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Am 24. September kam die Steuerungsgruppe zum Hochschulstrukturreformprozess zu ihrer
fünften Sitzung in Landau zusammen. Der Prozess sieht eine Trennung der bisherigen Universität
Koblenz-Landau und eine Zusammenführung des Standorts Landau mit der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern (TUK) vor. Die Steuerungsgruppen besteht aus Vertretungen der betroffenen
Universitäten sowie des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK).

Seit Anfang August beschäftigen sich fünf Arbeitsgruppen mit verschiedenen Facetten der Re-
formpläne und haben Zwischenberichte ihrer bisherigen Arbeit eingereicht. Ziel der Sitzung vom
24. September war es, diese Zwischenberichte zu diskutieren, damit sie im Anschluss einem
Expertengremium vorgelegt werden können. Das MWWK sieht vor, dass am 18. Oktober ein
mündlicher Austausch zwischen der Steuerungsgruppe und den Expert*innen stattfindet. Die Be-
richte und die Experten-Einschätzung sollen wichtige Hinweise liefern, die in den ersten Geset-
zesentwurf für die Strukturreform, der Ende Oktober vorgelegt werden soll, einfließen sollen.

In Anbetracht der Komplexität einer Umstrukturierung der rheinland-pfälzischen Hochschulland-
schaft wurde vonseiten der TUK-Vertretung auf der vierten Sitzung der Steuerungsgruppe an dem
Konzept des mündlichen Austauschs deutliche Kritik geübt und eine schriftliche Bewertung der
Zwischenberichte gefordert. Ein solches Verfahren wurde vonseiten des Staatsekretärs Denis Alt
als ”nicht zielführend“ bezeichnet.

Vor diesem Hintergrund stellte die studentische Vertretung der TUK-Gruppe den Antrag, dass
das Expertengremium eine schriftliche Stellungnahme abgeben möge. Der Antrag wurde mit den
Stimmen der MMWK-Gruppe sowie der Mehrheit der Vertretung der Universität Koblenz-Landau
abgelehnt, wobei zwei Mitglieder aus Koblenz-Landau mit der TUK stimmten.

Der AStA bedauert diese Verweigerungshaltung. Die externe Prozessbegleitung stellt seiner Auf-
fassung nach einen wesentlichen Faktor dar. Nur wenn der Strukturprozess einer kritischen Prüfung
durch anerkannte Hochschulmanager*innen standhalten kann, ist er auch erfolgsversprechend.
In diesem Sinne bedarf es für die weitreichendste Veränderung der universitären Landschaft in
der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz mehr als des bloßen mündlichen Austauschs auf
einer Sitzung. Eine ausschließliche Erörterung der (Zwischen-)Berichte im Dialog mit dem Ex-
pertengremium kann nicht zielführend sein und wird der Sache nicht gerecht. Im Sinne eines
konstruktiven Austauschs – und darüber hinaus – ist eine schriftliche Stellungnahme des Exper-
tengremiums zwingend erforderlich.

Auf diese Weise wird einmal mehr der Eindruck erweckt, dem Ministerium sei an schriftlichen Ex-
pertenmeinungen, die sich inhaltlich tiefergehend mit der Sache befassen, nicht gelegen. So ist
das einzige neben dem Hochschulzukunftsprogramm existente Dokument das ministeriumseige-
ne Strategiepapier Verselbständigung des Universitätsstandorts Koblenz und Zusammenführung
von Landau und der TU Kaiserslautern, das sich recht oberflächlich mit möglichen Potentialen
auseinandersetzt und dabei auch versäumt, sie kritisch zu prüfen.

Die anwesende Vertretung des Ministeriums bestätigt einmal mehr den Eindruck, den der gesam-
te bisherige Prozess erweckt: Die Universitäten werden um der Beteiligung Willen beteiligt. Es ist
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nicht einmal vorgesehen, dass sich die externen Expert*innen für ihre Bewertung der eingegan-
genen Berichte miteinander in Verbindung setzten oder treffen. Inwieweit dadurch eine adäquate
Begleitung des Prozesses erfolgen kann, ist stark zu bezweifeln.

Umso kritischer wird daher das Verhalten der Vertretungsmehrheit der Universität Koblenz-Landau
gesehen, die mit ihrem Handeln ihren Teil zu diesem verfahrenen Prozess beiträgt. Mit der Ableh-
nung des eingebrachten Antrags wird letztlich ein Prozess, für den der AStA Landau am nächsten
Tag festgestellt hat, dass er die Beteiligten aufgrund zu ”starre[r] zeitliche[r] und inhaltliche[r] Vor-
gaben“ sehenden Auges ”in eine Sackgasse“ geführt hätte, manifestiert.
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