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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
Berichte und die Experten-Einschätzung sollen wichtige Hinweise liefern, die in den ersten Ge-
setzesentwurf für die Strukturreform, der Ende Oktober vorgelegt werden soll, einfließen sollen.
Daran anschließend sollen nach Vorstellung des Ministeriums zeitnah operative Arbeitsgruppen
ihre Arbeit aufnehmen. Insofern stellte diese Sitzung einen wichtigen Meilenstein im bisherigen
Verfahren dar.

Der AStA warnt jedoch vor überzogenen Erwartungen. Tiefergehende Erkenntnisse konnten in
den Arbeitsgruppen, die teilweise erst ein einziges Mal getagt hatten und dann ohne Ergebnisse
auseinandergingen, nicht erarbeitet werden. Es lässt sich insbesondere festhalten, dass eine Ei-
nigung der Universitäten auf ein Modell der Zusammenführung bisher nicht erzielt werden konnte.
Dies betrifft sowohl die Frage wie genau die rheinland-pfälzische Hochschullandschaft in Zukunft
strukturiert sein soll, als auch den genauen Weg dorthin. Einigkeit herrscht zwischen ihnen hin-
gegen, dass ein erheblicher Mehrbedarf an Zeit und finanziellen Ressourcen – als gegenwärtig
vom Ministerium veranschlagt – notwendig sein wird, um die Universitäten zumindest mittelfristig
nicht erheblich zu schwächen. Nach Ansicht des AStA ist es außerdem sinnvoll, Regelungen für
den Bereich der Governance (wie strukturieren sich etwa exekutive und legislative Organe) erst
dann gesetzlich festzuschreiben, wenn diese hinreichend analysiert und mit Expert*innen dieses
Bereichs erörtert wurden. Für den bisherigen Prozess hat sich die Auffassung bestätigt, dass das
MWWK weiterhin an einer Entscheidung ohne eine forschungs- und lehrebasierte Begründung
festhalten will. Der AStA lehnt ein solches Vorgehen entschieden ab. In vielerlei Hinsicht bestehen
zwischen den Beteiligten auch nach monatelangen Diskussionen immer noch große Differenzen
hinsichtlich der Herangehensweise, den Zielen oder auch der Umsetzung dieses Prozesses.

Vor diesem Hintergrund hat die Studierendenvertretung des Universitätsstandorts Landau erheb-
liche Kritik an der Arbeit und dem Vorgehen des MWWK geäußert und zugleich der TUK eine
Verweigerung im Bereich der operativen Prozessgestaltung sowie eine grundsätzliche Blockade-
haltung vorgeworfen.
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Der AStA teilt die Auffassung der Landauer Kolleg*innen hinsichtlich des Ministeriums. Die ge-
samte Herangehensweise im laufenden Prozess ist geradezu katastrophal. So wurden Protokolle
der Steuerungsgruppe, die vom MWWK angefertigt werden, in dessen Sinne formuliert oder zu-
letzt der Versuch unternommen, einen der Zwischenberichte um einen Punkt zu erweitern, der
nicht Teil der bisherigen Diskussionen war. Dieses Handeln beschädigt das Vertrauen in die Ar-
beit Ministeriums nachhaltig und zeugt von einer Plan- und Hilflosigkeit in einem Prozess, den
das MWWK selbst angestoßen hat.

Der AStA widerspricht jedoch den Vorwürfen gegenüber der TUK energisch. ”Gerade der Vorwurf
einer fehlenden operativen Mitwirkung basiert auf einem Missverständnis“, erläutert der Vorsit-
zende des AStA Mathis Petri und erklärt weiter, dass sich der Senat gegen eine ”operative Um-
setzung einer Zusammenlegung“ ausgesprochen hatte. Von einer solchen Umsetzung sei man
derzeit jedoch noch weit entfernt, da diese frühestens mit dem Inkrafttreten eines Umstruktu-
rierungsgesetzes im Herbst 2020 beginnen könnte, ungeachtet der Frage, ob hier nun wie vom
Senat gefordert, eine wissenschaftsadäquate Begründung vorliegt und in Forschung und Lehre
begründete Ziele erarbeitet sind oder nicht. ”Gegenwärtige Diskussionen, der Austausch über die
Vorstellungen der Standorte oder die Entwicklung von Modellen sind jedoch nicht Bestandteil ei-
nes operativen Prozesses. Und bei diesen Punkten wirkt die TUK sehr wohl mit und das nicht zu
wenig“, führt der Vorsitzende aus. So legte die TUK für die Arbeitsgruppen Erfolgsfaktoren, Model-
le der Zusammenführung und Governance (AG 1), Universitäre Vision und Forschungsprofil (AG
2) sowie Profil und Organisation von Studium, Lehre und Weiterbildung (AG 3) Arbeitspapiere mit
konkreten Vorschläge für die Aufgaben, Zielsetzungen und Herangehensweisen der Gruppen vor,
die teilweise abgelehnt wurden und für die es bis zum heutigen Tag keine Gegenentwürfe gibt.
In der Arbeitsgruppe 5 Haushalt und Personal etwa bleiben grundlegende Fragen der TUK zu
Haushaltsansätzen, der Stellensituation oder des Ausstattungsgefälles in Landau seit Monaten
unbeantwortet. Auch außerhalb der fünf Prozess-Arbeitsgruppen ist der TUK ein konstruktives
Vorgehen wichtig; so hat sich eine Arbeitsgruppe der Hochschulräte beider Standorte gebildet,
die dem Ministerium ebenfalls Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreitet hat.

Der AStA der TUK begrüßt und unterstützt den Vorschlag aus Landau, sich von der Vorstellung
einer Zusammenführung der Technischen Universität Kaiserslautern mit dem Universitätsstandort
Landau zu lösen und Gedanken zu einer fünften Universität in Rheinland-Pfalz eine Chance zu
geben. Bereits im Januar hatte der AStA für die im Hochschulzukunftsprogramm etwa vorgeschla-
gene Kooperation im Bereich der Lehrerbildung zwischen Kaiserslautern und Landau durchaus
sinnvolle Ansätze erkannt und festgestellt, dass diese jedoch ”für ihre Umsetzung keine Fusion
der Standorte zu einer Universität notwendig“ machen.
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