notwendigkeiten zu einer sich gegenseitiE ergänzenden Kooperation.
Das Land strebt für
sive Eusammenarbeit

die Technische Universität eine intenmit Instituten der TU Berlin und dem
Fraunhofer Institr:.t für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik in Ber1in an. So sollen Studenten Praktikumsversuche in den dortigen Einrichtungen durchführen. Dem
Wissenschaftsrat liegen allerdings dazu weder konkretisierte Konzepte noch Angaben über die verfügbaren Kapazitäten
oder Kooperationsvereinbarungen vor, so dap er sich hierzu
eine abschlieBende Stellungnahme vorbehäIt. Er begrüpt
derartige Kooperationen für Spezialisierungsmöglichkeiten
im Hauptstudium, betrachtet sie a1l-erdings skeptisch, wenn
sie zur Real-isierung cies Grundstudiums notwenig' rverden
soll.ten.

7L

Die gegenwärtig bestehende studentische Nachfrage nach
studienpl-ätzen in cien rngeni eurwissenschaf ten räßt erkennen, daF für die Bundesrepublik insgesamt kein vorrangiger
Bedarf für die schaffung weiterer studienplatzkapazitäten
in diesem Bereich erkennbar ist. All-erdings ist die künftige Nachfrageentwicklung nicht eindeutig vorhersehbar, zumal
die Planurlgen Berlins zur Reduktion der studienkapazitäten
noch nicht. abgeschlossen sind. Für das Flächenland Brandenburg, das aus historischen Gründen unterdurchschnitt.lich
mit universitären studienplatzkapazi-täten ausgestattet \^rar,
ist das bildungsporitische Bestreben nachvollziehbar, ein
strukturell ausgewogenes ingenieurwissenschaftriches studienangebot aufzubauen, das neben Fachhochschulkapazitäten
mit der TU cottbus auch universitäre rngenieur-studiengänge
vorsieht. Dies bedingt bei der weiteren Ausgestartung der
schwerpunkte eine rntensivierung der Bemühungen um inhaltliche Abstimmungen vor allem mit der TU Berl-in und der TU
Dresden. Mit dem verzicht auf eine verkehrswissenschaftliche Schwerpunktbiidung in Cottbus hat das Land seine Bereitschaft gezeigt., dieser Notwendigkeit angemessen Rechnung zu tragen. Auch landesintern ist das Land bestrebt,
Doppelungen soweit wie möglich zu vermeiden, wie die Entscheidung zeigt, in Cottbus die Biologie nicht und die
Chemie lediglich als Service-fnstitut aufzubauen. Auch in
den Bereichen fnformatik und Umwel-twissenschaften ist dieses Bestreben zu erkennen.
Darüber hinaus ist unter quantitat.iven Gesichtspunkten mit
der Gründung der TU Cottbus ein erhöhter Abstimmungsbedarf
zwischen den Ländern Berlin, Brandenburg und Sachsen entstanden, der nicht einseit.ig zu Lasten des Landes Brandenburg gehen sollte.

aa
IZ

universität bildet ein Forscl'rungs- und
Entwicklungspotentiai für eine R.egion, dessen l{irkung clurch
die personelle, sächliche und räumliche Ausstattung ebensc:
mitbestimmt wird w-ie durch den Innovationsgehalt der ieweiligen schwerpunktsetzungen. um die verfügbaren Ressourcen
optimal ej-nzusetzerLt ist Kooperation und Abstimmung mit der
Ej-ne Technische

Fachhochschule aber dringend geboten.

C.

Zusammenfassende EmPfehlung

Das Land Brandenburg

ist von den Empfehlungen des Wissen-

schaftsrates zu den Ingenieurwissenschaften abgewichen und
hat unter Eingliederung der worrn6]igen Hochschule für Bauwesell eine Techrni sche Universität Cottbus neu gegründet und
den ivissenschaftsrat urn eine Stellungnahme als Voraus*
setzung zur Aufnahme der Hochschule in das l{ochsc}ru1r,'erzeichnis des HochschulbauförderungsEesetzes gebeten. In
diese Stellungnahme hat dez' Wissenschaftsrat seine Empfehlungen sowohl zur Neustrukturierung der Ingenieurwissenschaften als auctt zum Aufbau der Fachhochschulen i-n den
neuen Ländern und zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen der Universitäten in Berlin und Potsdam
einbezogen

"

das Land sein Ausbauziel für di-e Hochschulen auf
Empfehlung des W-issenschaftsrates überprüft und modifiziert
hat, sind die Planungen für die TU Cottbus in einen Gesamtrahmen eingeordnet, der bei 34.400 Studienplätzen bis zum
Jahre 2000 einen Fachhochschulanteil von rund 13.600 Studienplätzen vorsieht. Vor allem für den universitären Bereich besteht bei der AusfülIung dieses Rahmens die Notwendigkeit zur regionalen ptanerischen Abstimmung und zum

Nachdem

-
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Abschlup entsprechender vereinbarungen mit Bertin, die zu
einer quantitativen und quali'tativen Gesamt.planung für den
Raum Berlin*Brancienburg verdichtet werden sollten.

Die vom La::d vorgelegten Berechnungen für den Aufbau des
geplanten Hochschulsyst,ems führen ztr gemessen am gegenwärtigen Ausbauziel, vertretbaren Kosten. sollt.en entsprechende Flitte] jedoch nicht im geplanten umfang für den zeitraum
bis zum Jahre 2000 bereitgestellt werden können, soIIte der
konzentrierte Vollausbau an einem Standort Vorrang vor
einem nur teilweisen Ausbau mehrerer standorte haben. Dazu
empfiehlt der wissenschaftssrat dem Land die Ausarbeitung
eines Stufenplans für ej-ne int,egrierte Realisierung der
baulichen Entwickrung, des Personalausbaus und der sachmittelausstattung.
Für die TU Cottbus sieht es der Wissenschaftsrat als vor-

dringliche Aufgabe an, die Leitgedanken der Gründungsdenkschrift zur wissenschaftlichen Profilierung sowie zur Verkürzung der Studienzeiten bei der notwendigen weiteren
Konkretisierung des Aufbaukonzeptes in wesentlich stärkerem
MaBe umzusetzen, a1s es die vorgelegten planungen erkennen
lassen, Dazu gibt er in der Stellungnahme eine Reihe von
Empf

ehlungen und Hinwej-sen.

Zur Vermeidung thematischer Doppelungen hat der ?tissenschaftsrat d-ie Planungen für den naturwissenschaftlichen
Bereich der Universität Potsdam in seine Beratungen über
die TU Cottbus einbezogen und empfiehlt für den Aufbau der
Physik an der TU, zunächst. die Pflichtveranst.altungen fiir
die phrysi,kalischen Grundlagen der Ingenieurstudiengänge zu
gewährleis'Len. Erst nachdem sowohl mit dem Diplom-studiengansJ Physik in Potsdam a1s auch mit dem Teilausbau der
Phys^i-k in Co'btbus über einen mehrjährigen Zeiiraum Erfahrunqen gesammelt worden sj-nd, sollten Land und HochschuLe
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erne',ri übei: einen Vollausbau der Physik an der TU Cottbus
beraten und gegebenenfails dazu ein aktuell-es K.onzept mit
entsprechiender Ausstatt.ung entwickeln.

In der Mathemat,ik sollten Überlegungen für Spezialisierungen auf Wirtschaftsmathematik oder Umweltwissenschaften
nich.t, weiterverfolgt werden. Die vorgesehene Ausrichtung
auf Techno-Mathematik sollte hinEegen verstärkt bei den
I,{idmungen der noch ausstehenden Berufungen Niederschlag
finden. Um einen Diplom-studiengang zu gewährleisten, ist
eS erforderlich, die Personalausstattung auf 14 Professuren
aufzustocken. Die vorgelegten Studiengangspläne sind stofflich überfrachtet und bedürfen einer kritischen Überprüfung, die sich an einem in acht Semestern studierbaren
Anforderungsprofii orientieren so1lte.
Auch für die Informatik gilt, daß die gegenwärtige Personalausstattung nicht ausreichend und der Studienplan nicht

hinreichend konkretisiert sind. Die angestrebte Schwerpunktbildung in der praktischen und technischen Informatik
sollte in stärkerem MaBe Niederschlag in einer systematischen Zuordnung der Professuren zu den einzelnen fnformatikfächern finden. Der Wissenschaftsrat ist sich mit dem
Land darüber einig, dap ein Vol.lausbau der Chemie in Cottbus nicht erfolgen sol}. Er bittet das Land, über die weitere Entwicklung und die Konkretisierung der Planungen für
die naturwissenschaftliche Fakultät mit den Anmeldungen zum
24" Rahmenplan zu berichten.

Die Stellungnahrne zur Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen geht davon aus, daß die Studiengänge Bauingenieurwesen und Architekt.ur der Fachhochschule Lausitz am
Standort Cottbus entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates aufgebaut werden. Um eine sich ergänzende
Schwerpunktbildung beider Hochschulen zu gewährleisten,
wird eine auf Dauer angelegte Kooperation empfohlen, in die
die Materialprüfanstalt einzubeziehen ist.

-
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Für den weiteren Aufbau der Fakultät empfiehlt der wissenschaftsrat, die Fächer, die nach den gegenwärtj_gen planungen anderen Eakultäten zugeordnet sind, fachlich jedoch auf
den Baubereich ausgerichtet sind, in die Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen einzugriedern. unter Einbeziehung dieser Professuren sollte die Gesamtzahl der professorenstellen um ein Viertel reduziert werden. Um mit
Blick auf die Fachhochschule den Aufbau von Überkapazitäten
zu vermeiden, sollten di-e gegenwärtig geplanten Studienplatzkapazitäten deutlich reduziert werden. Mit Blick auf
den sehr breit ausgebauten Schwerpunkt an der TU Dresden
sollte das geplante Inst,itut für Verkehrswesen an der TU
Cottbus nicht aufgebaut werden, sondern lediglich das Standardlehrangebot in diesem Bereich gewährleistet sein.
Für die weitere Konkretisierung der Studiengangskonzeptionen empfiehlt der Wissenschaftsrat, sich am selbstgesteckten Ziel zu orientieren und die Studiengänge Architektur
und Bauingenieurwesen fachlich stärker miteinander zu verbinden. Angesichts des frühen Planungsstandes für den Studiengang Stadt- und Regionalplanung behält sich der Wissenschaftsrat hierzu eine abschlieBende Stellungnahme vor und
bittet das Land, mit den Anmeldungen zlum 24. Rahmenplan
ausführlich über die Weiterentwicklung des Konzeptes für
die Fakultät, der Personalplanung, der Studiengänge und der
.Abstimmung mi't der Fachhochschule zu berichten.
Für den Aufbau der Faku1tät für Maschinenbau und Elektrotechnik ist der !üissenschaftsrat der Auffassung, daB im
Zuge der weiteren Konkretisierung der Forschungsschwerpunkte auf den gesamten Bereich der Fahrzeugtechnik verzichtet
werden soll-te. Eine ausgeprägtere Profj-lbildung und ein
höheres MaB an innovativen Ansätzen sollte durch eine verstärkte Verbindung mit der Informatik angestrebt werden.
Die vorgelegten Studienpläne für die beiden Studiengänge
Maschinenbau und Elektrotechnik sind stofflich überlastet
und sollten im Zuge einer Entschlackung auf den notwendigen
Kompetenzerwerb eines Generalisten mit einer begrenzten
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Anzahl von Vertiefungsrichtungen konzentriert werclen" Über
die Bewältigung dieser vorrangigen Aufgabe der Fakultät
bittet der Wissenschaftsrat das Land, ntit den Anmeldungen
zum 24. Rahmenplan zu berichten.

In die Faku1tät sol-Iten die technikbezogenen Fächer der
geplanten Faku1r--ät für Philosophie und Sozialwissenschaften
ebenso integriert werden wie das Institut für Wirtschaftswissenschaften, das den Studiengang Wirtschaftsingenieu4qgr*'-'
sen entscheidend mittragen so1I. Für diesen StudienEang :''+-r: :sieht der Wissenschaftsrat bei den geplanten Studienrichtungen Baubetrieb und Umwelttechnik ein nicht hinreichend
zu beurteilendes Arbeitsmarktrisiko für die Absolventen und
bittet deshalb das Land, diese Planung zu überprüfen.
Land und Hochschule haben in den Beratungen mit dem Wissenschaftsrat die Anregungen aufgegriffen und die Planungen
für die Fakultät für Umweltwi-ssenschaften stärker auf die
Verfahrenstechnik hin ausgerichtet. Um die notwendige offensive Gestaltung der Umweltwissenschaften in Richtung iI-.:.-:+-,
einer Vermeidung von Umweltschäden zu verstärken, empfiehl-t.
der !{issenschaftsrat, den verfahrenstechnischen Aspekt noch
stärker in den Mittelpunkt zu stellen und bei der Widmung

der Professuren FraEestellungen wie ökologische Produktion
und umweltverträgliche Produktentwicklung zu berücksichtigen" Diese konzeptionelle Profilierung sollte mit einer
entsprechenclen Begriffsbildung für die Bezeichnung der
Institute einhergehen; für die Fakultät wird eine UmbenennLrng in FakuJ-tät für Umweltwissenschaft

und Verfahrenstech-

nik empfohlen" Mit gleicher Ziel-richtung ist es erforder1ich, das Studiengangskonzept zu überarbeiten und dabei
eine deutliche stoffliche Entlastung zu erreichen, ohne die
Idee eines möglichst weitgehenden gemeinsamen Grundstudiurns
mit den Studiengängen l,Iaschinenbau und Elektrotechnik aufzugeben. Die geplante Kapazität von rund L.L20 Studienplätzen erscheint überdimensioniert und soLlte überprüft werden.

'
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Der wissenschaftsrat empfiehlt, die geplante Faku]tät für
Fhilosophie und soziahsissenschaften nicht aufzubauen und
st.att dessen die professuren, die ihren fachlichen schwerpunkt in einer der anderen Fakult,äten haben, dorthin zu
verragern. Dies gilt auch für das geplante rnstitut für
wirtschaftswissenschaften, das in die Fakul-tät für Maschinenbau und Elektrotechnik integr-i-ert werden sollte. Das für
das rnst,itut für Bildungs- und sozialwissenschaften vorg.elegte Konzept sieht der wissenschaftsrat nicht als tragfähi.q äni er bittet deshalb das Land, vom Aufbau dieses rnstitutes in der ersten Aufbauphase abzusehen.
;

vor diesem Hintergrund soIlte das vom wissenschaftsrat
befürwortete sprachenzentrum als zentrale Einrichtung der
universität ',,.aufgebaut werden. zur Erfü11ung seiner ange'§trebten Aufgaben sorrte es jedoch eine quaritativ und
Quantitativ verbesser,te personalausstattung erhalten und.
dadurch in die Lage versetzt werden, ein qualifiziertes
F.aehsprachenangebot bereitzustellen .
::
.::

:

..
,.,:

.

pie, vsagesehenen Zentralen Einrichtungen der Hochschure
sollten im zuge des weiteren Aufbaus fortentwickelt werden.
Dabei ist für die "Forschungs- und MaterialprüfansLalt"
ebenso wie für das Rechenzentrum als service-zentrum die

Eiarbeitung eines tragfähigen Konzeptes notwendig.
.

Bei der räumlichen unterbringung der Hochschule besteht
gegenwärtig ein deutliches Defizit bei Labor- und praktikumsflächen, auf deren schaffung sich die nächsten Ausbauschritt,e konzentrieren sollten; denn externe praktika können allenfalls in einer zeitlich befristeten Aufbauphase
akzeptiert werden. Die Attraktiwität der universität cottbus für wissenschaftler und studenten wird masgebrich davon
abhängen, ob,?= in absehbarer Zei-t gelingt, im Zuge des
pgFsonellen -Aufbaus auch angemessene Arbeitsmöglichkeiten
zu schaffen. Dabei liegt dem ?tissenschaftsrat daran, daF
die Ausbaumapnahmen der universität nicht zu Lasten der
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Eachhochschule Lausitz gehen und eine Standortplanung als
Gesamtkonzept von Universität und Fachhochschule mit den
lrlach-xreidungen zum 23 . Rahmenplan vorgelegt wird. In diesem
Zusammenhang dringt der W-issenschaftsrat mit allem Nachd.ruck darauf, dap die Aufbauplanungen beider Hochschulen
gerade auch für die Setzung von Schwerpunkten und die jezum frühestmöglichen Zeitpunkt
miteinander abgestimmt werdenr so dap der Gefahr begegnet
rsird, dap sich die TU zu Lasten der Fachhochschule entwik-

weiligen Profilbildungen
kelt

Mit der l{eugründung der TTJ Cottbus kommt das Land einem
regionalen Bedarf, an universitärer Forschung und Ausbildung
im ingenieurwissenschaftlichen Bereich nach, der vor allem
auch irn Bereich der Umweltwissenschaften mit ihrer verfahrenstechnischen Ausrichtung ein überregionales Angebotsdefizit abdecktr so dap der Wissenschaftsrat abschlieBend die
Erfüllung der wesentlichen Kriterien zur Aufnahme der Hochschule in das Hochschulverzeichnis des Hochschulbauförderungsgesetzes als erfüIlt ansieht. Insbesondere für die
Läncler Berlin und Sachsen haL der Aufbau der TU Cottbus
jeCoch zur Folge, daB Kapazj-tätsausweitungen im universitären Ingenieurberej-ch einer besonderen Begründung bedürfen
und gegebenenfalls dem Wissenschaftsrat rechtzeitig zur
Stellungnahrne vorgelegt werden sollten. Die Technische
Universität Cottbus wird rückwirkend zum 1. Januar 1993 zur
Aufnahme in die Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz
empfohlen.

-
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Anhang

Verzeichnis der vorgelegten Unterlagen

Denkschrift zur Gründung der Technischen universität
cottbus, vorlage für den wissenschaftsrat, Mai Lgg2
Rechenschaftsbericht des Gründungsrektors der Technischen
universität cottbus. Berichtszeitraum L5. 7 . - 31. l_ 2. LggL

cottbus: Dokumente (organisation, wissenschaftr_iche
Struktur, Studium (Stand l_1. 12.tgg2))
TU

Vorläufige

zusammenfassende Stellungnahme der Brandenburgischen Landeskommission für Hochschulen und Eorschungsein-

richtungen zur Hochschulplanung des Landes

Hochschul-rnformations-system GmbH: vorausschätzung der
studienanfänger und studentenzahlen in Brandenburg. zielprojektion bis zum 2010. 2. Entwurfsfassung, Mai rgg2

Ministerium für Forschung, wissenschaft und Kurtur des
Landes Brandenburg: Ttissenschaft und Forschung im Lande
Brandenburg ( Stand 27 .ü. . t 9 91 )

dass.; Übersicht über anzustrebende Eckwerte und Aufbauziele der Hochschulplanung des Landes Brandenburg (26. Mai
Lse2)

dass.: Bericht

zum stand des Hochschulausbaus (6.11 .Lgg2)

dass.: Eckwerte für die wissenschaftsporitik des Landes

Brandenburg. potsdam

l_8. 5. 1993
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Brandenburgische T,andeskonrnission für: llachsch:-rlen unci ForschungseinrichtunEen: ftnpfehlungen und Stel)-ungnahmen zutr
Enil.iicklung der Hochschul- und Forschungslarrdschaft iri
Brandenburg" Potsdatu APril 1993

ormationen f ür den lrlissenschaf tsrat (Stand 1l- . 12 " L992)
mit Anlagen sowie Ergänzungen und Aktualisierungen bis Juni
f nf

1993

