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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Neustrukturierung von Universitätsstandorten 
und zur Änderung des Landesgesetzes über das Leibniz-Zent-
rum für Psychologische Information und Dokumentation 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11838 – [Link zum Vorgang] 

 Anhörung durchge-
führt; vertagt 
(S. 5 – 48) 

2. Hochschulgesetz (HochSchG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11430 – [Link zum Vorgang] 
 
dazu: Überweisungen gemäß § 106 Abs. 2 GOLT 
Petitionsausschuss 
– Vorlage 17/5563 – [Link zum Vorgang] 
– Vorlage 17/6531 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

3. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) 
und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/42 
Ausschuss für Wissenschaft,  
Weiterbildung und Kultur 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11838-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267397
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11430-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265460
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5563-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259965
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6531-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267878
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12407-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269752


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 08.09.2020  

2 

Tagesordnung  Ergebnis 

4. Hochschulstrukturreform 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5451 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

5. Herausforderungen der Museumslandschaft in der Pandemiesi-
tuation 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6688 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

6. Rückblick auf digitales Sommersemester 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6709 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

7. Rheinland-Pfalz Tag 2020 in Andernach 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6757 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

8. Situation der Kulturschaffenden nach den Sommerferien 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6758 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

9. Situation der Beschäftigten bei den Studierendenwerken 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6827 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

10. Kaiserjahr 2020 und Landesausstellung: Die Kaiser und die Säu-
len ihrer Macht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6852 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

11. Zukunft der Steinhalle im Mainzer Landesmuseum 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6968 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

    

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5451-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260744
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6688-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268728
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6709-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268825
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6757-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269103
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6758-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269106
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6827-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269659
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6852-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269765
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6968-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270623
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Tagesordnung  Ergebnis 

12. Vorbereitung einer Studie zu Risikofaktoren, Verbreitung und 
Folgen von COVID-19 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7037 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7037-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271035
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Vors. Abg. Johannes Klomann eröffnet die Sitzung und begrüßt die an der Videokonferenz Teil-
nehmenden, insbesondere die Anzuhörenden und für die Landesregierung Staatssekretär 
Dr. Denis Alt. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 4 und 8 der Tagesordnung: 
 
4. Hochschulstrukturreform 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5451 – [Link zum Vorgang] 

 
8. Situation der Kulturschaffenden nach den Sommerferien 2020 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6758 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
Rheinland-Pfalz Tag 2020 in Andernach 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6757 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5451-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260744
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6758-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269106
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6757-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269103
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Neustrukturierung von Universitätsstandorten und zur Änderung des Lan-
desgesetzes über das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11838 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Noch einmal ein herzliches Willkommen an die anwesenden Anzu-
hörenden. Wir haben heute Morgen kurzfristig eine Absage bekommen von Herrn Dr. Hans-
Gerhard Husung. 
 
Dr. Hans-Gerhard Husung: Der ist jetzt aber doch da. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Hallo, Herr Husung. 
 
Dr. Hans-Gerhard Husung: Es tut mir leid, dass das so hin und her ging, weil ich in einem internet-
armen Bereich bin. Ich habe jetzt aber ein Plätzchen gefunden. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Das ist sehr schön, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Dann lese 
ich vielleicht noch einmal kurz vor, wie wir uns das gedacht haben. Im Anschluss würde uns gleich 
Herr Dr. Husung seine Stellungnahme abgeben, danach Dieter Kaufmann, dann Dr. Rainer 
Ambrosy, Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Klaus-Peter Hammer und zum Schluss die Landes-
AStenKonferenz. 
 
Das wäre der Vorschlag, wie wir vorgehen. Ich würde vorschlagen – weil wir das immer so ma-
chen –, dass wir das in zwei Blöcken machen, also nach den ersten drei Anzuhörenden eine kurze 
Aussprache und dann die letzten drei. Würde das Ihre Zustimmung finden? 
 
Sehr gut, dann möchte ich Herrn Dr. Husung um seine Stellungnahme bitten. Bitte schön. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11838-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267397
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Dr. Hans-Gerhard Husung 
Staatssekretär a. D. 
– Vorlage 17/7028 – 

 
Dr. Hans-Gerhard Husung: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, zunächst ganz herzlichen 
Dank, dass ich Ihnen meine Einschätzung übermitteln darf. Eine schriftliche Stellungnahme liegt 
vor. Sie hatten schon darauf hingewiesen, dass es zügig gehen sollte. Deshalb würde ich nur ein 
paar Ergänzungen zu meiner schriftlichen Stellungnahme abgeben, die ihnen rechtzeitig zugegan-
gen ist. 
 
Das Gesetz vertraut darauf, dass die betroffenen Universitäten ein hohes Maß an Selbststeue-
rungsfähigkeit besitzen. Ich glaube, dieses Vertrauen ist gerechtfertigt, muss aber immer wieder 
neu erworben werden und hängt vom Wollen und Können der Akteure ab. Psychologisch ist in 
dieser Phase ganz besonders wichtig, dass in allem, was passiert, ein hohes Maß an Transparenz 
und Fairness herrscht. Ich denke, dafür sorgt der Gesetzentwurf; denn die Ob-Frage hat das Land 
politisch für sich entschieden. Für die Ausgestaltungsfrage – die Wie-Frage – ist der Gesetzentwurf 
jetzt die Rahmensetzung. 
 
Ich denke, dass sich viele ganz praktische Themen auf die Umsetzungsfrage konzentrieren, bei der 
es in ganz besonderer Weise davon abhängt, dass alle Akteure fair und transparent miteinander 
umgehen. Ich hatte in meiner Stellungnahme bereits angedeutet, dass es unter zeitlichen Ge-
sichtspunkten besonders darauf ankommt, dass die Trennung der beiden Standorte administrativ 
gelingt. Dass das Land die gesamte Prozessgestaltung im Moment mit 8 Millionen Euro unterstüt-
zen wird, halte ich im Moment für angemessen. 
 
Dass auch hier der Satz „zu wenig Geld ist immer genug da“ gilt, ist selbstverständlich und von 
außen nachvollziehbar. Meine Position in dieser Diskussion war nur immer, dass es dann auch 
überprüfbare zusätzliche Anliegen geben müsste, die mit einer Hausnummer versehen sein müss-
ten. Vor allen Dingen muss man in dieser Phase darauf achten – aber das ist weniger eine Sache 
des Gesetzgebers als vielmehr der operativen Begleitung durch das Land –, dass Dinge, die ohne-
hin gemacht werden sollten und ohnehin auf der Agenda der beteiligten Hochschulen stehen, 
jetzt nicht dem Umsetzungsprozess angelastet werden. 
 
Aber ich würde zugleich natürlich auch die Chancen sehen, die in dem Umsetzungsprozess bei-
spielsweise unter dem Stichwort „Digitalisierung“ enthalten sind; denn die Digitalisierung der Ver-
waltung zum Beispiel wäre etwas, was man nicht aus den 8 Millionen Euro finanzieren müsste, 
sondern dafür gäbe es sicherlich andere Möglichkeiten im Land, den Prozess zu unterstützen. 
 
Das sind meine kurzen ergänzenden Bemerkungen, und ich stehe Ihnen gerne für Nachfragen zur 
Verfügung. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7028-V-17.pdf
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Vors. Abg. Johannes Klomann: Herr Husung, vielen herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme. – Ich 
würde damit direkt überleiten zu Herrn Kaufmann, dem Kanzler der Universität Ulm. Bitte schön, 
Herr Kaufmann. 
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Dieter Kaufmann 
Kanzler der Universität Ulm 

 
Dieter Kaufmann: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren, auch ich bedanke 
mich sehr dafür, dass ich die Gelegenheit habe, an diesem Prozess mitzuwirken, teilzuhaben und 
dass ich die Möglichkeit habe, dieses Vorhaben zu unterstützen und ein Stück weit zu begleiten. 
 
Ich glaube, es ist ein ganz wesentliches Vorhaben, das sich Rheinland-Pfalz vorgenommen hat, 
die beiden Universitäten im Endeffekt neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Wenn man sich 
den Gesetzentwurf anschaut, dann kann man sicherlich feststellen, dass mit diesem Gesetzent-
wurf die notwendige Transparenz und die notwendige Klarheit geschaffen worden ist, damit die 
Gremien möglichst bald und rasch tätig werden können, damit wir diesen Prozess tatsächlich in 
eine transparente und rasche Umsetzung bekommen. 
 
Weshalb betone ich dieses Thema „rasche Umsetzung“? Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn ein 
solcher Prozess mit Unklarheiten versehen wäre, wenn man im Endeffekt in einem solchen Pro-
zess keine klare Strategie hätte. Universitäten befinden sich in einem Wettbewerb um die besten 
Köpfe, nicht nur um Forschungsprojekte. Das normale Berufungs- und Bleibeverhandlungsge-
schäft in Universitäten geht natürlich auch während dieser Phase weiter. Insofern ist es für meine 
Begriffe unerlässlich, dass möglichst bald Klarheit darüber besteht, wohin die Reise – ich sage 
das einmal ein bisschen untechnisch – für die neu strukturierten Einheiten gehen wird. 
 
Hinsichtlich der Mittel, die ausgelobt worden sind, habe ich zum einen die 8 Millionen Euro gehört; 
ich habe aber auch gehört, dass in der Zwischenzeit noch einmal über einen Nachtragshaushalt 
nachgedacht wird, in dem nochmals Mittel für die Hochschulen insgesamt zur Verfügung gestellt 
werden. Ich gehe schon davon aus, dass die 8 Millionen Euro das absolute Minimum sind, um 
diese Transformation voranzubringen. Insbesondere, weil man doch eine höchst komplexe Ent-
flechtung und Neusortierung vornehmen muss. 
 
Wenn man sich jetzt Punkte wie die Exzellenzstrategie ab 2025 vor Augen hält, dann wäre es si-
cherlich sinnvoll, wenn die neu strukturierte Universität in Kaiserslautern-Landau und auch die 
Universität Koblenz jeweils in die Lage versetzt würden, an diesen Wettbewerben, die bundesweit 
ausgeschrieben werden, teilzunehmen. Das bedeutet für mich eigentlich, dass man auch im Rah-
men von neuen Strukturierungen und Forschungsfeldern genügend Spielraum und Flexibilität 
schaffen müsste, beispielsweise durch vorgezogene Berufungen und Ähnliches. 
 
Ich glaube, beide Universitäten, alle drei Standorte, haben eine heftige Aufgabe vor sich. Man 
kann eigentlich das Land und das Ministerium nur ermuntern, die Universitäten bei diesem Pro-
zess gut zu begleiten und zu unterstützen. Soweit wir dies von externer Seite unterstützen können, 
werden wir das gerne weiterhin zur Verfügung stellen und möglich machen. 
 
Vielen Dank. 
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Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank, Herr Kaufmann. Vielen Dank auch für die Ankündigung 
der weiteren Unterstützung. – Ich würde als nächstes Herrn Dr. Ambrosy um sein Statement bitten. 
Bitte schön. 
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Dr. Rainer Ambrosy 
Kanzler a. D. der Universität Duisburg-Essen 
– Vorlage 17/7073 – 

 
Dr. Rainer Ambrosy: Vielen Dank, Herr Klomann. – Sehr geehrter Herr Klomann, sehr geehrte Frau 
Schneid, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ich sitze 
auch in einem internetschwachen Gebiet im tiefen Sauerland. Aber ich schaue gerade in Ihre Ge-
sichter: Ich glaube, Sie hören mich. 
 
Sie haben meinen schriftlichen Bericht vorliegen, sodass ich meine mündlichen Aussagen stark 
fokussieren kann. Ich habe selbst an der Universität Duisburg-Essen einen kompletten Fusions-
prozess durchlebt und dabei meine Erfahrungen zu Strukturveränderungen gemacht. Bei der ak-
tuellen Neustrukturierung in Rheinland-Pfalz ist der Prozess der Fusion zwischen der TU Kaisers-
lautern und dem Standort Landau noch dadurch viel komplexer, als zunächst eine Entflechtung 
von Koblenz und Landau stattfindet. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf ist in meinen Augen deshalb daran zu bewerten, ob und inwieweit 
er in der Gestaltung der Entscheidungsträger einschließlich ihrer jederzeitigen aufgabenbezoge-
nen Handlungsfähigkeit sowie der Gestaltung des Prozesses selbst dieser Komplexität gerecht 
wird. Bezüglich der Entscheidungsträger, zum Beispiel der Bildung der Senatsausschüsse, ent-
spricht der vorliegende Gesetzentwurf in meiner Bewertung durch Schaffung einer klaren und fai-
ren Gremienstruktur in der Übergangsphase mit deutlichen und nachvollziehbaren Fristen und 
deutlichen Meilensteinen weitgehend den Anforderungen. 
 
Grundsätzlich schafft er damit Rechtssicherheit und Vertrauen, was in solchen Prozessen beson-
ders wichtig ist. Eigentliches Ziel und Perspektive der Neustrukturierung sind handlungsfähige 
Strukturen und Ordnungen sowie zukunftsfähige Entwicklungen in Lehre und Forschung in den 
beiden dann neu formierten Universitäten. 
 
Soweit eine grobe Einschätzung. Ich komme jetzt einmal zu ein paar kleineren Punkten für die 
Wissenschaft. 
 
Dieses Ziel, das ich gerade genannt habe, kann nur in Kenntnis der vorhandenen Ressourcen an 
den Standorten angegangen werden. Die gemäß § 5 Abs. 3 zu schließende Verwaltungsvereinba-
rung bis Ende 2021 kommt in meinen Augen zu spät und behindert die sofort erforderlichen Zu-
kunftsplanungen. Die Aufteilung durch die Betroffenen selbst überfordert diese aufgrund eines 
selbstverständlichen Eigeninteresses maßgeblich. 
 
An der Universität Duisburg-Essen entstanden bei solchen Aufgaben sehr unproduktive Prozesse 
der Selbstbeschäftigung – wie unser Gründungsrektor es einmal genannt hat – unter Schaffung 
von gegenseitigem Misstrauen. Für die jetzigen Regelungen prognostiziere ich eine erforderliche 
Ersatzvornahme nach § 5 Abs. 3 Satz 2 durch das fachlich zuständige Ministerium, was dann aber 
lediglich Zeitverlust bis in das Jahr 2022 hinein bedeuten würde. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7073-V-17.pdf
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Das Gesetz sollte also nach meinem Ermessen das Ministerium stärker in die Pflicht nehmen, so-
fort nach Inkrafttreten des Gesetzes die Ressourcenaufteilung vorzunehmen und dafür eine trans-
parente gesicherte Datenbasis zu schaffen. Dies gilt auch für die aktuelle Aufteilung der Versteti-
gungsmittel aus dem Zukunftspakt. 
 
Ein weiterer wunder Punkt im Gesetzentwurf ist die Frage der Handlungsfähigkeit des Standorts 
Landau. Landau ist, wie gesagt, durch einen Entflechtungs- sowie Fusionsprozess doppelt betrof-
fen. Spätestens in den Fusionsverhandlungen bedarf es starker eigener Rechte der Landauer im 
Rahmen einer befristeten Teilautonomie. Landau muss vom Gesetzgeber die Möglichkeit einge-
räumt bekommen, innovative Entwicklungen und Profile mit der Technischen Universität Kaisers-
lautern zu konzipieren. Der jetzige Entwurf stärkt zwar die Vizepräsidentin gemäß § 80 Abs. 1 
Satz 2 in der Förderung der Entwicklung der Hochschule, aber die Außenvertretung sowie eine 
Vielzahl weiterer wichtiger Aufgaben verbleiben bei der Präsidentin der Universität Koblenz-
Landau, die im Übrigen dann gar nicht mehr da ist, sondern ab 1. Januar 2021 in Hildesheim wirkt. 
 
Ich rege an, dass weitere Kompetenzen aus § 80 des Hochschulgesetzes auf die Vizepräsidentin 
von Landau übertragen werden und sie handlungsfähig gemacht wird. Hinzu sollte ein eigenstän-
diges Budget unter eigenständiger Verwaltung für die Übergangszeit kommen. Ebenso sollte das 
Gesetz eine entsprechende Übergangsregelung für den Standort Koblenz vorsehen. 
 
Nach meiner Erfahrung wird es kaum möglich sein, die Stelle der Präsidentin im regulären Ver-
fahren zeitnah nach dem 1. Januar 2021 nachzubesetzen. In Duisburg-Essen hat sich die Ernen-
nung eines „Gründungsbeauftragten“ durch das Ministerium für eine definierte Übergangszeit be-
währt. Mit einer solchen neutralen Regelung, eingefügt in § 13, könnten auch Konfliktsituationen 
zwischen Koblenz und Landau im Entflechtungsprozess gelöst werden. 
 
Ich möchte zum Schluss die Fragen der Finanzierung des Transformationsprozesses sowie der 
dauerhaften Finanzierung der beiden Standorte in Koblenz und Landau ansprechen, obwohl sie 
nicht Regelungsgegenstand der Neustrukturierungsprozesse sind. Aber natürlich hängt der Erfolg 
der Neustrukturierung von der Finanzierung ab, und Erfolg ist das Ziel der Neustrukturierung. 
 
Ich begrüße es sehr, dass die Landesregierung die in der Vorlage des Gesetzentwurfs für die Trans-
formation vorgesehenen 8 Millionen Euro im Rahmen eines Nachtragshaushalts um 10 Millionen 
Euro verstärken will. Größere Sorgen macht mir die grundsätzliche Ausfinanzierung der beiden 
neuen Unis in Koblenz und dann Kaiserslautern-Landau. Beispielhaft habe ich in meiner schriftli-
chen Vorlage einen Vergleich zu den laufenden Ausgaben der Länder je Studierenden aus dem 
Bildungsfinanzbericht 2019 abgebildet, der Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 an drittletzter Stelle 
ausweist. 
 
Wenn diese relativ geringe Grundmasse dann noch im Land selbst ungleich zulasten der Univer-
sität Koblenz-Landau verteilt wird, steht die Neustrukturierung unter keinem guten Vorzeichen. 
Eine schlechtere Ausstattung bedeutet eine schlechtere Wettbewerbsfähigkeit der beiden neuen 
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Unis um die besten Köpfe und auch um die Forschungsprojekte, wie mein Vorredner Dieter Kauf-
mann gerade angesprochen hat. 
 
Mir ist wie Ihnen in den letzten Tagen das sogenannte Factsheet des Senats der Uni Koblenz-
Landau zugegangen, das nach meinem Ermessen sauber recherchiert ist und aufgrund der kon-
kreten Zahlen deutlich zu denken geben sollte. 
 
Meine Damen und Herren, eine Neustrukturierung wie hier ist eine Riesenchance, und man macht 
sie nicht alle paar Tage. Sie verpflichtet aber auch, einen kritischen Blick auf die Rahmenbedin-
gungen dieser neuen Unis zu werfen und sie anzupassen. Eine Neustrukturierung gelingt, wenn 
die Beteiligten faire Möglichkeiten und Chancen erkennen und bereit sind, sie zu verwirklichen. 
Erfolg stellt sich ein, wenn neue wissenschaftliche Verbünde für Lehre und Forschung erkannt und 
zur gemeinsamen Stärkung genutzt werden. An diese Aufgabe müssen alle Beteiligten so schnell 
wie möglich herantreten, und zwar auf einem sicheren Fundament von transparenten Daten, fai-
ren Ressourcen und eindeutiger Verantwortung. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank, Herr Ambrosy. – Damit haben wir die ersten drei an-
gehört, und ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Stellungnahmen. Ich habe schon ein paar Wort-
meldungen vorliegen. Als erstes Herr Schmidt, bitte. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Ich hoffe, die Bahnhofsgeräusche stören nicht allzu sehr. Falls doch, 
geben Sie mir bitte einen Hinweis. Meinen Dank an die Experten, die bisher ausgeführt haben. Ich 
habe eine konkrete Nachfrage an Herrn Dr. Ambrosy. Für die AfD-Fraktion möchte ich ausdrücklich 
unterstreichen, dass auch aus unserer Sicht die unzulängliche Grundfinanzierung ein Riesenprob-
lem darstellt. 
 
Ich habe aber eine spezielle Frage. Sie haben schon in Ihrer schriftlichen Stellungnahme darauf 
hingewiesen, dass im Fusionsprozess der Uni Duisburg-Essen von Anfang an klar war, dass das 
Land erhebliche Mittel für fusionsbedingte Baumaßnahmen bereitstellt. Jetzt meine Frage: Um 
welchen Betrag handelte es sich dabei? Für wie viele Jahre wurden diese Mittel verteilt, und in 
welchem Verhältnis wurden die Mittel zwischen den beiden Standorten Duisburg und Essen auf-
geteilt? 
 
Soweit meine Fragen, danke. 
 
Dr. Rainer Ambrosy: Herr Schmidt, das ist eine schwierige Frage. Wir haben über den Fusionspro-
zess der Uni Duisburg-Essen gerade ein Bändchen herausgegeben. In dem Fusionsprozess war es 
sehr schwer, genau zu vermitteln, welche Beträge für fusionsbedingte Baumaßnahmen verwandt 
wurden und welche ohnehin angefallen wären, weil dringende Sanierungen gemacht werden 
mussten. 
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Wir haben das dann einmal auf grob geschätzt auf ungefähr 250 Millionen Euro. Sie müssen be-
denken, da musste eine Chemie neu gebaut werden, zusammen die beiden Fakultäten in Essen, 
da mussten eine neue Physik in Duisburg aufgestellt werden und die Ingenieurwissenschaften, 
also alles sehr teure Fakultäten. Da mussten neue Räumlichkeiten geschaffen werden. Es war aber 
die Zusicherung des Landes da, dass diese Mittel getragen werden, und zwar aus den laufenden 
Programmen, die das Land für Baumaßnahmen insgesamt für alle Schulen bereitgehalten hat. 
 
Wir haben dann einfach durch diese fusionsbedingten Maßnahmen etwas mehr bekommen, aber 
mehr auch nicht. Wir haben nur für dieses Bauen Geld bekommen, für die Transformation selbst, 
für die Verwaltung usw. nicht. Aber ich habe auch in der Vorlage geschrieben, dass ich eigentlich 
zwei funktionierende Universitäten hatte, mit Verwaltungen, Rechenzentren, Bibliotheken und al-
lem, was man so braucht. Wir haben das dann im Laufe der Jahre dadurch finanziert, dass wir eine 
Menge an Synergieeffekten hatten durch die Zusammenfassung. Man konnte also Stellen einspa-
ren, sowohl in der Verwaltung als auch in den Fakultäten. Dadurch entstanden freie Mittel. In 
welcher Höhe sich diese aufsummierten, kann ich Ihnen nicht sagen. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Wunderbar, vielen Dank. – Jetzt bin ich auf der Liste und hätte die 
grundsätzliche Frage an Herrn Ambrosy, ob Sie einfach noch einmal ein bisschen erzählen – weil 
Sie sozusagen Repräsentant einer Universität sind, die das alles schon einmal hinter sich gebracht 
hat –, wie denn der Prozess in Duisburg-Essen damals ganz grob abgelaufen ist. Also wie lange 
hat die Phase der grundsätzlichen Debatte gedauert, und wann hat sich eine Debatte über eine 
Profilierung und neue Ausrichtung der neuen Universität angeschlossen? Wann hat der Gesetzge-
ber die notwendigen Beschlüsse gefasst? Wenn Sie vielleicht einmal einen kurzen Überblick ge-
ben, wie lange dieser Zeitraum gedauert hat bei Ihnen, das würde mich einfach interessieren. 
 
Dr. Rainer Ambrosy: Bei uns gab es ein paar Parallelen, aber auch ein paar Unterschiede. Wir hat-
ten auch einen Expertenrat, der das Land Nordrhein-Westfalen bereist und dann die einzelnen 
Universitäten bewertet hat. Sowohl die alte Universität-Gesamthochschule Duisburg als auch die 
Essener Universität hatten da schlechte Forschungsergebnisse. Insofern kam dann aus dem Ex-
pertenrat der Vorschlag zur Fusion. Also insoweit fast etwas Ähnliches, wie es bei Ihnen gerade 
stattfindet. 
 
Der Prozess hat dann begonnen im Jahr 2001, da war in meiner Erinnerung das Gutachten gerade 
erschienen. Die neue Universität nahm am 1. Januar 2003 ihren Betrieb auf. Da waren schon zwei 
Jahre dazwischen. Der Unterschied war dann auch, dass die beiden ehemaligen Universitäten und 
Gesamthochschulen aufgelöst, beendet wurden – mit allem, was dazugehört – und eine Neugrün-
dung der Universität Duisburg-Essen stattgefunden hat, die von den Gremien und der Leitung also 
völlig neu aufgebaut werden musste. 
 
Wir hatten in den ersten neun Monaten einen Gründungsbeauftragten; das war der zuständige 
Ministerialrat aus dem Wissenschaftsministerium, Heiner Kleffner. Der hat viele Daten aufbereitet, 
Transparenz hergestellt, die zu lösenden Aufgaben formuliert und dann übergeben an den Grün-
dungsrektor Professor Dr. Lothar Zechlin, der sich dann ein Gründungsrektorat zusammengestellt 
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hat. Der hätte vom Ministerium auch eingesetzt werden können – er war vom Ministerium ausge-
sucht worden –, aber das Ministerium hat die Hochschule beteiligt, und die Hochschule war mit 
der Benennung dieses Gründungsrektors einverstanden. 
 
Das war im Konsens. Der Gründungsrektor hat sehr viel „Macht“ bekommen und konnte sich über 
vieles hinwegsetzen. Meine Erfahrung war, dass das am Anfang gut war mit dem Gründungsbeauf-
tragten und seinen Aufgaben. Es war auch gut, für die ersten vier Jahre dieser Universität einen 
relativ starken Gründungsrektor zu haben. 
 
Ich sage mal so, nach drei Jahren war der Prozess abgeschlossen – wobei er nie wirklich abge-
schlossen sein wird. Das ist meine Auffassung. Aber die Grundzüge standen, und die Hochschule 
konnte sich wieder auf Lehre und Forschung konzentrieren und in der Tat neue Forschungsfelder 
für sich erkennen. Ich hatte Ihnen dargestellt, dass die Uni heute sehr gut reüssiert. 
 
Soweit aus der Erinnerung. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank, Herr Ambrosy. – Dann habe ich die Frau Schneid auf 
der Redeliste. Bitte schön. 
 
Abg. Marion Schneid: Herzlichen Dank auch von unserer Seite für Ihre Ausführungen. Sie hatten 
alle drei von einem fairen Prozess gesprochen. Deswegen noch einmal meine Frage, weil das für 
uns vielleicht schwerer nachzuvollziehen ist: Ist dieser Gesetzentwurf – hinsichtlich der Gremien 
und Ausschüsse und so wie er geplant ist – die richtige Grundlage für alle drei bzw. die späteren 
zwei Standorte, also eine gute Ausgangsbasis? 
 
Herr Ambrosy, Sie hatten – und damit sprechen Sie uns aus der Seele – im Besonderen den dop-
pelt betroffenen Standort Landau angesprochen, und gesagt, die Verwaltungsvereinbarung 
komme zu spät. Das würde ich gerne noch einmal aufdröseln. Vielleicht könnten Sie noch einmal 
konkreter darauf eingehen. Landau bräuchte, wenn ich das richtig verstehe, jetzt erst einmal die 
Voraussetzungen, diesen Entflechtungsprozess in Teilautonomie selbst umzusetzen und im Prin-
zip kurzfristig eigene Strukturen aufzubauen, um dann später ein guter Verhandlungspartner für 
die Fusion zu sein. 
 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in dieser Richtung noch einmal für Klarheit sorgen würden. 
Danke schön. 
 
Dr. Rainer Ambrosy: Frau Schneid, Sie haben den ersten Teil völlig richtig erkannt. Ich habe in 
meinen Ausführungen und auch im schriftlichen Bericht dargestellt, dass ich die Grundstrukturen 
des Gesetzes für sehr gut halte und dass diese Grundstrukturen vieles vorsehen, klare Meilen-
steine und Eingriffsmöglichkeiten des Ministeriums. Dass dann im laufenden Prozess natürlich 
auch Dinge passieren können wie jetzt der Weggang der Präsidentin von Koblenz-Landau, hat na-
türlich neue Anforderungen zur Folge. 
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Was man momentan feststellt, ist erst einmal, dass es erhebliche Diskussionen über die vorhan-
denen Ressourcen gibt. Das ist schwierig, weil ein Teil des Personals in Mainz, Koblenz und Landau 
sitzt. Es gibt gemeinsame Einrichtungen, und es gibt Dinge, die schon getrennt sind. Wir haben 
momentan die Tatsache, dass das HIS-Institut für Hochschulentwicklung aus Hannover ein Gut-
achten dazu erstellt und zum zukünftigen Bedarf. Aber es müsste in meinen Augen sofortige Klar-
heit bestehen, welche Ressourcen in Landau und welche in Koblenz landen. Ehrlich gesagt, als 
langjähriger Kanzler kann ich mir das nicht ganz so schwer vorstellen, dass man diese Ressour-
cenaufteilung mit ein bisschen Druck durch das Ministerium ganz schnell hinbekommt. 
 
Wenn man natürlich die Beteiligten darüber befinden lässt – das war zwischen Duisburg und Essen 
auch immer ein Zankapfel; denn natürlich haben die ein gewaltiges Eigeninteresse –, kommt man 
wahrscheinlich zu keinem Ergebnis. Deswegen habe ich gerade im Vortrag prognostiziert, dass es 
die Ersatzvornahme durch das Land im Februar 2022 geben wird. Ich glaube, das muss einfach ein 
bisschen rigoroser erfolgen. Glauben Sie mir, ich bin Hochschulmensch. Ich habe es auch in mei-
nem schriftlichen Bericht geschrieben: Um diesen Vorschlag zu machen, muss ich über meinen 
eigenen Schatten springen. Aber ich glaube, es gibt Situationen in Hochschulen, da muss ein biss-
chen Nachdruck von oben kommen. 
 
Es gibt noch wichtige Entscheidungen – wie zum Beispiel die Frage, ob die Ressourcen reichen –, 
an denen der Landtag und sein Ausschuss sicherlich noch einmal zu beteiligen sind. Ich glaube, 
dass dies ein gemeinsamer Prozess wäre, mit dem man dann schneller vorankäme. So werden wir 
uns über Ressourcen streiten und kommen nicht weiter. Wir können im Grunde genommen dann 
auch nicht erwarten, dass mit Kaiserslautern schon Zukunftsstrukturen festgemacht werden, 
wenn man gar nicht weiß, wie die Ausstattung ist. Sie haben dieses Papier, das Factsheet, gerade 
bekommen, wo einfach noch erhebliche Einsparungen zu leisten wären. Wo erfolgen die? In Kob-
lenz oder in Landau?  
 
Das sind doch alles Streitpunkte, die muss man jetzt schnell klären, sonst ist das Ganze destruktiv. 
So habe ich es in Duisburg-Essen sehr stark erlebt. Man zerfleischt sich dann in den Ressourcen-
diskussionen und vergisst die Perspektiven. Die Perspektiven sind es, die eigentlich eine Fusion 
tragen sollen, nämlich die Hoffnung, dass neue Dinge, neue Kooperationen, neue Forschungsver-
bünde herauskommen und wir dann auch Geld überregional von Bund und Land akquirieren. 
 
Dr. Hans-Gerhard Hausung: Ich würde mich auch gerne zu Wort melden. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Sehr gerne. Sie und dann Herr Haumann. 
 
Dr. Hans-Gerhard Husung: Frau Schneid, zu der Frage der Fairness: Ich denke einmal, der Gesetz-
entwurf atmet Fairness aus. Ich habe in den Gesprächen am Rande zu keinem Punkt gehört, dass 
irgendjemand gesagt hätte, das ist unfair oder das wird nicht funktionieren. Ich glaube, der Ge-
setzentwurf wahrt die Autonomie der Hochschulen. Durch die vorgesehenen Schritte ist sicherge-
stellt, dass die auf den akademischen Bereich konzentrierten Selbstverwaltungsangelegenheiten 
auf gleicher Augenhöhe geregelt werden. 
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Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die gleiche Augenhöhe. Wenn Sie sich den 
Gesetzentwurf anschauen, dann wird Landau mit entsprechenden Personen agieren, und Kaisers-
lautern wird auch mit entsprechenden Personen agieren, und auch Koblenz hat diese Vorausset-
zungen, um sozusagen für sich selbst den Prozess zu steuern. 
 
Es ist ja auch interessant, dass in unseren Stellungnahmen und jetzt in der Diskussion der Gesetz-
entwurf gar nicht mehr das Thema ist. Daran könnten wir eigentlich alle zusammen schon einen 
Haken machen und sagen, ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Worüber wir uns jetzt sehr aus-
giebig unterhalten, sind die Rahmenbedingungen. 
 
Dazu würde ich gerne ergänzen wollen, dass die Verwaltungsvereinbarung neben den Ressour-
cenfragen auch das Personal zuordnen soll. Wenn Sie das nicht schaffen, dann können Sie auch 
keine Gremien wählen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn der Zeitplan also auch für die Gre-
mienwahlen stabil verlaufen soll, dann muss er eingehalten werden, auch was die Zuordnung des 
Personals zu den einzelnen Standorten angeht. 
 
Damit sind wir dann wieder bei dem Thema „Wollen und Können“. Ich weiß nicht, woran es liegt, 
dass dieser Prozess im Moment von außen betrachtet – und die Akteure würden das auch nicht 
anders sehen – etwas schleppend verläuft, ob es sozusagen auf der Verwaltungsebene mangeln-
der Wille ist oder mangelndes Können. Das kann man von außen nicht beurteilen. Wenn das aber 
nicht funktioniert, dann wird an einer entscheidenden Stelle der Prozess, den jetzt das Gesetz 
regelt, nicht in Gang kommen können; denn nach guten Grundsätzen ist es dann die Wahl der 
Gremien, die den Prozess vorantreiben soll. Wenn das nicht gelingt, weil die Wahlbezirke sozusa-
gen mit den Personen nicht zuordenbar sind, dann hat man ein Riesenproblem. 
 
Was die Finanzlage angeht, muss man jetzt immer wieder unterscheiden zwischen dem harten 
Kern des Transformationsprozesses und den schönen Dingen, die man sonst gerne noch hätte. 
Ich denke, da muss man eben auch die Rahmenbedingungen generell mit in den Raum stellen. 
Man wird keine Lösungen finden, die mit anderen vergleichbar sind. Die Landesregierung in Rhein-
land-Pfalz ist einen anderen Weg gegangen und hat nicht gesagt, wir gründen jetzt Kaiserslautern 
und Landau als neue Universitäten neu, sondern man ist den Weg der Fusion gegangen – aus 
guten und nachvollziehbaren Gründen, die dann natürlich wieder andere Antworten erlauben. Die 
Antwort kann unter heutigen Bedingungen nicht die Antwort aus Nordrhein-Westfalen von vor 
20 Jahren sein. Die Antwort unter heutigen Bedingungen gibt das Gesetz meines Erachtens voll-
umfänglich und angemessen wieder. Sie muss auf Autonomie der Beteiligten setzen und die 
Selbststeuerungskraft als treibenden Motor anerkennen. 
 
Jetzt ist es an den Betroffenen. Nach meinem persönlichen Eindruck ist die Frage des Wollens im 
akademischen Bereich zwischen Landau und Koblenz längst überschritten. Wir müssen jetzt die 
Rahmenbedingungen bei den Ressourcen festlegen, damit das Wollen eben auch mit Können ver-
bunden wird. Das ist der Knackpunkt, über den wir uns gerade unterhalten. Den kann man nur 
nicht per Gesetz regeln, sondern der muss sozusagen durch eine Gestaltung des Prozesses ge-
währleistet werden. Da kann das Ministerium sicherlich eine wichtige Rolle spielen, man kann sich 
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aber auch einen neutralen Dritten vorstellen, der den Beteiligten dabei hilft, diese Ressourcen-
frage fair und transparent zu klären. 
 
Es ist auch wichtig, dass sich keine Legenden einnisten. Das Schlimmste ist, wenn solche Prozesse 
damit enden, dass die eine oder andere Partei sagen kann, wir sind hinters Licht geführt worden. 
Ich glaube, das ist etwas, worüber wir uns alle einig sind. Das muss in dieser schwierigen Überlei-
tungsphase vermieden werden. 
 
Dieter Kaufmann: Ich möchte vielleicht von meiner Seite aus noch einmal betonen: Was im Gesetz 
geregelt ist, halte ich für richtig, für gut, für ausreichend, um diese Strukturen und diesen Über-
gang zu gestalten. 
 
Ein bisschen Sorge macht mir in dieser gesamten Diskussion, die wir im Moment haben, dass wir 
sehr viel darüber reden, wie die Transformation aussieht und welche Ressourcen wir für die Trans-
formation benötigen. Bei diesem Transformationsprozess denken wir eigentlich immer an die Ver-
waltungsstrukturen. Universität ist aber im wesentlichen Forschung und Lehre und nicht Admi-
nistration. Ich glaube, man muss diesen Zustand, dass es da Unklarheiten gibt über die Frage, 
welches die Ressourcen sind, die auf der administrativen Seite zur Verfügung stehen – für die 
Bibliotheken, das Verwaltungspersonal, für den Datenschutz und für alle möglichen Dinge, die 
man an der Stelle hat –, relativ rasch überwinden, damit die Universitäten wieder in den Zustand 
kommen, dass sie sich um ihr Hauptgeschäft, nämlich Forschung und Lehre, kümmern können 
und in der Lage sind, in dem Berufungsgeschäft, das ich vorhin schon einmal angesprochen habe, 
klare Signale auszusenden. 
 
Dorthin entwickeln sich die Forschungsgebiete. Ich meine, diese Fusion birgt auch die Möglichkeit 
und die Chance, dass man neue spannende Themen adressiert, die heute gegebenenfalls zwi-
schen den Universitäten liegen und die in der bisherigen Struktur so vielleicht nicht denkbar wa-
ren. Ich glaube, diese Chance, diese Möglichkeit, ist wesentlich bei dem Fusionsprozess und Neu-
strukturierungsprozess, weniger die Frage, wer jetzt welchen Hut bei den Bibliotheken oder beim 
Hochschulsport aufhat. 
 
Das sind für mich die Rahmenbedingungen. Das ist gut, es muss transparent und fair gelöst wer-
den, aber das muss eine endliche Zeitschiene haben, um diese Lösung durchzuführen. 
 
Abg. Marion Schneid: Danke schön. 
 
Dr. Rainer Ambrosy: Darf ich kurz ergänzen, Herr Klomann? 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Bitte. 
 
Dr. Rainer Ambrosy: Das ist richtig. Ein gewaltiges Thema sind natürlich die Einrichtungen, die 
Verwaltung und sozusagen die Zuordnung auf die Standorte Koblenz und Landau. Aber man darf 
auch nicht vergessen, dass es momentan auch um die Finanzierung aus dem Zukunftspakt, den 
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wir momentan in allen Bundesländern und stark bundesfinanziert haben, und letztlich um die 
Verteilung auf Lehre und Forschung in Koblenz und Landau geht. Davon sind schon auch Lehre 
und Forschung betroffen. Auch an dieser Stelle müsste es zu einer schnellen, fairen und transpa-
renten Regelung kommen. 
 
Im Übrigen kann ich nur sagen, dass solche Diskussionen das eigentliche Ziel einer Fusion am 
Ende verhindern – ich habe es gerade schon gesagt –: sich nämlich eigentlich zunächst um Ge-
meinsamkeiten in der Forschung, aber sicherlich auch in der Lehre, zu kümmern und eben viel-
leicht doch neue Verbünde aufzutun. Das müsste jetzt geschehen; denn so etwas braucht sehr viel 
Zeit, und es wird eben momentan durch diese lästigen Ressourcendiskussionen behindert. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank. – Als nächstes habe ich den Herrn Lerch auf der Rede-
liste. Herr Lerch, bitte. 
 
Abg. Peter Lerch: Einen schönen guten Tag allerseits und vielen Dank für die angenehme Diskus-
sion. Ich glaube, zwei Punkte müsste ich einmal vorausschicken. 
 
Erstens: Das ist nicht das Ergebnis des Gutachtens, sondern eine Entscheidung des Ministerrats 
gewesen. Die Regionalpresse spricht von einer Zwangsheirat. Das ist sicherlich nicht dem Prozess 
von vornherein förderlich. 
 
Zweitens: Herr Ambrosy, Sie haben noch einmal dargelegt, dass in verschiedenen Publikationen 
zu lesen ist, dass die rheinland-pfälzische Universitätslandschaft mit am schlechtesten aller 
16 Bundesländer ausgestattet ist und innerhalb der rheinland-pfälzischen Universitätslandschaft 
die Universität Koblenz-Landau mit am Ende steht. Insofern haben wir finanziell und emotional 
schwierige Grundvoraussetzungen. 
 
Wenn ich mir die Stellungnahmen durchlese, dann bemerke ich immer wieder die gleiche Grund-
aussage: 8 Millionen Euro Finanzmittel allein für den Umstrukturierungsprozess reichen vorne und 
hinten nicht. Ich darf daran erinnern, wir haben den einmaligen Prozess, dass eine Fusion aufge-
löst, eine neue Universität gegründet und ein Teil der Fusion mit einer bisher unabhängigen Uni-
versität zusammengeführt wird. Das gab es wohl in dieser Republik noch nie. 
 
Unter diesen Bedingungen eine Frage an Sie, Herr Husung: Woraus nehmen Sie die Erkenntnis, 
dass für den Umstrukturierungsprozess die 8 Millionen Euro – ich zitiere wörtlich – „angemessen“ 
seien. Damit würden Sie ganz alleine stehen. Das habe ich in keiner Stellungnahme gesehen. Die 
Universitäten haben seriös dargelegt, dass nur für die Umstrukturierung Summen von 30 Millio-
nen Euro bis 35 Millionen Euro erforderlich seien. 
 
Zweite Frage, Herr Ambrosy: Es besteht beim Personal große Unsicherheit, weil Unklarheit 
herrscht, wie viele Gelder fließen und wie viele Stellen bleiben. Was denken Sie, was ist erforder-
lich, um gerade in Landau mehr Klarheit zu schaffen? Der Standort Landau versucht händeringend, 
seinen Weg und seinen Platz in der Universitätslandschaft zu finden. Was kann man dem Standort 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 08.09.2020  

19 

Landau gewähren, damit Sicherheit hineinkommt und dann tatsächlich die Bereitschaft vorhan-
den ist, an dem Prozess konstruktiv mitzuwirken? 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank. – Das richtete sich jetzt an Herrn Husung, der sich auch 
schon freigeschaltet hat. Herr Husung, erst Sie, dann Herr Ambrosy. 
 
Dr. Hans-Gerhard Husung: Also ich denke, zunächst einmal sind die 8 Millionen Euro ausreichend 
für den Beginn – das würde ich jetzt auch noch einmal unterstreichen –, um erst einmal die Sache 
in Gang zu setzen. Ich würde immer zustimmen, wenn ein begründetes Papier sagt, dort und dort 
entsteht noch zusätzlicher Bedarf, der essenziell mit dem Transformationsprozess verbunden ist 
und in irgendeiner Weise finanziell bedient werden muss. 
 
Nach meinem Stand – ich habe das Factsheet aus Koblenz-Landau nicht – habe ich noch nichts 
gesehen, was belastbar und überprüfbar sagt, wir kommen mit den 8 Millionen Euro nicht aus. 
Das ist mein erster Punkt. 
 
Aber, die See ist nicht so dunkel, wie sie immer mal wieder gemalt wird. Denn wir haben mit zwei 
Stichworten – „Nachtragshaushalt Digitalisierung“ und „Zukunftspaket“ – sozusagen neue Chan-
cen, wodurch Dinge, die ohnehin auf den Weg gebracht werden müssen, jetzt als Teil des Trans-
formationsprozesses zusätzliche Ressourcen erhalten können. 
 
Also von daher gesehen würde ich sagen, dass 8 Millionen Euro eine gute Startrampe sind. Die 
weiteren Dinge, die jetzt notwendig sind, würde ich jetzt auch nicht unterdrücken – dann hätten 
Sie mich vollkommen falsch verstanden –, sondern ich würde sagen, da gibt es neue Chancen, die 
Finanzierung aus verschiedenen Töpfen kreativ und intelligent sicherzustellen. 
 
Wogegen ich mich nur wehre ist die Hausnummer „35 Millionen Euro brauche ich, sonst fange ich 
gar nicht erst an“. Ich bin der umgekehrte Mensch. Ich würde erst einmal mit den 8 Millionen Euro 
anfangen und schauen, wie weit ich komme. Dann kann man das, was Herr Ambrosy als Erfahrung 
eingebracht hat, betrachten, nämlich wo am Ende möglicherweise Synergieeffekte sind. Im Mo-
ment habe ich nur die Phase, wo jeder sagt, das muss noch obendrauf, und jenes muss noch 
obendrauf, und das fehlt uns auch noch. 
 
Bei meinen Ausführungen habe ich immer auch die Situation in Rheinland-Pfalz mit im Auge. Wir 
werden doch die Grundsituation der Hochschulfinanzierung in Rheinland-Pfalz nicht im Rahmen 
eines Transformationsprozesses grundlegend verändern können. Der Transformationsprozess 
wird diesen Rahmen, der gegeben ist, auch in den konkurrierenden Anforderungen an den Lan-
deshaushalt, nicht prinzipiell sprengen können. 
 
Von daher gesehen würde ich meine eigene Position als eine der Vernunft und des schrittweisen 
Vorgehens betrachten, wobei ich die 8 Millionen Euro keineswegs als abschließenden Deckel sehe. 
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Aber man muss mit Kreativität schauen und die Chancen, die sich jetzt im Nachtragshaushalt viel-
leicht unter dem Stichwort „Digitalisierung“ und beim Zukunftspakt ergeben, mit in die Betrach-
tung einbeziehen. 
 
Ich glaube, dass man sich am Ende des Tages mit ein bisschen Kreativität und Phantasie vorstellen 
kann, dass man manche Probleme, die im Moment unlösbar erscheinen oder die sozusagen als 
krasse Forderung im Raum stehen, sehr kreativ auffangen kann, um den Transformationsprozess 
zu einem guten Ergebnis zu führen. 
 
Also ich bin da persönlich sehr viel optimistischer und vertraue auch ein bisschen auf die Zeit und 
Kreativität und die Dinge, die sich jetzt noch ergeben haben. Der Nachtragshaushalt war in der 
Perspektive, als das Gesetz gemacht wurde, noch gar nicht da. Daher muss man doch jetzt erst 
einmal schauen, was sich daraus für Chancen ergeben. Dann wird man sehen, was möglicherweise 
noch für Finanzierungsmöglichkeiten entstehen. 
 
Deshalb bin ich persönlich eher ein bisschen gelassen. Ich verstehe natürlich auch die Sorgen, die 
Sie gerade vorgetragen haben, aber jetzt seien wir doch einmal realistisch. Also wenn ich sage, 
der Prozess dafür kostet 35 Millionen Euro, dann würde ich schon sagen, dass ich aber sehr genau 
hinsehen und sehr genau differenzieren muss, was tatsächlich durch den Transformationsprozess 
verursacht ist. Und ich bin ziemlich sicher, da wird man bei einer realistischen Betrachtung nicht 
bei 35 Millionen Euro landen. 
 
Dr. Rainer Ambrosy: Herr Lerch, die Unsicherheiten beim Personal waren bei uns in Duisburg-
Essen ein großes Problem. Solang nicht klar ist, was passiert – selbst wenn etwas Negatives pas-
siert –, solang Unklarheit herrscht, gibt es große Unsicherheiten bei Personal. Daraus entstehen 
wiederum weitere Blockaden und vor allen Dingen im Zusammenhang mit den Verbänden und 
Gerichten Folgeaufwendungen, weil es dann manchmal in dieser Richtung eskaliert. Das war in 
Duisburg-Essen so. Die Unsicherheit des Personals sollte man dadurch aus der Welt schaffen kön-
nen, dass klar ist, wie die Zukunft aussehen wird. Das kann man nicht ewig währen lassen, sondern 
das sollte in meinen Augen relativ zügig durch Klarheit in der Ressourcenfrage passieren. 
 
Das Zweite sind die leidigen Finanzen. Ich würde unterscheiden zwischen den Transformations-
kosten und den Kosten für den Dauerbetrieb. Bei den Transformationskosten ist jetzt erst einmal 
eine Menge Luft raus durch den Nachtragshaushalt. Da würde ich durchaus Hans-Gerhard Husung 
folgen. Man sollte schauen, wie weit man jetzt kommt, und man sollte sich auf Fairness mit dem 
Land verständigen. Wenn nachweisbar ist, im Prozess, dass es mit diesem Geld nicht weitergeht, 
dann muss man an der Stelle auch nachbessern. Aber da würde ich jetzt gar nicht großartig nach-
haken oder mehr verlangen. 
 
Das Problem, was Sorgen macht, ist natürlich der Dauerbetrieb, die Ausstattung der beiden neuen 
Universitäten. Wie gesagt, mir hat das Factsheet ein bisschen zu denken gegeben. Wenn ich da 
gewisse Vergleiche sehe zum Bundesdurchschnitt – das hatte ich Ihnen in meinem Papier ge-
nannt –, der Landesdurchschnitt ein Tausender weniger pro Studierenden und dann Koblenz-
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Landau noch einmal erheblich weniger. Das sind so Daten, die habe ich jetzt nicht verifiziert, das 
steht in dem Papier, und das sind Daten, die auf der Basis offizieller Statistiken erhoben wurden, 
die mir eine gewisse Unruhe verschaffen. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn man hört, dass dann 
aktuell Stellen, die bisher aus dem Hochschulpakt finanziert sind, aus dem Zukunftspakt nicht 
mehr finanziert werden können, belastet das natürlich einen Prozess. 
 
Herr Lerch, aber eines werde ich nicht machen, nämlich Ihnen jetzt aufgrund dieser kurzfristigen 
Analyse irgendeinen Bedarf für die Dauer zu nennen. Ich weiß auch, dass diese Unterschiede in 
allen Bundesländern vorhanden sind. Ich habe das gerade für Schleswig-Holstein gemacht und 
da lag kein anderer Sachverhalt vor. In Nordrhein-Westfalen hat man sogar einen Gesetzesauftrag 
durch eine sogenannte strategische Budgetierung geschaffen, die solche Unterschiede ausglei-
chen soll. Also das ist jetzt nicht rheinland-pfälzisch spezifisch. 
 
Ich sage nur, es belastet die beiden Prozesse der Entflechtung und der Fusion momentan sehr. 
Deswegen habe ich vorhin vorsichtig formuliert, das Land sollte darüber nachdenken. Was kann 
man tun, in Anbetracht der Unterschiedlichkeiten, die wir haben? Denn mit der neuen Universität 
in Kaiserslautern und in Landau wollen wir Erfolg haben. Rheinland-Pfalz will damit stärker wer-
den. 
 
Ich sage auch, die Universität Duisburg-Essen hat damals niemand aus der Uni heraus gewollt. Es 
hat Klagen gegeben dagegen. Das war ein Riesenzinnober. Das ist dann durchgesetzt worden, und 
ich meine, dass es heute zu einem Erfolg geworden ist. Das habe ich in meinem Papier auch nach-
gewiesen. 
 
Insofern jetzt mein Plädoyer für etwas mehr Stringenz im Prozess, aber auch ein bisschen Nach-
hilfe durch das Land. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank, Herr Ambrosy. – Jetzt Frau Kazungu-Haß. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Vielen Dank, Herr Klomann. – Vielen Dank natürlich auch an die An-
zuhörenden. Das ist wirklich alles noch einmal erhellend und bringt uns im Prozess weiter. Ich 
möchte mich noch einmal darauf beziehen, was auch in den Stellungnahmen, zum Beispiel von 
Frau Professorin Schaumann oder Herrn Professor Poetsch-Heffter, genannt worden ist. Sie haben 
es angesprochen, es geht auch um die Verteilung der jetzt im Moment vorhandenen Ressourcen 
an den drei verschiedenen Standorten. 
 
Dort wird auch immer wieder der Wunsch geäußert, das früher zu tun. Mich hat das ein bisschen 
verwirrt, weil das doch möglich ist. So wie es in § 5 Abs. 3 mit den Daten ausgeführt ist, dass man 
also Ende 2021 quasi Klarheit geschaffen haben muss und, falls dann nicht alles unter Dach und 
Fach ist, im Februar 2022 eine Rechtsverordnung folgen könnte. Das sind doch aber nur Zieldaten. 
Natürlich sollte das früher laufen, um Klarheit zu schaffen. 
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Aus unserer Sicht ist es aber zu unterstützen, das nicht zu eng zu fassen, auch um zu verhindern, 
dass man in eine Situation kommt, in der die Universitäten dann nicht mehr aus sich heraus diese 
Ressourcen mitbestimmt verteilen können. Deswegen würde ich von Ihnen – das geht durchaus 
an beide – gerne wissen, was für eine Betreuung Sie denn meinen, um bei den Ressourcen Klarheit 
zu schaffen und die es den drei Standorten ermöglicht, jetzt quasi den Kassenstand schneller zu 
klären und sich untereinander, vor allem die Standorte Koblenz und Landau, finanziell positio-
nieren zu können. 
 
Wie soll das aussehen, außer einer bloßen Vorverlegung eines Datums, dass – wie gesagt – nur 
Zieldatum ist. Das könnte jetzt alles schon in vier Monaten fertig sein; das ist nicht verboten. Wie 
würden Sie das jetzt gestalten, damit das jetzt zügiger oder besser verlaufen kann? 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Ich würde, wenn es recht ist, Frau Rehak-Nitsche mit ihrer Frage 
noch dazu nehmen und die Anzuhörenden dann bitten, zu antworten. Bitte, Frau Rehak-Nitsche. 
 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche: Vielen Dank. – Vielen Dank auch an die Anwesenden und diejenigen, 
die schriftliche Gutachten eingereicht haben. Die sind sehr differenziert und sehr konstruktiv. Das 
ist noch einmal sehr hilfreich für den weiteren Prozess. 
 
Was sich so ein bisschen durchzieht, insbesondere bei denjenigen, die ganz konkret an der Um-
strukturierung beteiligt sind, ist, dass großes Potenzial gesehen wird in Bezug auf Forschung und 
Lehre. Könnten Sie vielleicht als Externe, die nicht drinstecken, noch einmal ein paar Worte dazu 
sagen, wie Sie diese Potenziale einschätzen? Denn es ist wirklich das Ziel, dass am Ende die 
Summe größer ist als die einzelnen Teile. Insofern: Wo sehen Sie die Potenziale, oder können Sie 
die teilen in Bezug auf die neue Universität Kaiserslautern und Landau, aber auch den Standort 
in Koblenz? 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank. – Wer möchte zuerst antworten? Herr Husung, bitte. 
 
Dr. Hans-Gerhard Husung: Ich will es einmal versuchen. Ich fange einmal mit den Potenzialen an. 
Meine Kollegen werden dazu sicher auch ihre Vorstellungen aus dem Prozess haben. Wir haben 
sicher zusammen eine gemeinsame positive Sicht. 
 
Wenn ich einmal Kaiserslautern-Landau nehme, dann will ich mit einem kleinen Rückblick anfan-
gen. Als wir damals mit der Expertenkommission die Standorte besucht haben, kamen wir in Kai-
serslautern im Gespräch mit dem damaligen Präsidenten auch zu der Frage, was denn sein Bench-
mark ist. Welche Universität in Deutschland wäre denn die, von der er sagen würde, das wäre der 
nächste Schritt. Da kam interessanterweise die TU Braunschweig ins Spiel, die ich persönlich sehr 
gut kenne und die ihren Erfolg auf drei Beine gestellt hat, nämlich Ingenieurwissenschaften, Na-
turwissenschaften und Lehrerbildung. 
 
Ich glaube, dass die beiden Standorte zusammen mit der neuen Konstellation genau diese drei 
Standbeine in hervorragender Weise darstellen und weiterentwickeln können; denn in Landau ist 
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eine sehr erfolgreiche Bildungswissenschaft angesiedelt, die sicherlich auch die Lehrerbildung in 
Kaiserslautern bereichern wird. Es sind zudem eben auch Fachwissenschaftlerinnen und Fachwis-
senschaftler in Landau, die die Ambitionen der Universität Kaiserslautern in den jeweiligen Fach-
kontexten unterstützen können. Darin sehe ich eine große Chance. 
 
Persönlich bin ich auch ein Freund einer School of Education, aber das nur am Rande. Das müssen 
die Beteiligten sich selbst überlegen, ob sie in die Richtung gehen wollen. Aber wenn Sie sich die 
Exzellenzuniversitäten anschauen, dann ist das im Moment ein Zug, der sich überall abzeichnet, 
für den durch diese neue Konstellation zumindest die Voraussetzungen gegeben wären. 
 
Bei Koblenz wissen wir alle, dass die Universität zum Beispiel eine starke Informatik hat, die si-
cherlich für die Profilierung ein Zugpferd sein wird. Aber auch die fachliche Breite und – wie ich 
von außen im Moment sehe – die aktive Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen und darüber 
nachzudenken, wie sich die Universität Koblenz künftig neu aufsetzen soll, machen mich eigent-
lich sehr optimistisch, dass da ein großer Schritt nach vorne getan werden kann. 
 
Das ist jetzt sozusagen eine neue Freiheit, sich auf die Region einzulassen und etwas mit der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften zusammen zu machen oder mit dem Bundeswehr-
krankenhaus. Da sind in der Region riesige Potenziale, die, wenn man sich jetzt auf den eigenen 
Standort konzentrieren kann, gehoben werden können. 
 
Ich denke, was die Verwaltungsvereinbarung angeht – das war die zweite Frage –, könnte natürlich 
alles viel schneller gehen. Aus meiner Sicht von außen haben wir zwei Probleme. Das eine ist 
sozusagen ein klassisch administratives, nämlich erst einmal die Daten zusammenzustellen. Das 
müssten eigentlich die Betroffenen selbst machen können. Dann braucht es eine dritte Kraft, die 
sozusagen mit Macht den Prozess vorantreibt und gleichzeitig für Fairness und Transparenz sorgt. 
Das kann das Ministerium sein, und das wäre sicherlich die erste Möglichkeit, die einem einfallen 
würde. Es könnte aber auch, und da denke ich an die Lösung von Herrn Ambrosy, jemand sein, 
den sich alle Beteiligten zusammen aussuchen als dritte Kraft, der weit genug weg ist, um neutral 
zu sein, und der mit genügend Erfahrung ausgestattet ist, um diesen Prozess voranzubringen. 
 
Ich denke, wir Externe sind uns einig, dass diese dritte Kraft im Moment einfach notwendig zu sein 
scheint; denn von außen betrachtet scheint es an der Stelle eigentlich den größten Handlungsbe-
darf zu geben, um die Rahmenbedingungen herzustellen, die dann eben auch die Potenzialent-
wicklung weiter unterstützen können. 
 
So viel von mir zu den beiden Fragen. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Sehr vielen Dank. – Herr Kaufmann hat sich gemeldet und dann 
Herr Ambrosy, wenn er möchte. 
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Dieter Kaufmann: Zu dem ersten Punkt der Potenziale: Da ich, wie Herr Husung, auch Mitglied in 
dieser ersten Expertenkommission war, kann ich dem, was Herr Husung hierzu gesagt hat, eigent-
lich nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube, die Chancen bestehen tatsächlich darin, dass man die 
Profile, die heute in Landau und Kaiserslautern vorhanden sind, anders zusammentragen kann, 
wenn es eine fusionierte Universität ist, als wenn es im Endeffekt zwei getrennte Universitäten 
sind, die gegebenenfalls auch noch um Ressourcen im Wettbewerb stehen. Insofern kann etwas 
entstehen, was deutlich mehr und deutlich profilierter ist als das, was wir heute in den Einzeltei-
len sehen. 
 
Für Koblenz gilt natürlich auch die Verknüpfung mit den anderen Einrichtungen. Das Bundeswehr-
krankenhaus ist vorhin schon genannt worden, auch die Zuwendung an die Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften. Insofern glaube ich, man hat hier einfach eine Chance, tradierte Dinge, 
die in den einzelnen Universitäten und Universitätsteilen vorhanden sind, neu zusammenzufassen 
und neue zukunftsfähige Strukturen zu schaffen, um damit auch die notwendige Schlagkraft zu 
haben für die kommenden bundesweiten Wettbewerbe. 
 
Ich meine, die Universität befinden sich durchaus in diesem Exzellenzstrategiewettbewerb. Die 
Möglichkeit, Dinge gemeinsam zu betreiben, ist schon hilfreich und in diesem Wettbewerb förder-
lich. 
 
Zur Frage der Verwaltungsvereinbarung: Ja, es wäre gut, wenn die Universitäten möglichst rasch 
zu einer Einigung und zu einer solchen Verwaltungsvereinbarung kämen. Ich bin mir nicht so 
100%ig sicher, ob man auf jeden Fall jemand externes benötigt. Ich glaube, was auf jeden Fall 
notwendig ist, ist ein klares Signal, dass es jetzt sozusagen mit einer Entscheidung sowohl über 
das Gesetz als auch über die Finanzlage einschließlich des Nachtragshaushalts einen Rahmen 
gibt, der fix ist, der steht und der im Endeffekt die Basis für das bildet, was jetzt ansteht. 
 
Gleichzeitig muss natürlich das Wissenschaftsministerium darauf achten, dass dieser Prozess jetzt 
tatsächlich konstruktiv in Gang kommt. Im Moment sind wir immer noch in einer Phase, in der 
vielleicht bei dem einen oder anderen im Kopf noch verankert ist: Vielleicht geht das auch an uns 
vorbei, vielleicht gibt es auch noch mehr Geld. Ich glaube, mit den jetzt anstehenden Entschei-
dungen gäbe es jetzt auch das deutliche Signal, jetzt sind die Rahmen gesetzt und das sind die 
Ressourcen, über die man redet. Das gibt sozusagen die Basis für das, was künftig entstehen wird. 
 
Ich glaube, alle Universitäten sind gut beraten, sich im Endeffekt auf das zu konzentrieren – ich 
habe es vorhin schon einmal gesagt –, was eigentlich ihr Hauptgeschäft ist, nämlich Forschung 
und Lehre. 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank. – Herr Ambrosy, bitte. 
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Dr. Rainer Ambrosy: Ich gebe meinen beiden Vorrednern in nahezu allen Punkten recht. Ich brau-
che gar nicht mehr viel dazu sagen. Wichtig ist es eben, Sicherheit zu schaffen. Umso schneller 
diese Verwaltungsvereinbarung kommt, desto besser ist es, sich um das eigentliche Geschäft 
Lehre und Forschung und im Zuge der Fusion um neue Strukturen zu kümmern. 
 
Es war in Duisburg-Essen sehr viel einfacher, die Fusion durchzuführen. Da wurden zweimal Che-
mie zusammengepackt, zweimal Physik usw. Das waren also sozusagen parallele Strukturen, die 
wir hatten, und das Kunststück bestand „lediglich“ darin, das vernünftig zusammenzubringen und 
eine entsprechend wichtige, gute Forschungstiefe zu entwickeln, die dann auch in den wettbe-
werblichen Verfahren erfolgversprechend ist. 
 
Bei Ihnen sieht das anders aus. Sie haben komplementäre Fächerstrukturen, zum Beispiel in Kai-
serslautern und in Landau. Da kann man nicht auf den ersten Blick sofort erkennen, wie die zu-
sammenwirken können. Man muss schon genau hinschauen. Dieses genauere Hinschauen kostet 
etwas Zeit. Ich glaube, dass man das ganz schnell machen muss, damit man – ich habe es unpro-
duktive Prozesse der Selbstbeschäftigung genannt – sich nicht darin vertieft, sondern den Weg in 
die Perspektiven findet. 
 
Ich kann nur sagen, wir hatten in Duisburg-Essen in den Jahren 2003, 2004 und 2005, also in den 
Prozessphasen, ein Absinken der Drittmittelquote. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber 
die Drittmitteleinwerbungen sind erheblich abgesunken; die Forschungserfolge sind zurückge-
gangen. Mein Plädoyer für Schnelligkeit macht daran fest, dass man das vermeiden sollte. 
 
Man sollte vielleicht, wenn man solche komplementären Strukturen hat, vielleicht auch einmal 
auf andere Bereiche und Neugründungen schauen. Ich denke da zum Beispiel immer an Nürnberg. 
Es bietet sich an, vielleicht interdisziplinär zu ganz neuen Strukturen und Fächerkombinationen 
zu kommen. Aber das fordert viel Zeit in der Diskussion. Deswegen muss das losgehen. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen herzlichen Dank. – Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von 
Frau Schneid. Danach würde ich Ihnen allen vorschlagen, dass wir zum zweiten Teil übergehen. 
Bitte schön, Frau Schneid. 
 
Abg. Marion Schneid: Danke schön. – Ich wollte eigentlich auch nur noch einmal ergänzen, ob Sie 
uns vielleicht noch einmal eine Hausnummer geben. Sie hatten es zum Teil schon angesprochen. 
Wie gesagt, die Universitätsstandorte müssen dann neue Profile bilden. Es ist schwierig zu sehen, 
in welche Richtung die gehen könnten. Ganz pauschal, da sind Sie ja Fachmänner auf diesem Ge-
biet, was kostet denn, sage ich einmal, im Minimum ein neuer Studienbereich? 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Mit der Bitte um eine kurze Antwort, wer möchte anfangen? Herr 
Ambrosy? 
 
Dr. Rainer Ambrosy: Ich weiß es nicht, Frau Schneid. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das hängt 
einfach davon ab, wer zusammenkommt, welche Ressourcen schon da sind und welche Synergien 
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man eventuell heben kann. Ich kann Ihnen da einfach keine Antwort geben, so gerne ich es tun 
würde. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank. – Herr Husung hat sich gemeldet. 
 
Dr. Hans-Gerhard Husung: Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass es jetzt leichtfertig wäre, eine 
Hausnummer zu nennen. Es geht auch nicht darum, dass sozusagen im akademischen Bereich 
zusätzliche Lehrstühle oder Studiengänge bereitgestellt werden. Das war nicht Teil der Aufgaben-
stellung für den Transformationsprozess. Ich habe den Transformationsprozess so verstanden, 
dass Vorhandenes sinnvoll zusammengeführt werden soll, um damit Synergieeffekte zu erzielen. 
 
Das heißt also, Sie haben das durch meine Wortmeldungen schon gemerkt, ich bin eher ein Real-
politiker und frage mich dann immer, es wird ja von den Akteuren vor Ort nicht mehr verlangt. Sie 
sollen es nur in einem neuen Zusammenhang tun. Wenn ich diese Position habe, dann habe ich 
sozusagen eine andere finanzielle Perspektive, als wenn ich sage, ich würde den Transformati-
onsprozess auch damit verbinden, neue Fachbereiche zu eröffnen. Das wäre nicht meine Perspek-
tive. 
 
Insofern keine Hausnummer und keine 35 Millionen Euro. 
 
Abg. Marion Schneid: Okay. Wobei wir – wenn ich noch ganz kurz einhaken darf – das schon so 
verstanden haben, dass sich die Standorte natürlich in die Zukunft entwickeln sollen. Insofern ist 
mein Ansinnen, nicht nur das Vorhandene irgendwie anders umzustrukturieren und daraus Syner-
gieeffekte zu schaffen, sondern eine Grundlage zu schaffen, damit sich die Universitäten an ihren 
Standorten dahingehend entwickeln, dass sie für die Zukunft adäquate Studienangebote bieten 
können und natürlich insgesamt die Qualität, der Ruf und die Reputation unserer Hochschulland-
schaft in Rheinland-Pfalz nachhaltig gestärkt werden. 
 
Dr. Hans-Gerhard Husung: Ich glaube, das wollen wir alle. Aber dafür sind doch jetzt zunächst 
einmal diejenigen gefragt, die schon da sind und sehr gute Arbeit leisten. Das ist für alle Standorte 
so. Insofern muss man jetzt sehen, was mit der vorhandenen guten Arbeit durch Synergieeffekte 
noch zusätzlich gemacht werden kann. Dann will ich nicht ausschließen, dass man sozusagen an 
einigen Stellen 150 % erreichen könnte, wenn man finanziell noch handlungsfähiger wäre. Aber 
das muss man am konkreten Beispiel, an konkreten Zielen orientiert machen. 
 
Ich glaube, das wäre sonst nicht gut. Es wäre die leichteste Sache. Wenn man Geld hätte, könnte 
man sagen, ihr bekommt 50 Millionen Euro obendrauf und der Rest interessiert uns nicht mehr. 
Aber uns interessiert, was sie ganz konkret an Synergieeffekten, Vorteilen und Wettbewerbseffek-
ten erzielen. Das kann man nicht mit zusätzlichem Geld machen, ohne dass man ein vernünftiges 
Konzept hat. 
 
Ich will nicht ausschließen, dass es konzeptionelle Ziele gibt, die dann so attraktiv sind, dass das 
Land sagt, Mensch, das ist eine tolle Sache, da geben wir jetzt noch einmal richtig zusätzliches 
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Geld hinein. Aber im Moment ist die Geldforderung nur ganz abstrakt. Da wäre ich immer etwas 
zurückhaltend. 
 
Abg. Marion Schneid: Gut, danke schön. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Herr Kaufmann hatte sich noch gemeldet. 
 
Dieter Kaufmann: Ich hatte meine Meldung eigentlich schon wieder zurückgenommen, weil Herr 
Husung das eigentlich so gut ausgedrückt hatte, dass man das nicht besser formulieren kann. 
 
Ich glaube, die Aufgaben für die Universitäten sind im Moment in der Tat ihre Schwerpunkte – die 
sie dann gemeinsam denken und weiterentwickeln müssen – und dass sie sich letztendlich dar-
über klar werden, wie sie das machen und welches die Schwerpunkte sind, die die Rheinland-
Pfälzische Technische Universität denn dann tatsächlich ausmacht und besonders macht inner-
halb der technischen Universitäten, die wir bundesweit haben, und welche Rolle sie innerhalb des 
Landes Rheinland-Pfalz spielen soll. 
 
Ich will nicht ausschließen, dass man dabei im Rahmen dieser Frage, welches die Schwerpunkte 
sind, oder wenn man auf die Idee käme, noch mehr bei der Digitalisierung zu machen, gegebe-
nenfalls auf der einen oder anderen Seite auch über eine vorgezogene Nachfolge in irgendeinem 
bestimmten Bereich nachdenken könnte oder Ähnliches. Aber das ist eine Aufgabe, die liegt in 
den Gremien der Universität. Über das Gesetz hätten wir jetzt eigentlich die Möglichkeit, dass 
diese Arbeit in den Universitäten stattfinden kann. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen herzlichen Dank. – Dann würde ich jetzt in den zweiten Teil 
starten und Herrn Oberbürgermeister Hirsch um seine Stellungnahme bitten. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 08.09.2020  

28 

Thomas Hirsch 
Stellvertretender Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz, Oberbürgermeister der Stadt 
Landau 
– Vorlage 17/7067 – 
 

Thomas Hirsch: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich darf auch danken 
für die Gelegenheit, dass wir aus kommunaler, aus städtischer Sicht Stellung nehmen dürfen. Ich 
darf auch für die Kollegen in Kaiserslautern und Koblenz sprechen. 
 
Es ist sicherlich nicht üblich, dass sich die Wissenschaftsstandorte zu einer Universitätsfusion in 
einer Landtagsanhörung, wenn es um das Gesetz geht, zu Wort melden dürfen. Ich glaube aber, 
ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme, auf die ich, ebenso wie die Vorredner, verweisen 
darf, deutlich machen können, dass es mannigfaltige Auswirkungen auf das Gelingen dieser Uni-
versitätsreform, auf die Zukunft der Stadtentwicklung nimmt. Es gibt sowohl Fragen der allgemei-
nen Stadtentwicklung, die für uns als Wissenschaftsstandorte von Bedeutung sind, als auch zu 
ganz konkreten Stadtentwicklungsprojekten. 
 
Deswegen darf ich das als ersten Appell aufgreifen, was vorhin Herr Dr. Ambrosy gesagt hat, dass 
wir zu jeder Zeit an allen Standorten als Städte handlungs- und entscheidungsfähige Ansprech-
partner in den Universitäten oder in den Universitätsstrukturen brauchen. Das ist gerade durch 
die aktuelle Situation bei Landau sehr schwierig. 
 
Wenn ich dann bei den handlungsfähigen Ansprechpartnern bin, dann komme ich auch direkt zu 
der Frage, die heute Nachmittag schon sehr intensiv bearbeitet wurde, nämlich zu der Frage nach 
den Finanzmitteln. 
 
Es ist mehrfach dargestellt worden, dass die Universität Koblenz-Landau klassisch unterfinanziert 
ist. Das mag ein Stück weit historisch bedingt sein. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang 
wirklich noch einmal das Faktenpapier, das Fact Sheet, das eine spezielle Arbeitsgruppe des Se-
nats erarbeitet hat und allen Landtagsabgeordneten in einem offenen Brief unter dem Datum 
4. September aktuell zugegangen ist, sehr ans Herz legen. 
 
Gestatten Sie mir dazu noch einige Hinweise; denn dieses Fact Sheet versucht tatsächlich den 
Anspruch zu erheben, in nachvollziehbarer Art und Weise die gesamte Finanz- und Finanzierungs-
problematik sowie die damit verbundenen Gefahren für die Universitätsstandorte aufzuzeigen. 
 
Es ist sowohl vom Landesrechnungshof als auch vom Bundesrechnungshof mehrfach angespro-
chen und auch bemängelt worden, dass es eine sehr große Intransparenz in der Hochschulfinan-
zierung in Rheinland-Pfalz gibt, die in der aktuellen Diskussion immer dazu führt, dass Äpfel mit 
Birnen verglichen werden und unterschiedliche Zahlen am Ende zu einem sehr unübersichtlichen 
Diskussionsfeld führen, wenn es um Fragen der Hochschulfinanzierung geht. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7064-V-17.pdf
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Dieses Papier macht aber auch deutlich, dass es der Universität Koblenz-Landau bei all ihren 
Schwierigkeiten in der Vergangenheit tatsächlich gelungen ist, aus wenig Geld viel Universität, viel 
Wissenschaft und viel Forschung zu leisten. Es weist des Weiteren darauf hin, dass gerade jetzt 
zwei ganz aktuelle Entwicklungen diese Arbeit, die sich mühsam in den letzten Jahren entwickelt 
hat, gefährden. 
 
Zum einen ist es dieser Zukunftspakt, der schon angesprochen wurde, der natürlich die Möglich-
keit eröffnet hätte, die Finanzierung der Universität Koblenz-Landau bzw. der Standorte zu opti-
mieren, aber – das wird in diesem Papier auch noch einmal aufgezeigt – das Verfahren des Geld-
verteilens, das das Land gewählt hat, ist leider so, dass die Parameter die Universitätsstandorte 
Koblenz und Landau erneut schwächen. Während alle anderen Universitätsstandorte in Rhein-
land-Pfalz mehr Geld bekommen aus dem Hochschulpakt, werden die Standorte Koblenz und 
Landau mit weniger Geld auskommen müssen. Das heißt, diese Chance ist, wenn es so bleibt, 
vorübergezogen. 
 
Zum anderen … 
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die weiteren Ausführungen nicht zu verstehen.) 
 
Die Diskrepanz zwischen 35 und 38 Millionen Euro zeigt, dass es erheblichen Nachbesserungsbe-
darf gibt. Die Universitäten und die Fachleute haben sich ausdrücklich bereit erklärt, sich gemein-
sam mit dem Land und externen Beratern auf den Weg zu machen, diese Transformationskosten 
noch einmal zu betrachten. Bisher war es eher so, dass die 8 Millionen Euro gesetzt waren, wie 
auch immer sie zustande gekommen sind, während heute Nachmittag schon mehrfach angespro-
chen wurde, man müsste noch einmal genau hinschauen, was es alles gibt, und dann erst festle-
gen, in welcher Form die Transformationskosten letztlich budgetiert werden. 
 
Angesichts all dessen noch einmal zum Abschluss der Appell, dass dieser chronische Geldmangel, 
der, glaube ich, heute Nachmittag in der Diskussion schon deutlich wird, die Universitätsstandorte 
nicht dahin gehend gefährden darf, dass sich die Universitäten nicht auf einen neuen guten oder 
besseren Weg machen können, als dies in der Vergangenheit der Fall war; denn, wenn schon für 
den regulären Universitätsbetrieb nicht genug Gelder zur Verfügung stehen, die Transformations-
kosten in der Höhe fraglich sind, wie sollen dann Mittel zur Verfügung generiert werden, um die 
Profilbildung, die notwendig ist, wenn man eine neue Universitätsstruktur schafft, letztlich zu for-
cieren. Ich gehe doch davon aus, dass letztlich das Ziel von allen, die an diesem Gesetzeswerk 
mitgearbeitet haben, war, etwas Besseres zu generieren als das, was in der Vergangenheit da war. 
 
Das führt mich zum Fazit, dass – auch das ist heute Nachmittag schon einmal angesprochen wor-
den – nicht mehr darüber zu diskutieren ist, ob dieser Weg, der jetzt vorgezeichnet ist, überhaupt 
der richtige ist. Da hätte man sich, sicherlich auch aus Sicht der Städte, einen besseren Diskussi-
ons- und Beratungsweg vorstellen können. Es ist nicht die erste Doppeluniversität in Rheinland-
Pfalz, die wieder auseinander genommen wird. Nach Kaiserslautern-Tier jetzt Koblenz-Landau 
und jetzt bauen wir eine dritte. Da ist schon die Frage, ob das der richtige Weg ist. 
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Aber sei es drum. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr zu diskutieren. Wichtig ist aber, dass die 
Betroffenen in den unterschiedlichen Bereichen mitgenommen werden. Auch da würde man sich 
eine bessere Kommunikationsstruktur wünschen. Es ist ein Regionalbeirat eingerichtet worden, 
der genau einmal für den Bereich Landau getagt hat. Jetzt befindet sich gerade ein weiterer Termin 
in Abstimmung. Da ist sicherlich noch etwas mehr zu wünschen, was die Einbindung auch der 
Region und der anderen Beteiligten angeht. 
 
Es ist jetzt so, dass in diesem Prozess einiges an Porzellan zerschlagen worden ist und die Be-
fürchtung dahinter steht, dass dies auch den Universitätsstandorten schadet oder geschadet hat. 
Deswegen macht es keinen Sinn, darin weiter rumzurühren, vielmehr gilt es, positiv nach vorn zu 
schauen. Da bin ich mir sowohl mit den beiden Kollegen in Kaiserslautern und Koblenz als auch 
mit den jeweiligen Universitätsvertretern einig. 
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die weiteren Ausführungen nicht zu verstehen.) 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: In der Verbindung zu Herrn Hirsch gibt es jetzt leider technische 
Probleme, sein Bild ist eingefroren. Vielleicht wählt er sich noch einmal neu ein, dann kann er sich 
später vielleicht noch einmal zu den Punkten zu Wort melden, die noch ausstehen. 
 
Als nächstes würde ich deshalb Herrn Hammer bitten, seine Stellungnahme abzugeben. – Bitte. 
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Klaus-Peter Hammer 
Vorsitzender Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Mainz 
– Vorlage 17/7069 – 
 

Klaus-Peter Hammer: Vielen Dank für die Gelegenheit, aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft zu diesem Fusionsprozess etwas zu sagen. Ich hoffe, dass in Landau heute kein ei-
siges Klima herrscht und Herr Hirsch deshalb eingefroren ist. Ich komme aus der Südwestpfalz, 
und hier funktioniert Gott sei Dank das Netz. 
 
Ich möchte nicht alles wiederholen, aber noch einmal einige Stichpunkte benennen. Zunächst 
einmal war das Ganze ein schwieriger Prozess. Was man erkennen muss, ist, dass sich alle Betei-
ligten bei aller Kritik, die am Anfang berechtigterweise vorhanden war, auf den Weg gemacht ha-
ben und jetzt versuchen, das Beste zu entwickeln. In Landau ist man besten Willens, mit Kaisers-
lautern bei allen Problemen, die es vorher gab, zusammen zu gehen. Koblenz hofft auf eine gute 
Zukunft und erwartet eine entsprechende Unterstützung, um eine starke Universitätsstadt oder 
ein starker Universitätsstandort werden zu können. 
 
Ich glaube, dass das Gesetz zunächst einmal eine gute Grundlage dafür bildet, dass Transparenz 
und Rechtssicherheit hergestellt und all diese Dinge geschaffen werden, die dafür notwendig sind. 
 
Trotzdem möchte ich auf einige Punkte hinweisen, an denen noch nachgearbeitet werden muss. 
Ich bin in vielen Punkten einig, was Herr Ambrosy gesagt hat, was die Prozesse angeht. Es ist ganz 
wichtig, dass Landau und Koblenz sehr schnell und sehr früh weitgehend selbstständig werden, 
zumindest einmal, was akademische Fragestellungen angeht, damit Landau letztendlich, am bes-
ten schon in diesem Jahr, Kaiserslautern gegenüber ein gutes Profil entwickeln kann, aber auch 
damit Koblenz die Freiheit hat zu agieren und ein Profil für die Universität Koblenz zu entwickeln, 
was momentan sehr schwierig ist. 
 
Ich erlebe, da ich auch Vorsitzender des Hochschulrats bin, derzeit die vorhandenen Friktionen. 
Bei allem besten Willen aller Beteiligten ist momentan wirklich ein Problem, man dreht sich mehr 
um sich selbst. Es wäre wirklich hilfreich, wenn, egal wie, ein Weg gefunden wird, damit eine Ver-
selbstständigung stattfindet und man sich auf die konkreten Aufgaben konzentrieren kann, die 
anstehen; denn das ist das, was alle machen wollen. 
 
Eine Randbemerkung: Der Hochschulrat hat sich auf ein Verfahren verständigt, was die Wiederbe-
setzung der Stelle von Frau Kallenrode angeht. Das gehört heute zwar nicht hierher, aber das 
haben wir im Blick. Wir sind dabei, eine starke Persönlichkeit zu finden, die diesen Prozess mode-
rieren kann. Das ist ein Versuch, was wir machen wollen. Da haben wir uns schon mit dem Wis-
senschaftsminister abgesprochen. 
 
Zurück zu dem Fusionsprozess. Ich möchte noch einmal auf das Geld eingehen. Klar, ich kann 
nachvollziehen, wenn es um viel Geld geht, zum Beispiel um die 35 Millionen Euro, die im Raum 
stehen, dass man Konzepte braucht. Ich bin davon überzeugt, dass die Konzepte zum Teil schon 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7069-V-17.pdf
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entwickelt und vorhanden sind. Aber viel zentraler ist für mich die Finanzierung, die jetzt notwen-
dig ist. 
 
Es wurde schon angesprochen, dass die Hochschulpaktmittel neu verhandelt werden. Herr Hirsch 
hat es richtig dargestellt. Landau bekommt wesentlich weniger Geld als das die ganze Zeit der Fall 
war. Wenn das so zustande kommt, besteht ab 2023 die Gefahr, dass bis zu 100 Stellen abgebaut 
werden müssen. Das bedeutet, dass Studiengänge eingespart werden müssten, was gravierende 
Auswirkungen für die Lehrkräftebildung in Rheinland-Pfalz hätte. Davor darf man die Augen nicht 
verschließen, abgesehen davon, dass in der Zeit der Unsicherheit viele Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler abwandern bzw. erst gar nicht nach Koblenz-Landau kommen, wenn eine neue 
Stelle besetzt werden soll. 
 
Es gab mehrere Schreiben, zum Beispiel auch das von den Senatorinnen und Senatoren, das diese 
Woche veröffentlicht worden ist und ich gestern in einer Presseerklärung positiv begleitet habe. 
In diesem Schreiben wird von 6 Millionen Euro geredet, die außerordentlich hilfreich wären, wenn 
sie Landau und Koblenz zur Verfügung gestellt würden, damit kein Personal eingespart werden 
müsste. Letztendlich könnte man somit einen Teil der Streitereien, die man derzeit aus verschie-
denen Perspektiven ausficht, einfach zur Seite legen und sich auf die Kernarbeit konzentrieren. 
 
Ich möchte meinen Fokus noch bewusst auf Koblenz lenken, weil wir, natürlich zu Recht, ganz 
stark über Kaiserslautern und Landau geredet haben, Koblenz dabei aber nicht aus dem Blick 
verlieren dürfen. Koblenz wird kein Selbstläufer sein. Koblenz braucht eine weitere Unterstützung 
und zusätzliche Mittel, was die Verstetigung von Verwaltungspersonal angeht, das überhaupt nicht 
vorhanden ist. Koblenz braucht zusätzliche Ressourcen, vielleicht sogar noch stärker als andere 
Standorte in Rheinland-Pfalz, um zusätzliche Studiengänge einzuführen, damit Koblenz innerhalb 
des Wissenschaftsstandorts Rheinland-Pfalz attraktiv sein und bundesweit konkurrieren kann.  
 
Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen, sondern müssen wachsam sein, wenn wir wollen, 
dass wir weiterhin gut funktionierende, zwar nach wie vor unterfinanzierte, aber gut funktionie-
rende Universitätsstandorte in Rheinland-Pfalz haben und sie weiterhin existieren können. Inso-
fern sind die 6 Millionen Euro nur dazu gedacht, den Status quo ab 2023 zu erhalten, den wir 
heute haben. Ich bin mir sicher, dass das garantiert möglich ist, diese 6 Millionen Euro zu gene-
rieren und der Universität zur Verfügung zu stellen. 
 
Wir haben vorhin über sofortige Klarheit der Ressourcen gesprochen. Das hat damit zu tun. Wenn 
ich weiß, was ich habe, kann ich dann auch arbeiten und mich darauf einstellen. Ich wiederhole 
mich jetzt zwar noch einmal, aber ich will es wirklich betonen, dass jemand notfalls diese Ent-
scheidung von außen trifft, damit es einfach gesetzt ist, was noch einmal ganz wichtig ist zu sagen. 
 
Das Gesetz bietet die Möglichkeit. Ich würde mir wünschen, dass es einfach schneller umgesetzt 
werden kann, die beiden Vizepräsidenten am jeweiligen Standort wirklich eine Außenvertretung 
haben und stark nach außen auftreten und letztlich auch verhandlungsfähig für den jeweiligen 
Standort sein können. 
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Was die Kosten angeht, so gibt es temporäre Kosten und dauerhafte Transformationskosten, zu-
dem treten Kosten für die regionale Profilbildung auf. 8 Millionen Euro reichen bei Weitem nicht 
aus. Man könnte sich allein darauf konzentrieren, was der Aufbau einer Bibliothek wie in Koblenz 
bedeutet, die derzeit noch eine gemeinschaftliche Bibliothek zwischen Landau und Koblenz ist. 
Diese Bibliothek ist im bundesweiten Schnitt relativ schlecht finanziert. Allein dieses Beispiel 
zeigt, dass man wirklich über Geld reden muss, sicherlich auf einer Basis mit guten Konzepten 
– das ist unstrittig, weil man kein Geld verschwenden möchte –. 
 
Dieses Papier, das schon mehrfach zitiert worden ist, dieses Fact Sheet, das erarbeitet worden ist 
und Sie als Abgeordnete spätestens gestern alle erhalten haben, belegt sehr eindeutig und, wie 
ich finde, auch sehr sachlich begründet, wo der Finanzbedarf liegt. Mein Appell lautet, bitte die 
Ohren davor nicht verschließen, sondern offen mit den Verantwortlichen reden und dafür zu sor-
gen, dass schnell eine Handlungssicherheit hergestellt werden kann. 
 
Soweit mein Beitrag. Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank, Herr Hammer. – Ich würde jetzt gern Herrn Hirsch die 
Gelegenheit geben, noch seinen letzten Punkt vorzutragen, bevor ich Frau Mangold das Wort er-
teile. –  Herr Hirsch, bitte. 
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Thomas Hirsch 
Stellvertretender Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz, Oberbürgermeister der Stadt 
Landau 

 
Thomas Hirsch: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es tut mir leid, aber ich habe den Ausführungen 
von Herrn Hammer entnommen, dass ich nicht mehr allzu viel hätte hinzufügen wollen. Ich habe 
offensichtlich sehr weit ausführen können. 
 
Es war mir einfach wichtig, noch einmal deutlich zu machen, dass gerade in diesem Faktenpapier 
sehr dezidiert die Probleme dargelegt werden und in den Universitäten die Bereitschaft besteht, 
sich gemeinsam mit dem Land über die richtige Größenordnung der Transformationskosten zu 
verständigen, weil eine gelungene Transformation die Voraussetzung überhaupt ist, dass die Fu-
sion für die Zukunft Früchte tragen kann. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen herzlichen Dank. – Dann darf ich Frau Mangold bitten, für die 
LandesAstenKonferenz Stellung zu nehmen. 
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Simone Mangold 
LandesAstenKonferenz Rheinland-Pfalz (LAK), Trier 
– Vorlage 17/7094 – 

 
Simone Mangold: Vielen Dank für das Wort. – Ich freue mich, dass mit mir noch eine Frau als Ex-
pertin sprechen kann. 
 
Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name ist Simone Mangold, ich 
bin Vorsitzende des AStA am Campus Landau und vertrete die LandesAstenKonferenz Rheinland-
Pfalz bei dieser Anhörung. 
 
Um möglichst viel Einblick zu haben, haben die Studierendenvertretungen aus Koblenz, Kaisers-
lautern und Landau entschieden, dass Landau in seiner Doppelrolle als Trennungs- und Fusions-
partner die gemeinsame studentische Position am besten vertreten kann. Daher wurde ich jetzt 
von der LAK entsendet, um hier einige Punkte deutlich zu machen. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neustrukturierung führt einen langen 
Prozess der Neugestaltung der Hochschullandschaft Rheinland-Pfalz fort. Das Ziel ist, die drei 
Standorte und die Hochschullandschaft Rheinland-Pfalz zu stärken. Die Stellungnahme der LAK 
bezieht sich vor allem auf die studentische Mitbestimmung und Finanzierung des Prozesses, die 
hier schon vielfach angesprochen wurde. 
 
Ich beginne mit der Regelung zum Hochschulrat in § 18. Der Hochschulrat der zukünftigen rhein-
land-pfälzischen Technischen Universität soll zum 1. März 2021 mit den Standorten Kaiserslau-
tern und Landau gebildet werden. Das Gesetz sieht vor, dass von beiden Standorten jeweils drei 
Personen in das Gremium entsandt werden sollen. 
 
Dieses Vorgehen lässt eine adäquate Vertretung der vier Statusgruppen nicht zu. Eine Status-
gruppe kann folglich kein Mitglied in den Hochschulrat entsenden, meistens betrifft, so aus der 
Erfahrung, solch ein Nachteil die Studierenden. Hier besteht besonders die Gefahr, dass studen-
tische Mitbestimmung vernachlässigt wird. Daher fordern wir, die Zahl der universitären Mitglie-
der um ein Mitglied pro Standort zu erhöhen. Dadurch können alle Statusgruppen angemessen 
vertreten sein. 
 
Wir haben bereits im Hochschulgesetz gefordert, Doppeluniversitäten zu betrachten, was leider 
verfehlt wurde. Da die Studierendenschaften jeweils zwei getrennte Körperschaften sind, wie es 
momentan in Koblenz und Landau der Fall ist, wollen sie beide im Hochschulrat vertreten sein. 
Hier liegt auf der Hand, dass eine Ausnahmeregelung nötig ist. Nur so können die fairen Bedin-
gungen für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der neuen Universität geschaffen werden. 
 
Der Leitung dieser neuen Universität kommt dabei eine wesentliche Rolle für den Erfolg zu. Ihre 
Entscheidungen werden maßgeblich für das gelingende Zusammenwachsen sein. In § 23 des Ge-
setzes steht: Der Senat der Universität Koblenz-Landau und der Senat der Technischen Universität 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7094-V-17.pdf
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Kaiserslautern sollen jeweils Senatsausschüsse einsetzen, die dann gemeinsam die Grundord-
nung, die Wahlordnung und die Satzung erarbeiten sollen. Können die Senatsausschüsse sich nun 
nicht einigen und wird dem Ministerium bis zum 31. Januar 2022 keine vom Hochschulrat be-
schlossene Grundordnung vorgelegt, so legt das Ministerium eine Rechtsverordnung für ein Jahr 
fest. Diese besagt die Fortsetzung der Amtszeit der beiden Senatsausschüsse am Campus Landau 
und Koblenz und die Fortsetzung der Amtszeit des Senats der Technischen Universität Kaiserslau-
tern. Der Senat der TU Kaiserslautern soll dabei die Aufgaben und Befugnisse von eben diesen 
weiterführen und der Senatsausschuss am Campus Landau die Aufgaben als Campussenat 
Landau. 
 
Des Weiteren ist ab diesem Zeitpunkt das Ministerium für die Bildung eines gemeinsamen Senats 
zuständig. Es soll ein Hochschulpräsidium aus den Campuspräsidenten und den Vizepräsidenten 
und der Kanzlerin und dem Kanzler der neuen Universität gebildet werden. Dieses Übergangsmo-
dell gilt es zu vermeiden. Wenn überhaupt, darf es nur für kurze Zeit greifen und keinesfalls die 
Grundlage für eine dauerhafte Governmentstruktur bilden. Eine solche Organisation fördert das 
Standortdenken und steht einer gemeinsamen Strategie im Weg. 
 
Die LAK forderte bereits bei der Hochschulgesetzesnovelle eine ein Drittel-Besetzung der Senate 
mit studentischen Mitgliedern. Auch bei diesem Gesetz wurde die Chance leider wieder vertan, 
die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und progressive Wege hin zu einer umfassenden 
Partizipation der Studierenden zu gehen. 
 
Hochschulen in Thüringen zeigen bereits, wie eine Repräsentation der Studierenden im Senat 
möglich sein kann. Gerade im Moment in Zeiten einer Pandemie zeigt sich, wie wichtig eine Gleich-
berechtigung der Studierenden im Senat ist. Als Beispiel: Das MWWK hat die Empfehlung heraus-
gegeben, die Regelstudienzeit zu verlängern und die Fehlversuche um +1 zu erhöhen. Viele Stu-
dierendenvertretungen in Rheinland-Pfalz brachten entsprechende Anträge in ihre Senate ein, 
viele Anträge wurden abgelehnt, obwohl es sich ausdrücklich um eine Empfehlung des Ministeri-
ums gehandelt hat. Dieses Beispiel zeigt, dass viele gute Initiativen von Studierendenvertretungen 
kein Gehör in den Senaten finden. 
 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Studierenden gemäß ihrer Größe mehr Vertreter in den 
Senat schicken können. Insbesondere im Entstehen von neuen Universitäten ist die adäquate Be-
teiligung aller Grundstein für eine erfolgreiche Identitätsbildung in Forschung und Lehre. 
 
Nun noch zum Finanziellen: Auch den betroffenen Studierendenschaften bleiben Zweifel am Ge-
setz hinsichtlich der zugesicherten finanziellen Mittel, die das Ministerium für den Transformati-
onsprozess veranschlagt. Sie sehen in Bezug auf die finanzielle Zusicherung dringend Handlungs-
bedarf in den folgenden drei Bereichen, die ich Ihnen jetzt einmal kurz erläutern werde. 
 
Es entstehen zunächst die kurzfristigen Kosten für die Transformation. Es müssen zum Beispiel 
Stellen besetzt werden, die die Trennung und Transformation planen und durchführen. Es entste-
hen Fahrtkosten, und Beratung wird eingekauft. Diese Kosten wurden, wenn auch zögerlich, immer 
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mehr vom Ministerium anerkannt und durch die vielfach zitierten 8 Millionen Euro auch angegan-
gen. 
 
Allerdings sehen wir noch zwei weitere Kostenpunkte, die uns Studierende noch immer sehr be-
schäftigen, da gerade wir aus Landau wissen, wie sehr sich die Unterfinanzierung auf die Lehre 
auswirkt. 
 
Der nächste Kostenpunkt, den ich ansprechen möchte, sind die dauerhaften Transformationskos-
ten. Die neue Universitätsstruktur Rheinland-Pfalz wird nicht genau das gleiche kosten wie zuvor. 
Ein Beispiel hierfür: die Bibliotheken und in den Bibliotheken besonders die Lizenzen, die im Üb-
rigen viel attraktiver sind als die Bücherausstattung. Durch die große Fächerüberlappung in Kob-
lenz und Landau konnten viele Lizenzen oder Bücher sowohl von Landauer als auch von Koblenzer 
Studis genutzt werden. Dadurch war es auch nicht abschreckend, dass sich der Preis der Lizenzen 
an der Anzahl der potentiellen Lesenden, in diesem Fall Uni Koblenz-Landau, orientiert hat. 
 
Werden die Bibliotheken im Zuge der Neustrukturierung nun aber umstrukturiert, profitiert Kai-
serslautern wenig von dem Angebot in Landau und umgekehrt. Dass die Ausstattung an Literatur 
an keinem Standort zurückgehen darf, möchte ich an dieser Stelle noch einmal überdeutlich be-
tonen. 
 
Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass die Trennung bedeutet, dass man in dem Fall Dinge 
doppelt braucht und dadurch Kosten entstehen, die gedeckt werden müssen, wenn die Universi-
täten attraktiver werden sollen. 
 
Wie auch im offenen Brief der Dekanin der Universität Koblenz-Landau bereits angesprochen, 
zeichnet sich an dieser Universität bereits die jahrelange Unterfinanzierung ab. Betrachtet man 
verschiedene Rankings, zeigt sich, dass die Universität Koblenz-Landau zu einer der unterfinan-
ziertesten des Landes gehört. Als Studierendenvertretung fordern wir ganz deutlich, dass Sie für 
eine ausreichende Finanzierung der Universitäten sorgen. So kann sich Koblenz als eigenständige 
Universität stark aufstellen und können Landau und Kaiserslautern zu sich stärkenden Partnern 
werden. 
 
Nun noch zu dem angesprochenen dritten Kostenpunkt, der Zukunftsvertrag, der Nachfolger des 
Hochschulpakts ist. Dieser darf nicht genutzt werden, um die Transformationskosten zu zahlen. Er 
ist für die Qualitätssicherung vorgesehen und darf auch ausschließlich nur für diese genutzt wer-
den. Leider sieht die aktuelle Lage hier gegenteilig aus. Aktuell befürchten wir, dass die Universität 
Koblenz-Landau mittelfristig 100 Stellen abbauen muss. Eine solche Einsparung würde sich auf 
die Massenfächer im Lehramt auswirken. Konkret würden durch diese Maßnahmen in der Grund- 
und Förderschulpädagogik 3.000 bis 3.500 Studienplätze wegfallen. 
 
Wenn das Land also die Studierendenzahlen und die Stärken der Universität erhalten möchte, 
darf nicht weiter an den bisherigen Finanzierungsplänen festgehalten werden. Um die Unterfinan-
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zierung nicht noch zu verschlimmern, muss mindestens die Abdeckung der Transformationskos-
ten gesichert sein. Nur, wenn sich die Lage verbessert, kann sich eine eigenständige Universität 
Koblenz etablieren und der Standort Landau ein guter Partner für die Technische Universität Kai-
serslautern werden. 
 
Im bisherigen Gesamtprozess wurde durch das Ministerium stets eine konkrete Schätzung anfal-
lender Kosten vermieden. Die ministerielle Haltung findet sich nun auch im Gesetzentwurf wieder. 
Anstatt einen exakten Kostenrahmen zu benennen, gibt es lediglich eine Zusage für die genannte 
Summe. Es bedarf aber dringend Planungssicherheit an allen drei Campus, die mit der zugesi-
cherten Summe nicht gewährleistet ist. Unsicherheiten über die Zukunft der Einrichtungen, finan-
zieller wie sonstiger Art, führen zu einem Verlust der Attraktivität der Standorte und des Bildungs-
standorts Rheinland-Pfalz. Lehrende und Studierende müssen zu jedem Zeitpunkt des Prozesses 
Klarheit über Berufs- und Studienperspektive haben. So verlassen zum Beispiel bereits Mitarbei-
tende der Universität Koblenz-Landau diese. 
 
Zum Ende möchten wir noch einmal betonen, dass ein Misserfolg dieser Neustrukturierung die 
massive Verschlechterung des Studienangebots des Landes bedeutet. Eine schlechtere Universi-
tät bedeutet, dass die Studierendenzahlen zurückgehen werden und die Forschung darunter lei-
den wird und damit auch die nationale und internationale Anerkennung. 
 
Außerdem handelt es sich bei einer Universität auch immer um einen Wirtschaftsstandort, der 
wichtig für die Städte ist, in denen sie steht. 
 
Dieser Prozess wird noch viel Arbeit und Engagement aller Beteiligten fordern. Es werden Ent-
scheidungen getroffen werden müssen, die die Universitäten nicht alleine treffen können. Nur mit 
einer guten Zusammenarbeit und Einbindung aller Beteiligten und einer ausreichenden Finanzie-
rung kann das Ziel, den Studierendenstandort Rheinland-Pfalz attraktiver zu machen, gelingen. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bei allen Fraktionen, mit denen wir bisher schon 
zur Hochschulpolitik in Rheinland-Pfalz in Gesprächen gestanden haben. 
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die weiteren Ausführungen nicht zu verstehen.) 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank, Frau Mangold.  
 
Wir treten ein in die nächsten Wortmeldungen. Als erstes hat der Kollege Roth das Wort. – Bitte 
schön. 
 
Abg. Thomas Roth: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vor allem vielen Dank an alle Anzuhören-
den und für die lebhafte Diskussion, die schon im ersten Teil geführt worden ist. Ich möchte mich 
vor allem auch für die Übersendung des Fact Sheets, das wir am 28. – Herr Hammer, Sie waren 
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dabei gewesen – eingefordert haben, um überhaupt eine Grundlage für eine lebhafte Diskussion 
zu bekommen. 
 
Ich hätte zwei konkrete Fragen direkt an Sie: Teilen Sie die Befürchtung des Senats, dass die Uni-
versitäten Koblenz und Landau die derzeitigen Studienangebote und die Zahl der Studierenden 
aufgrund der Umstellung des Hochschulpakts 2020 auf den Zukunftsvertrag nicht werden halten 
können? 
 
Zum Fact Sheet noch einmal ganz kurz: Wie lässt sich der Bedarf an Geld bei den verschiedenen 
Hochschulen vergleichen angesichts unterschiedlicher Haushaltssysteme. Koblenz-Landau hat 
ein kameralistisches System, alle anderen haben Globale Haushalte. Das finde ich zumindest ein-
mal nicht ganz einfach. Vielleicht könnten Sie kurz etwas dazu sagen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich würde den Vorschlag machen, 
auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, dass wir die Wortmeldungen sammeln. Ist das in Ord-
nung? – Ich sehe keinen Widerspruch, somit hat Herr Lerch als nächstes das Wort. – Bitte schön. 
 
Abg. Peter Lerch: Vielen Dank. Ich will es etwas verkürzender machen. Herr Hammer, Sie haben 
die Zahl genannt, die Vertreterin des AStA hat sie ebenfalls genannt, mir ist die Zahl auch schon 
genannt worden. Es besteht nach der momentanen Finanzstruktur die große Gefahr, dass 
100 Stellen wegfallen würden und bis zu 3.000 Studienplätze abgebaut werden müssten. 
 
An Herrn Hammer und die LandesAstenKonferenz hätte ich die Frage: Wie reell ist diese Zahl? Was 
bedarf es, um dies zu beseitigen? 
 
Frau Mangold, Sie haben von einer dauerhaft besseren Finanzierung gesprochen. Bisher haben 
wir immer von Synergieeffekten gehört, von zusätzlichen Effekten. Sie sprechen davon, dass hier 
Verbindungen gekappt werden, beispielsweise Bibliothek, und dies in der neuen Struktur Zusatz-
kosten verursachen würde. Vielleicht können Sie dies noch einmal etwas ausführlicher darlegen. 
 
Abg. Marion Schneid: Danke schön, auch vielen Dank an Sie für Ihre Ausführungen. 
 
Zum einen habe ich an Herrn Hirsch die Frage, inwieweit die Städte davon betroffen sind, dass 
sich die Standorte vielleicht ausweiten müssen. Ich weiß von Koblenz, dass die Universität, wenn 
sie eine eigene Bibliothek braucht, natürlich auch Räumlichkeiten braucht. Inwieweit sind die drei 
Städte als Standorte involviert und betroffen davon, dass diese Umstrukturierung stattfindet und 
Räumlichkeiten und vielleicht auch Flächen zur Verfügung gestellt werden müssen? 
 
An Herrn Hammer habe ich auch eine Frage, und zwar betrifft das die Personalbeschaffung, Beru-
fung, aber auch die Aufteilung des Personals des ehemaligen Präsidialamts. Ist das alles schon 
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vollzogen, bzw. gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten oder Notwendigkeiten der Nachsteue-
rung? 
 
An Frau Mangold gerichtet: Vielen Dank, dass Sie diesen Doppelbedarf dargestellt haben, dass ich 
gerade bei Landau und Koblenz Institutionen schaffen muss. Eine generelle Frage: Wir haben von 
Anfang an befürchtet, dass ein solcher Prozess, der sich über Jahre hinzieht, bei den künftigen 
Studierenden Verunsicherung hervorruft. Gibt es von Ihrer Seite Entwicklungen, die Sie abgreifen 
können, aufgrund derer Sie sagen können, wir haben weniger Studierende, oder Sie jetzt schon 
von Studierenden sagen können, wenn diese Fusion kommt, diese aufgrund einer damit einher-
gehenden Verunsicherung die Entscheidung treffen, nicht an diese Universität zu gehen? 
 
Danke schön. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mir kommt jetzt noch einmal eine 
Frage in den Sinn, weil schon mehrfach, von Frau Mangold, Herrn Hammer und auch von Herrn 
Lerch, der Punkt der 100 Stellen angesprochen worden ist. Das wäre, so tragisch es auch ist, so-
wieso geschehen, weil wir von Rücklagen reden, die in den letzten Jahren, so wie es auch alle 
anderen Universitäten machen mussten, aufgebraucht worden sind, wie es richtigerweise laufen 
sollte. Diese Rücklagen, die dort aufgebracht worden sind, haben ermöglicht, dass auch die Uni-
versität Koblenz-Landau – das kann man als Erfolgsgeschichte bezeichnen – in dieser Art und 
Weise in der Zeit wachsen konnte. 
 
Das heißt, wir hätten uns so oder so damit befassen müssen, ob wir diese vielen Studienplätze, 
die hinzugekommen sind, erhalten wollen. Ich sage ja. Das ist völlig unabhängig von der Transfor-
mation. Ich kann Ihnen an diesem Punkt nicht folgen, weil es nicht Folge der Transformation ist, 
dass wir diese 100 Stellen, übrigens erst voraussichtlich im Jahr 2023, weiter finanzieren müssen. 
 
Ich möchte Ihnen in unserer Rolle als Haushaltsgesetzgeber noch eines mitgeben. Wir können 
nicht den Haushalt von 2023 … 
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die weiteren Ausführungen nicht zu verstehen.) 
 
Mir geht es darum, dass wir das sauber diskutieren. Die Transformation sollte nicht mit Punkten 
belastet werden, die wir sowieso politisch hätten diskutieren sollen. Wie gesagt, ich bin zu dieser 
Frage völlig positiv eingestellt, weil ich glaube, dass wir uns darüber unterhalten sollten.  
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die weiteren Ausführungen nicht zu verstehen.) 
 
Das Aufbrauchen der Rücklagen zu 2023, verbunden mit der Frage, wie weiter finanziert wird, ist 
als Entscheidung in den Haushaltsverhandlungen zu treffen. Mit zu behandeln ist die Frage, was 
das mit der Transformation zu tun hat; denn wir haben es vorhin mehrfach gehört. Wenn wir das 
negativ konnotieren und sagen, es gehen 100 Stellen verloren, was meines Erachtens nichts damit 
zu tun hat, sondern mit etwas anderem, dann belasten wir den Prozess. Das kann noch nicht im 
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Sinne irgendeines Beteiligten sein. Frau Schneid hat es vorhin angesprochen und Frau Mangold 
gefragt, wie Studierende auf so etwas reagieren. Das ist etwas, was dann nach außen kommuni-
ziert wird. Ich will einfach nur vermeiden, dass wir Diskussionen vermischen und das zu Ungunsten 
dieser wichtigen Transformationsprozesse läuft. 
 
Danke schön. 
 
(Vors. Abg. Johannes Klomann ist aufgrund eines technischen Problems vorübergehend nicht er-

reichbar; stellv. Vors. Abg. Marion Schneid übernimmt den Vorsitz.) 
 

Stellv. Vors. Abg. Marion Schneid: Wir wollen mit der Beantwortung der Fragen beginnen. – Herr 
Hammer, wenn Sie vielleicht beginnen wollen? 
 
Klaus-Peter Hammer: Was das Fact Sheet angeht, habe ich das nicht geschrieben, es liegt auch 
nicht in meiner Verantwortung, deswegen kann ich nicht erklären, wie die Zahlen zustande ge-
kommen sind. Ich kann nur sagen, dass ich ganz großes Vertrauen in die Personen habe, die das 
Papier geschrieben haben. Das hat mit mir nichts zu tun. 
 
Frau Kazungu-Haß Hat die Zahl von 6 Millionen Euro. Was sie dazu gesagt hat, ist richtig, aber auch 
falsch. Klar hat es zunächst einmal mit dem Fusionsprozess nichts zu tun, spielt aber mit hinein. 
Wenn ich eine Antwort für die Zukunft für einen Universitätsstandort entwickeln möchte, sowohl 
für Koblenz als auch für Landau, und ich weiß, dass ab 2023 bestimmte Gelder nicht mehr zur 
Verfügung stehen – die 6 Millionen Euro –, und ich letztendlich planen muss, was Studiengänge 
betrifft, ist das problematisch. Dann hat es etwas mit der Fusion zu tun. 
 
Deswegen wäre es sehr klug, wenn man sehr frühzeitig entsprechende Signale an die Universität 
gibt, dass die Finanzierung gesichert ist. Wenn sich alle Beteiligten einig sind, wird das ein sehr 
positives Signal. 
 
Es ist allen klar, dass das haushaltstechnisch nicht direkt abgebildet werden kann, aber die ganze 
Zeit hatten wir schon das Gefühl, dass man das überhaupt nicht sehen möchte, dass es so ist. 
 
Wenn das anders ist, dann freue ich mich sehr darüber, dann nehme ich das auch sehr gerne mit. 
Das bedeutet, es hat mit der Fusion direkt nichts zu tun, aber in einem gewissen Sinne schon, weil 
man schauen will, wie es weitergeht. 
 
Bezogen auf Koblenz wird es nicht nur darum gehen, die Studiengänge zu behalten, die man der-
zeit hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Universität Koblenz-Landau die meisten Studieren-
den eingeworben hat, was die Hochschulpaktmittel angeht und auch zu Recht die entsprechenden 
Mittel bekommen hat, aber jetzt weniger bekommen soll. Das muss man an anderer Stelle klären. 
Auf Koblenz bezogen reden wir auch darüber, dass weitere Studiengänge eingeführt werden sol-
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len, zum Beispiel vielleicht Förderpädagogik im Norden von Rheinland-Pfalz, zum Beispiel Islami-
scher Religionsunterricht in Koblenz und noch andere wissenschaftsorientierte Studiengänge, die 
absolut dringend notwendig sind. Insofern muss man das mit einbetten. 
 
Was die Synergieeffekte angeht, klar, ich bin immer für Synergie, aber Herr Ambrosy hat das sehr 
gut dargestellt, dass wir bei dieser Veränderung der Universitätsstandorte in Rheinland-Pfalz eine 
ganz spezielle Situation haben. Es wird praktisch eine Ehe getrennt, es ist praktisch wie eine Schei-
dung, es gibt, um im Bild zu bleiben, eine Zwangsehe. Man muss schauen, wie man sich verstän-
digt. Jeder schaut, wer bringt was mit. Ein Ehepartner bleibt übrig, der fragt: Was bekomme ich 
jetzt? Bekomme ich jetzt alles weggenommen? Genau das ist die Diskussion. Der muss man sich 
ernsthaft stellen. 
 
Das hat auch mit dem Verwaltungspersonal zu tun, weil diese Frage auch gestellt worden ist. Frau 
Schneid, bis ins Detail kann ich es Ihnen auch nicht sagen, weil es auch nicht mein Job ist, aber 
ich weiß, dass genau an dieser Stelle ein Streitpunkt existiert. Deswegen würde, um noch einmal 
auf die 6 Millionen Euro zu sprechen zu kommen, diese Summe sehr viel helfen, um Entscheidun-
gen, die jetzt für die Fusion notwendig sind, zu treffen, entspannter treffen zu können, um das 
einmal ganz platt darzustellen. Insofern: ein wachsames Auge. 
 
An anderer Stelle für die nächsten Jahre hoffe ich – egal wer sich in der Regierungsverantwortung 
befindet –, dass man sich darüber bewusst ist, dass in diesem Prozess, der jetzt startet, dass neue 
Universitätsstandorte in Rheinland-Pfalz entstehen, diese Standorte in den nächsten Jahren fi-
nanziell gut ausgestattet werden müssen. Der Status quo geht definitiv nicht mehr. 
 
Wir merken jetzt schon, dass Berufungen schwerfallen, Mitarbeitende weggehen und es schwierig 
ist, in der derzeitigen Unsicherheit, Verwaltungspersonal für die Hochschulstandorte, vor allem 
für Koblenz, zu finden. 
 
Deswegen komme ich noch einmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe: Relativ schnelle 
Sicherheit herstellen durch pragmatische Entscheidungen ist sehr hilfreich. Um die Perspektive 
der Studierenden einzunehmen, die brauchen natürlich auch eine Sicherheit, dass, wenn sie einen 
Studiengang angefangen haben, dieser auch weitergeführt wird, auch nach drei Jahren. 
 
Soweit meine Antwort. 
 
Stellv. Vors. Abg. Schneid: Ich gehe davon aus, dass wir zuerst die gestellten Fragen beantworten. 
Danach habe ich noch weitere Wortmeldungen. Ich würde jetzt Herrn Hirsch und Frau Mangold 
das Wort geben, an sie waren noch Fragen gestellt. 
 
Thomas Hirsch: Zur Frage der Standorte und baulichen Gegebenheiten: Natürlich gibt es an allen 
drei Standorten offene Fragen, was die universitäre Entwicklung und die Stadtentwicklung angeht. 
Das reicht von Kita-Standorten bis zu Studentenwohnheimen, vom Hörsaal bis zum Technikge-
bäude, von ÖPNV-Fragen bis zu weiteren Infrastrukturentwicklungen. Deswegen ist es so wichtig, 
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dass wir zu jeder Zeit entscheidungsfähige Personen an der Spitze der Universitäten haben und 
sehr schnell auch klar ist, wie sich welche Universität wo entwickelt, damit die Stadtentwicklung 
darauf abgestellt werden kann. 
 
Vielleicht noch einmal zu der Frage der Transformationskosten und zum Zukunftspakt. Das ist vor 
allem der Hinweis, dass es durch die finanzielle Schlechterstellung der Universität Koblenz-
Landau künftig in diesem Zukunftspakt gerade nicht die Möglichkeit gibt, jetzt noch Transforma-
tionskosten mehr zu subventionieren aus den Mitteln des Hochschulpakts, wie in der Vergangen-
heit vieles zusätzlich aus dem Hochschulpakt möglich gemacht wurde. 
 
Simone Mangold: Ich kann mich nur meinen beiden Vorrednern anschließen, was die Finanzierung 
angeht. Vielleicht direkt noch zu den Transformationskosten. Das, was wir angesprochen hatten, 
ist nicht unbedingt Folge der Transformationskosten. Man muss aber auch die finanzielle Situa-
tion betrachten. Die Situation an diesen zwei Universitäten ist per se schon schlecht. Diese beiden 
Kostenfaktoren kann man nicht voneinander trennen, deswegen müssen diese Punkte mit einbe-
zogen werden, wenn man über eine Finanzierung nachdenkt und sie plant. 
 
Ich gebe mir Mühe, auf alle anderen Fragen auch zu antworten und keine zu vergessen. Herr Ham-
mer hatte zu den Zusatzkosten ein sehr gutes Beispiel gebracht. Es müssen neue Sachen ange-
schafft werden. Allein deswegen entstehen Zusatzkosten, die betrachtet werden müssen. Das ist 
wohlgemerkt ein Punkt, der lange ignoriert bzw. vergessen worden ist, beispielsweise was die 
Bibliothek angeht. Ansonsten ist alles zu den Kosten bereits gesagt worden, ansonsten fragen Sie 
gerne noch einmal nach, falls ich noch etwas näher erläutern soll. Ich will mich jetzt nur nicht 
wiederholen. 
 
Ich würde jetzt noch explizit auf die Frage nach der Entwicklung der Studierendenzahlen eingehen. 
Man merkt Entwicklungen, man merkt, dass die Studierenden zunehmend unsicher werden, auch 
einfach, weil es diese große mediale Aufmerksamkeit gibt. Wenn man sich vielleicht einmal selbst 
in die Lage versetzt, ein Studium beginnen zu wollen, ist die große Frage, ob ich an eine Universität 
gehe, an der scheinbar gerade ein Prozess im Gange ist, der nicht einen ganz gewissen Ausgang 
hat und bei dem noch sehr viel zu diskutieren ist, oder gegebenenfalls an eine Universität gehe, 
an der die Zukunft eher gesichert ist, als ich es jetzt hier sehen kann. 
 
Das führt natürlich dazu, dass die Studierenden, die jetzt schon hier sind, unsicher werden, was 
die Fortsetzung ihres Studiums angeht, gerade die Studierenden, die noch dabei sein werden, 
wenn der Prozess vorerst abgeschlossen ist und wir eine neue Universität haben. 
 
Das gilt erst recht, was Erstis angeht, das merkt man ganz klar an den Fragen, die gestellt werden, 
was diesen Prozess angeht. 
 
Stellv. Vors. Abg. Marion Schneid: Vielen Dank. – Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, und 
zwar von Frau Abgeordneter Binz und Herrn Abgeordneten Schmidt. 
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Ich weiß nicht, ob Herr Abgeordneter Klomann wieder zugeschaltet ist. Wenn ja, übergebe ich den 
Vorsitz gern wieder an ihn. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Ich bin wieder da und hoffe, dass Sie mich alle hören. 
 
Abg. Katharina Binz: Ich wollte mich zuerst einmal bei allen Anzuhörenden für die sehr guten und 
konstruktiven Eingaben bedanken, die Sie heute hier gemacht haben. Ich glaube, dass uns das in 
der Diskussion weiterbringt. 
 
Ich will zuerst einmal sagen, dass die Punkte, die heute angesprochen worden sind, schon länger 
in der Diskussion stehen und uns bekannt sind. Ich will darüber hinaus zum Ausdruck bringen, 
dass ich glaube, dass wir sehr gut damit beraten sind, insbesondere die offenen Fragen bezüglich 
der Transformationskosten, aber auch der künftigen finanziellen Ausstattung der Hochschulen 
insgesamt, weiter in unsere Diskussion mit einzubeziehen. 
 
Ich wollte den Blick jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft richten und neben dem, was wir an 
Problemen heute schon gehört haben, vielleicht auch einmal auf die positiven Perspektiven und 
Hoffnungen, die mit diesem Prozess verbunden werden, zu sprechen kommen. Meine Frage dies-
bezüglich richtet sich sowohl an Herrn Hammer, als Vertreter des Hochschulrats, als auch an Herrn 
Hirsch, als Vertreter der kommunalen Ebene, und Frau Mangold, als Vertreterin der studentischen 
Perspektive. 
 
Welche positiven Erwartungen haben Sie an diesen Prozess, bzw. was würden Sie sagen, welche 
Chancen liegen in diesem Prozess aus der Sicht Ihrer entsprechenden Gruppen, die Sie vertreten? 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Ich möchte zuerst einmal meinen Dank an alle Vortragenden äußern 
und eine abschließende Frage stellen, die ein bisschen über das unmittelbare Thema hinausgeht, 
aber doch Bedeutung hat. 
 
Aus unserer Sicht ist die Grundfinanzierung sicherlich unzureichend, was den Transformations-
prozess anbelangt. Welche Gelder zwischen 8 und 35 Millionen Euro benötigt werden, ist sehr 
schwierig zu beurteilen. Da hat diese Anhörung sicherlich einige Impulse gebracht, um sich Ant-
worten zu nähern. 
 
Grundsätzlich für die Zukunft unserer Hochschulen schwierig ist, dass wir nach wie vor wachsende 
Studentenzahlen haben. Hier wurde zu Recht sehr viel über die Universität Landau gesprochen. 
Ich habe das einmal herausgesucht: Die Universität hat zwischen 2008 und 2020 etwa 50 % mehr 
Studenten bekommen, ein Anstieg von knapp 5.900 auf knapp 8.800. Wenn das so weitergeht 
– das Hochschulgesetz sieht weitere Öffnungen der Universitäten und Hochschulen vor –, dann 
verschärfen sich naturgemäß die Finanzierungsprobleme auf allen Ebenen. Müsste nicht gerade 
vor dem Hintergrund dieser schwierigen Finanzlage eine politische Umkehr erfolgen? Müsste man 
die Studentenzahlen nicht tendenziell wieder verringern? Das ist meine Frage in die Runde an alle 
Experten. 
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Danke sehr. 
 
Thomas Hirsch: Ich möchte die Ihnen sicherlich auch vorliegende Stellungnahme der Vizepräsi-
dentin aus Landau zugrunde legen, die formuliert hat, dass ein gelingendes Zusammengehen der 
Standorte Kaiserslautern und Landau die Möglichkeit in sich birgt, diese neue Universität zu ei-
nem Leuchtturm der Nachhaltigkeitsforschung zu machen und an dieser Schnittstelle Mensch, 
Technik, Umwelt, Gesellschaft ganz neue Akzente zu setzen und die unterschiedlich stark ausge-
prägten Professuren, in Landau die Pädagogik, verbunden mit den Umweltwissenschaften, und in 
Kaiserslautern der ingenieurwissenschaftlicher Ansatz, hervorragend zu verbinden. 
 
Für die Kollegen in Koblenz weiß ich, dass es darum geht, einen lange gehegten Wunsch einer 
eigenen Profilierung als selbstständiger Universitätsstandort möglich zu machen. 
 
Insofern, wenn das ganze gelingt, wenn es mit richtigem Geld unterlegt wird und es tatsächlich 
diesen Schub gibt, dass eine Aufbruchsstimmung umgesetzt werden kann, dann legen an allen 
drei Standorten alle Beteiligten große Hoffnungen in diese neuen Strukturen. Mittlerweile muss 
man die Diskussion darüber – ich hab es eingangs gesagt –, ob man sich andere Strukturen hätte 
wünschen können, nicht mehr führen. 
 
Simone Mangold: zu der Frage der positiven Erwartungen: Grundsätzlich begrüßen wir, dass sich 
damit beschäftigt wird, die Hochschullandschaft neu und attraktiver zu gestalten. Wir sehen eine 
ganz klare Chance darin, die Universitäten, die Organisation von Universitäten neu gestalten zu 
können, da zum Beispiel im Gesetz nicht ganz geregelt ist – worauf ich in meiner Stellungnahme 
auch eingegangen war –, dass zum Beispiel durch die Experimentierklausel der Hochschulrat, ein 
Senat neu organisiert werden könnte, dass die Mitbestimmung in verschiedenen Gremien für Stu-
dierende erhöht werden könnte, wenn sich dafür entschieden wird. 
 
Wir sehen an Positiven, dass sich die Universitäten neu entwickeln können. Dabei möchten wir 
aber trotzdem noch einmal darauf hinweisen, wie es schon angesprochen war, dass wir für diese 
positive Entwicklung Stellschrauben sehen, die richtig stehen müssen, und noch Handlungsbedarf 
sehen, damit diese positiven Erwartungen, die wir haben, tatsächlich eintreten können. 
 
Klaus-Peter Hammer: Am Anfang war ich Kritiker des ganzen Prozesses gewesen, aber er läuft. Ich 
habe es vorhin dargestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es Koblenz – deswegen habe ich auch in 
der Art und Weise insistiert, dass Koblenz die entsprechenden Finanzmittel bekommt, Landau na-
türlich auch, aber jetzt einmal bezogen auf Koblenz – als Standort schafft, in die Region einzuwir-
ken. Es wurde vorhin schon aufgezeigt, was dort angesiedelt ist.  
 
In Verbindung mit der Informatik, aber auch anderen Studiengängen gibt es sehr wohl die Mög-
lichkeit, eine profilierte Universität auf die Beine zu stellen, die sehr selbstständig ist, nicht un-
bedingt riesig sein muss, aber Auswirkungen hat und auch stolz sein kann. Aber das hat etwas mit 
einer guten Grundausstattung zu tun. Deswegen noch einmal mein Appell, nicht nur über Zukunft 
zu reden, was möglich wäre, sondern das auch in den nächsten Jahren zu ermöglichen. 
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In Koblenz sehe ich auch die Möglichkeit, bestimmte Lücken im Bereich der Lehrkräftebildung 
abzudecken, die wir derzeit haben, zum Beispiel im Bereich Förderpädagogik, dass bestimmte 
Förderlehramtsstudiengänge angeboten werden könnten, zum Beispiel Hörbehindertenpädago-
gik oder Sehbehindertenpädagogik. Das ist etwas, was wir in Rheinland-Pfalz bisher noch nicht 
haben, um einmal ein Beispiel zu nennen. 
 
In Landau und Kaiserslautern sehe ich dadurch, dass wir starke Bildungswissenschaften und eine 
sehr starke Umweltwissenschaft sowie eine sehr gute Psychologie haben, sehr gute Möglichkeiten 
der wissenschaftlichen Weiterentwicklung. Da ich aus dem Bildungsbereich bin und heute als Ge-
werkschaftsvorsitzender rede, habe ich die Lehrkräftebildung stark im Blick. Gerade bei dem, über 
was wir momentan reden, über das Thema „Digitalisierung an Schulen“, glaube ich, dass beide 
Standorte unglaublich viele Möglichkeiten hätten, dahin gehend zu forschen und bundesweit an 
erster Stelle stehen zu können, wenn man das entsprechend ausstattet. Dazu sehe ich schon ei-
nige Möglichkeiten. 
 
Was die Nachhaltigkeit angeht, so hat Herr Hirsch dazu schon einiges gesagt. Die Möglichkeit sehe 
ich auch gegeben, ebenso wie die Stärkung und den Ausbau der Psychologie in Landau. Man muss 
aber seine Hausaufgaben machen, das sage ich jetzt wirklich ganz bewusst. Für beide Standorte, 
für Koblenz und Landau, ist es wichtig, dass man gestärkt in die neue Zukunft gehen kann, um 
nicht als „kleiner Zwerg durch die Gegend zu rennen“, dass der eine Partner Angst hat, dass er 
vom anderen großen Partner praktisch übernommen wird. Das ist die Angst, die Landau hat. Diese 
Ängste muss man einfach nehmen. Die Koblenzer haben momentan die Angst, dass sie nicht er-
kennen können, wie sie finanziell unterstützt werden und ob es sie in zehn Jahren noch gibt. 
 
Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die Sie gemeinsam angehen können. Ich nehme auch positive 
Signale war, dass man das sieht. Deswegen möchte ich positiv in die Zukunft gehen, werde aber 
auch jemand sein, der immer kritisch nachfragt und nachhakt und dafür sorgt, dass es besser 
läuft. 
 
Noch die Frage zur Anzahl der Studierenden, das hatte ich vergessen, das möchte ich noch beant-
worten. 
 
Ich glaube, es wäre momentan der falsche Punkt, darüber nachzudenken. Es wäre elegant zu sa-
gen, wir reduzieren die Anzahl der Studierenden, dann kann man Geld sparen. Das wäre eine Mög-
lichkeit, aber das hat mit einer Zukunftsentwicklung und vor allem mit einer Forschungslandschaft 
Rheinland-Pfalz, die aus meiner Sicht – ich glaube, das sind wir uns alle einig – stark und zukunfts-
weisend sein soll, nichts zu tun, zumal wir – es ist ja nicht so, dass wir einen Riesenüberschuss 
hätten – im Lehrkräftebereich zum Beispiel einen eklatanten Mangel haben. Insofern wäre das 
momentan die falsche Entscheidung, Studierendenzahlen zu kürzen. 
 
Danke. 
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Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen Dank. – Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn 
Abgeordneten Roth. 
 
Abg. Thomas Roth: Herr Hammer, die erste Frage war nicht – das ist vielleicht untergegangen – an 
Sie gerichtet, was die Vergleichbarkeit der Kosten oder der Mittel angeht. Ich teile ganz klar Ihre 
Auffassung, dass Koblenz gerade im Bereich der Förderpädagogik oder Islamwissenschaften aus-
gebaut werden sollte. Das ist mit Sicherheit ein guter Vorschlag, der unsere Zustimmung trifft. 
 
Ich hätte gern eine allgemeine Schlussfrage gestellt. Wie stellen sich alle die weitere Kommuni-
kation zwischen Ministerium und den Universitäten vor? 
 
Klaus-Peter Hammer: Ich denke, dass man aus den Prozessen, die derzeit stattfinden, gelernt hat 
und lernen kann. Ich sehe schon, dass es regelmäßige Kommunikationen gibt. Ich finde mich jetzt 
in meinen beiden Rollen in die Kommunikation gut mit eingebunden. Da sehe ich kein großes 
Problem. 
 
Was das Entscheidende ist, wir haben das vorhin dargestellt, dass wir bestimmte Knackpunkte 
haben, bei denen es hakt. In der Kommunikation ist es wichtig, sich nicht nur auszutauschen, 
sondern auch in eine Handlungsstrategie zu kommen. Ich glaube, das ist etwas, was für die 
nächste Zeit wichtig wäre, dass Entscheidungen, die notwendig sind, sehr schnell gefällt werden. 
 
Simone Mangold: Ich kann mich anschließen. Die Kommunikation muss gut stattfinden, sie muss 
transparent sein, und es muss klar sein, welche Entscheidungen wie von wem getroffen werden. 
Nur so kann eine Kommunikation tatsächlich dazu führen, dass es funktioniert. 
 
Es müssen – wie ich bereits schon gesagt hatte – in die Prozesse alle eingebunden werden. Sie 
hatten in Ihrer Frage die Universität allgemein benannt, weswegen ich das so weit fassen möchte, 
dass die Universitätsleitung eine ganz andere Rolle einnimmt. Ich bin aber hier für die LandesAs-
tenKonferenz, weswegen ich auf die Studierenden eingehen würde. 
 
Die Kommunikation muss transparent gemacht werden. Ich hatte vorhin die Ängste der Studie-
renden angesprochen. Es können sicherlich viele Ängste genommen werden, wenn die Entschei-
dungen klar benannt werden, wenn klar ist, wohin die Richtung geht. Dass noch nicht komplett 
der Ausgang des ganzen Prozesses benannt werden kann, ist natürlich logisch, auch weil es noch 
keinen Prozess dieser Art gab, aber dass alle Beteiligten wissen, in welche Richtung das ganze 
geht und worauf sie sich einlassen, wäre wichtig. Dazu gehört eine transparente Kommunikation, 
die notwendig ist für ein Gelingen des Prozesses. 
 
Thomas Hirsch: Ich kann mich nur anschließen. Die Kommunikation insgesamt lässt sich sicherlich 
intensivieren, auch in der Beratung mit den Städten und Regionen, die mitgenommen werden 
müssen in dieser Entwicklung. Es geht vor allem darum, die Transparenz zu erarbeiten. Es ist 
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mehrfach angeklungen, das sich in der Diskussion Zahlen und Angaben vermischen. Es sollte viel-
leicht insgesamt dafür gesorgt werden, dass wir alle die gleiche Daten- und Faktenlage als Grund-
lage einer Diskussion haben. 
 
Letztlich ist es – das kann ich nur noch einmal wiederholen – wichtig und entscheidend, dass nicht 
nur geredet wird, sondern diejenigen, die reden, am Ende in der Lage sind, Entscheidungen zu 
treffen. Das führt wieder zu der Aussage, möglichst schnell und möglichst jederzeit an allen Stand-
orten handlungsfähige und entscheidungsfähige Repräsentanten der Universität zu haben. 
 
Vors. Abg. Johannes Klomann: Vielen herzlichen Dank. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen 
mehr. Damit sind wir am Ende der Anhörung angekommen, sie ist für heute abgeschlossen. 
 
Ich darf Ihnen allen recht herzlich danken im Namen des gesamten Ausschusses für die Zeit, die 
Sie sich genommen haben, für die Anhörung, für Ihr Statement und für Ihren Input. Wir werden 
das verarbeiten und dann in der nächsten Sitzung auswerten. 
 
Das Thema wird mit dem Beschluss des Gesetzes nicht aus der Welt sein, weil dieser Prozess ein 
langer Prozess ist. Ich glaube, ich kann im Namen des gesamten Ausschusses sprechen, dass wir 
uns freuen würden, wenn alle, die heute dabei sind, diesen Prozess wohlwollend und konstruktiv 
in Zukunft nach Verabschiedung eines Gesetzes begleiten werden. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
 
Anlage 
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An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Hartloff, Jochen SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Klomann, Johannes  SPD 
Rehak-Nitsche, Dr. Katrin SPD 
  
Groß, Jennifer CDU 
Lerch, Peter CDU 
Reichert, Christof CDU 
Schneid, Marion CDU 
  
Schmidt, Martin Louis AfD 
  
Roth, Thomas FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Anzuhörende  
  
Ambrosy, Dr. Rainer Kanzler a. D. der Universität Duisburg-Essen 
Hammer, Klaus-Peter Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft 
Hirsch, Thomas Stellv. Vorsitzender des Städtetags Rheinland-

Pfalz, Oberbürgermeister der Stadt Landau 
Husung, Dr. Hans-Gerhard Staatssekretär a. D. 
Kaufmann, Dieter Kanzler der Universität Ulm 
Mangold, Simone LandesAstenKonferenz Rheinland-Pfalz 
  
Für die Landesregierung  
  
Alt, Dr. Denis Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, 

Weiterbildung und Kultur 
  
Landtagsverwaltung  
  
Thiel, Christiane Regierungsrätin 
Berkhan, Claudia Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-

tags (Protokollführerin) 
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Landtagsverwaltung (Fortsetzung)  
  
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


