
Senatsbeschluss vom 11. März 
 
 
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Studierende 
 
der Senat der TUK hat am Montag, den 11. März 2019 erneut in einer Sondersitzung getagt und fol-
genden Beschluss gefasst, den wir hiermit gerne mit Ihnen teilen möchten. 
 
Der Ministerrat hat am 12.2.2019 beschlossen, "eine Zusammenführung des Universitätsstandorts 
Landau mit der Technischen Universität Kaiserslautern anzustreben" (Zitat aus der Presseerklärung des 
MWWK). Die TUK kritisiert nachdrücklich, dass die Gremien der beiden betroffenen Universitätsstan-
dorte nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden worden sind. 
 
Die TUK zeigt sich enttäuscht von Wissenschaftsminister Wolf, der auch nach dem Ministerratsbe-
schluss vom 12.02.2019 nicht hat erkennen lassen, dass er die Argumente und Bedenken der universi-
tären Seite ernst nimmt. Die TUK hält die wenigen bisher vorgestellten Visionen von Wissenschaftsmi-
nister Wolf für unrealistisch. Wir laden Minister Wolf ein, diese Visionen in der nächsten Senatssitzung 
zu präzisieren. 
 
Die TUK lehnt eine Zwangszusammenführung entschieden ab! Sie begrüßt aber ergebnisoffene Ge-
spräche über eine beide Seiten stärkende Kooperation von Kaiserslautern und Landau, an denen beide 
Universitätsstandorte intensiv beteiligt werden. Diese Gespräche müssen vom Wissenschaftsrat und 
von ausgewiesenen Experten begleitet und kritisch bewertet werden. Dabei ist insbesondere die feh-
lende Analyse des Sachstands (vor allem in organisatorischer, struktureller und finanzieller Hinsicht) 
nachzuholen. 
 
Der Senat der TUK fordert 
 
- einen ergebnisoffenen Prozess zur Kooperation von Kaiserslautern und Landau mit dem Ziel, die Stär-
ken beider Standorte auszubauen - wie es vom Land angestrebt wird, 
 
- die Umsetzung des voreiligen und für uns nicht nachvollziehbaren Ministerratsbeschlusses auszuset-
zen, d.h. keine neuen gesetzlichen Festlegungen zu treffen, bevor eine einvernehmliche Klärung der 
zukünftigen Strukturen und deren Finanzierung vorliegt, 
 
- keine überstürzte Einsetzung von Steuerungs- und Koordinationsgruppen, 
 
- ausreichend Zeit, um gemeinsam mit Landau über eine sinnvolle Struktur und Besetzung von Kom-
missionen und Arbeitsgruppen für den Prozess entscheiden zu können, 
 
- ausreichend Zeit, um die zur Umsetzung benötigten Ressourcenbedarfe (Personal, Finanzen, Infra-
struktur) gemeinsam mit Landau verantwortungsvoll abschätzen zu können, 
 
- vom Ministerium Lösungsvorschläge für die von den beiden Universitätsstandorten Kaiserslautern 
und Landau bis Oktober 2019 identifizierten Problemfelder, 
 
- Prof. Burckhart von dem weiteren Prozess auszuschließen - das Verhältnis der TUK zu Prof. Burckhart 
ist durch den bisherigen Prozess und nachfolgende öffentliche Äußerungen von seiner Seite beschä-
digt. 
 
Die erfolgreiche Entwicklung der TUK mit ihren zahlreichen An-Instituten darf durch den Kooperations-
prozess nicht gebremst werden! Die TUK wird sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass das hohe 



Niveau von Studium, Lehre, Forschung und Technologieentwicklung in den ingenieur- und naturwis-
senschaftlichen Fachgebieten, in der Mathematik, der Informatik sowie in den gesellschafts- und sozi-
alwissenschaftlichen Fachgebieten nicht beeinträchtigt wird. Die fachliche Breite am Standort Kaisers-
lautern darf nicht eingeschränkt werden. 
 
Mit diesem Beschluss werden wir nun in die weiteren Verhandlungen mit dem Ministerium gehen und 
Sie entsprechend über die Fortschritte informieren. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
Prof. Dr. Helmut J. Schmidt 
 


