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Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

am 7. November 2019 

Top 2: ,,Hoclischulstrukturreform1' 

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, Bündnis 90/DIE GRÜNE_N nach § 76 
Abs. 2 GOLT 

Vorlage 17/5451 

5-fach 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,-~ 

wie in der o.g . Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
zugesagt, übermittele ich Ihnen als Anlage den Sprechvermerk sowie „Leitplanken" , 
der Strukturreform. Bei den, ,, Leitplanken" handelt es sich um die Eckpunkte; auf die 

-sich die Leitungen der Universitäten Koblenz-Landau sowie der TU Kaiserslautern mit · 
der Landesregierung verständigt haben. Diese Verständigung wurde in Grundzügen 
am 19.11.2019 per Pressemitteilung veröffentlicht, die ich ebenfalls beifüge. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Konrad Wolf 
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Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 07.11.2019 

Vorlage 17/5451; Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN nach§ 76 Abs. 2 GOL T 

Betreff: ,,Hochschulstrukturreform" 

SPRECHVERMERK 

Sehr geehrte Abgeordnete, 

anknüpfend an den Bericht von Staatssekretär Dr. Alt in der letzten 

Ausschusssitzung gebe ich Ihnen gerne einen aktuellen Zwischenstand 

zur Umsetzung der Hochschulstrukturreform. 

Heute möchte ich den Fokus auf die Zusammenführung der 

Universitätsstandorte Landau und Kaiserslautern lenken. 

Die letzte Sitzung der Steuerungsgruppe_ fand am 18. Oktober statt. Zu 

dieser Sitzung waren ebenfalls die externen Expertinnen und Experten 

eingeladen. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe hatten in der vorletzten 
' Sitzung eine Reihe an Fragen formuliert, zu denen sie sich mit den 

Expertinnen und Experten austauschen wollten. 

Diese Fragen haben wir Ihnen in der Zwischenzeit zur Verfügung gestellt. 

Es geht bei den Fragen zum Beispiel darum, welche Aufgabenverteilung 

zwischen zentralen und dezentralen Strukturen empfohlen wird. Oder wi~ 

man die Mitglieder der Universitäten kommunikativ bei . dem Change

Prozess mitnehmen kann. Oder es wird nach best practice-Beispielen der 

Zusammenarbeit gefragt, mit denen neue Forschungspotentiale 

erschlossen werden könnten. Das Spektrum der Fragen ist wie Sie 

feststellen konnten, sehr breit. 
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Die Sitzung war äußerst aufschlussreich . Ohne gegen den 

grundsätzlichen vertraulichen Charakter der Sitzung zu verstoßen , kann 

ich Ihnen hier und heute -. sagen, wefche zentralen Botschaften die 

externen Expertinnen und Experten überbrachten. Sie rieten den 

Steuerungsgruppenmitgliedern und damit den beiden Universitäten und 

dem Land in eine rasche Umsetzung der Strukturreform zu gehen. Sie 

sehen in der Zusammenführung der Universitätsstandorte Kaiserslautern 

und Landau sowie in . der Verse!bstständigung Koblenz' eine große 

Chance für die Universitäten und auch für das Land als 

Wissenschaftsstandort. Sie rieten den Universitäten das Heft des 

Handelns in die Hand zu nehmen und uns als Gesetzgeber, dafür solide 

Leitplanken der Strukturreform zu formulieren . 

'Die Universitäten nahmen diesen Input gerne an - sowohl die Universität 

Koblenz-Landau, als auch die Technische Universität Kaiserslautern . 

Was mich persönlich freut ist die Tatsache, dass die 

Steuerungsgruppenmitglieder in eine gute Diskussion mit den externen 

Expertinnen und Experten kamen und den Wunsch äußerten, diese 

Form der Beratung prozessbegleitend weiterzuführen. Diesen Wunsch 

haben wir gerne aufgenommen und sind bereits in der Abstimmung für 

einen weiteren Termin im Frühjahr.nächsten Jahres. 

Meine Damen und Herren, seit der Steuerungsgruppensitzung am 18. 

Oktober ist der Austausch noch enger geworden und nun wird in einem 

vertraulichen Rahmen das Wie der Reform besprochen. Hierzu wird im 

. laufe des Novembers die Arbeitsgruppe zum Rechtlichen Rahmen noch 

einmal tagen , um die Regelungsgegenstände, die für die Strukturreform 

rechtlich fixiert werden müssen, endgültig festzulegen. Im Anschluss 

daran wird das Umstrukturierungsgesetz von unserem Haus in das 
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regierungsinterne Verfahren und anschließend in das parlamentarische 

Gesetzgebungsverfahren gegeben. 

Mit den Vertreterinnen und Vertretern der Steuerungsgruppe, den 

Hochschulleitungen und den externen Expertinnen und Experten ist ein 

vertraulicher Umgang vereinbart Worden . Natürlich werde ich -werden wir 

· gemeinsam über das Ergebnis der Beratungen berichten. 

Abschließend möchte ich noch etwas zur Kommunikation sagen. Darum 

an dieser Stelle mein Appell an Sie werte Abgeordnete und an uns: 

Sehen wir die . Veränderungen an unseren Universitäten gemeinsam als 

Chance für die Zukunft des Hochschulstandorts Rheinland-Pfalz. Nehmen 

. wir gemeinsam das Votum der externen Expertinnen und Experten an. Die 

Universitäten haben es angenommen begreifen w,r es · · 

fraktionsübergreifend ebenfalls als Chance. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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. PRESSEDIENST 

MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, 
WEITERBILDUNG UND KULTUR 

Mainz, 19.11 . 2019 

Hochschule 

Verantwortlich (i.S.d.P.) 

Markus Nöhl 
Pressesprecher 
Telefon 06131 16-4597 

Pressestelle 
Telefon 06131 16-2994 
E-Mail presse@mwwk.rlp.de 

Mittlere Blefche 61 
55116 Mainz 

Hochschulstrukturreform: Landesregierung und Hochschulen ge
me·insam für Neuausrichtung und Aufwertung der Wissenschafts
landschaft in Kaiserslautern, Landau und Koblenz 

,,Gemeinsam wollen die Landesregierung und die Leitung~n der TU Kaiserslautern . 

und der Universität Koblenz-Landau die Universitäten in eine gute Zukunft führen und 

die in einer Hochschulstrukturreform liegenden Chancen nutzen . Der Prozess der Um

strukturierung wird gemeinsam und in gegenseitigem Respekt gestaltet und aktiv nach 

vorne getrieben", sind sich Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sowie Prof. 

Dr. Helmut J. Schmidt, Präsident der Technischen Universität Kaiserslauter'n, Prof._ 

Dr. May-Britt Kallenrode, Präsident.in der Universität Koblenz-Landau , und für den 

Standort Landau Vizepräsidentin Prof. Dr. Ga~riele E. Schaumann einig. 

Im Norden von Rheinland-Pfalz ~röffnen sich für die Universität Koblenz neue Chan

cen durch intensivierte Kooperationen mit regionalen Akteuren. Dur.eh die zusätzlich_e 

Sichtbarkeit können Studieninteressierte, wissenschaftlicher Nachwuchs Lind Wissen„ 

schaftlerinnen und Wissenschaftler überregional und international gewonnen werden 

und durch ihre Forschungsleis1ung zusätzlich in die Region hineinwirken . Im Süden 

des Landes entsteht eine sehr gut positionierte Lind interdisziplinär aufgestellte Rhein

land-Pfälzische Technische Universität mit einem Campus in Kaiserslautern und ei

nem Campus in Landau . Gemeinsam hat diese TU das breite Fächerspektrum einer 

.modernen Technischen Universität mit einer starken Lehrer- und Lehrerinnenbildung . 

Außerdem ist sie über die Einbindung von Instituten der Max Planck und Fraunhofer 

Gesellschaft sowie des DFKI und anderer Institute von nationaler und internationaler 
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PRESSEDIENST 

Bedeutung ein wichtiger Partner für die Wirtschaft unseres 'Bundeslandes. Gemein

sam wollten Landesregierung und Hochschulleitungen die Vöraussetzungen dafür 

schaffen , dass die Universitäten gut positioniert sind, um den Herausforderungen ei

ner dynamischen Entwicklung in Wissenschaft und Gesellschaft, der Konkurrenz um 

Studierende, Rankings und Drittmittel zu bewältigen un·d auf gesellschaftliche Bedarfe 

einzugehen und ihre Funktion als Impulsgeber in den jeweiligen Regionen wahrzu

nehmen . 

Die 'im Februar dieses Jahres vom Ministerrat beschlossene Hochschulstrukturreform 

der Universitäten Kaiserslautern und Koblenz-Landau soll bis zum 1. Januar 2023 um

gesetzt werden. Diese Übergangszeit wird als Entflechtungs- und überlappende Auf

bauphase genutzt werden . So das Ergebnis der gemeinsamen und intensiven Gesprä

che zwischen Landesregierung und Hochschulleitungen. Auf dieser Grundlage wird das 

Wissenschaftsministerium in Kürze einen Gesetzesentwurf vorlegen. 

,, Ich freue mich, dass wir zusammen ein Modell der Neuausrichtung in guten Gesprä

. chen entwickeln konnten . Das -Land wird dazu einen gesetzlichen Rahmen vorgeben , 

der den Hochschulen große Freiräume lässt, eine zukunftsweisende Ausgestaltung der 

Strukturreform umzusetzen'' , sagte Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf. 

„Landesregierung und Hochschulen haben ein gemeinsames Ziel : Sie wollen die neuen 

Universitäten bestmöglich aufstellen . Die neue Struktur sei auch eine wichtige Anpas~ 

sung an internationale Standards in der Wissenschaftslandschaft und die neuen gesell

schaftlich-technischen Herausforderungen und könne ein Meilenstein sein , um Spitzen

forschung und innovative Startups in Rh~inland-Pfalz weiter deutschlandweit und inter

national zu positionieren", so Ministerpräsiden!in Malu Dreyer. 

Das Modell der Neuausrichtung sieht vor, zum 1. Januar 2023 eine selbständige Uni

versität Koblenz und eine Rheinland-Pfälzische Technische Universität mit den beiden 

Campus Kaiserslautern und Landau zu schaffen . Bereits .im kommenden Jahr sollen 

vorbereitende Universitätsgren:,ien gebildet werden , um die zukünftigen Grundordnun

gen und inhaltlichen Ausrichtungen für die neuen Universitäten zu erarbeiten . Im An

schluss an die AufbaUphase ist vorgesehen , dass sich die Rheinland-Pfälzische Tech

nische Universität mit einem gemeinsamen Senat sowie mit einer Präsidentin bzw. 

einem Präsidenten und zwei Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten bildet. Sollte 

für Kaiserslautern und Landau eine längere Aufbauphase notwendig sein , würde diese 

auf Grundlage des Umstrukturierungsgesetzes um zwei Jahre verlängert werden . In 
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dieser ~ögl ichen Verlängerung besäßen die Standorte Landau und Kaiserslautern 

eine hohe Autonomie , die sich durch eigene Car:r1pussenate und Campuspräsidenten 

abbilde. Gleichzeit würde die gesamte Universität über eine gemeinsam~ Verwaltung 

und ein gemeinsames Präsidium verfügen . 

„In einem g~meinsamen Prozess haben die Universitäten mit dem Land einen Weg 

gefunden, 'den Hochschulen einen möglichst großen Einfluss auf die künftige Ausge

staltung zu geben. Das erarbeitete Modell steht dafür. Gleichzeitig" s,chaffen wir mit 

der Festlegung der Rahmenstruktur die notwendige Klarheit und Planungssicherheit'<', 

erläutert Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf. ,, Das Ziel der Hochschulstruk

turreform ist ei_ne Stärkung des Wissenschaftslandes Rhei,nland-Pfalz und insbeson

dere der Universitätsstandorte Kaiserlautern , Koblenz und Landau. Ich bin mir sicher, 

dass diese Reform ein Erfolg für die Universitäten und die Regionen wird , wenn wir 

die' Möglichkeiten beherzt ergreifen ." 

,,In einigen Schlüsselgesprächen hat die TU Kaiserslautern den Prozess der Neuaus-
' richtung und Aufwertung der Wissenschaftslandschaft bezogen auf Kaiserslautern und 

Landau jetzt maßgeblich mitgestaltet. Von großem Wert war dabei die Beratung durch 

die 'externen Experten . Die Zielstruktur ist ·nun eine technische Universität mit zwei 

Standorten als Rheinland-Pfälzische Technische Universität. Darin sehe ich Chancen 

für Kaiserslautern. Wir wissen , es ist ein ambitioniertes Ziel , setzen aber gerade des

halb auch auf die Unterstützung des Landes für den Zeitraum der Doppelbelastung .in 

Verwaltung und Wissenschaft", erklärt Prof. Dr. Helmut J. Schmidt, Präsident der TU 

Kaiserslautern . 

"Das jetzt gemeinsam erarbeitete und getragene Modell gibt uns Planungssicherheit 

und Gestaltungsspielräume. Damit werden wir neue Gremien und Strukturen entwi

ckeln , so dass sich unter dem Dach einer Universität einerseits dE;lr Standort Koblenz 

als Rechtsnachfolge der Universität Koblenz-Landau entwickeln und profilieren kann 

und andererseits der Standort Landau eine hohe Autonomie zur Gestaltung einer ge

meinsamen Entwicklung mit Kaiserslautern erhält", erläutert die Präsidentin der Uni

versität Koblenz-Landau , Prof. Dr. May-Britt Kallenrode. "Bereits in dieser Phase neue 

Strukturen erproben zu können , gibt Koblenz zusätzliche Möglichkeiten zur Entwick

lung einer modernen , der Region zugewandten Universität. Mit dieser Planungssicher

heit werden wir jetzt zügig einen von breiter Beteiligung getragenen Aufbauprozess 

für die zukünftige Universität Koblenz beginnen ," so p·rot. Kallenrod~. 
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,,Die neue Technische Universität erhält durch die ausgewiesenen Expertisen des Cam

pus Landau ein Alleinstellungsmerkmal unter den Technischen Universitäten Deutsch

lands mit dem Fächerspektrum einer modernen TU für die Gesellschaft und die Wirt

schaft. Gemeinsam mit der Technischen Universität Kaiserslautern und dem Land 

Rheinland-Pfalz werden wir zügig Kooperationspotenzjale identifizieren und bereits 

jetzt gemeinsame Projekte in Forschung und Lehre angehen . Hierbei ist auf eine ange:

messene Ausstattung landaus als Teil der neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen . 

Universität zu achten'', e~klärt die Vizepräsidentin der Universität Koblenz-Landau , Prof. 

Dr. Gabriele E. Schaumann , für den Standort Landau. ,, Unsere Erfahrungen in der effi

zienten interdisz.iplinären Zusammenarbeit in Forschung und Lehre werden ein wesent

licher Beitrag zum Gelingen sein . Um den Prozess wie gemeinsam vereinbart zu be

schleunigen , soll der Campus Landau mit Unterstützung des Landes schon zu Jahres

beginn sprech- und handlungsfähig werden . Vor diesem Hintergrund gehen wir die viel

fältigen Herausforderungen gemeinsam tatkräftig an und vertrauen dabei auf die zuge

sagte Unterstützung für Verwaltung und Wissenschaft durch das Land", so Prof. 

Schaumann weiter. 
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Eckpunkte zur Zukunft der Universität Koblenz.:.Landau und 
der TU Kaiserslautern 

[Internes Papier, 06.11.2019] 

Aufbauend auf den bisherigen Gesprächen in der Steuerungsgruppe und dem oben 
genannten Gespräch mit der Ministerpräsidentin werden folgende Eckpunkteverein
bart: 

Grundsätze: 

• Gemeinsam wollen die Landesregierung und die Leitungen der TU-Kaiserslau
tern und der Universität Koblenz-Landau die Universitäten in eine gute Zukunft 
führen und die in einer Hochschulstrukturreform liegenden Chancen nutzen. Der 
Prozess der Umstrukturier.ung wird gemeinsam und in gegenseitigem Respekt _ 
gestaltet und· aktiv nach vorne getrieben . 

• Das gemeinsame Ziel ist, die Stärkung aller drei akademischen Standorte, eine · 
regionale Einbindung und eine größere Sichtbarkeit in der nationalen und inter
nationalen Wissenschaftslandschaft zu ~rreichen. 

• · Die Hochschulleitungen sind sich einig, dass sie so schnell wie möglich begin
nen und den Umbau so gestalten wollen, dass sie auch in der neuen Aufstellung _ 
strategiefähig und bei den anstehenden Berufungen erfolgreich sind. 

• Das Land hat viele Anregungen aus den Gesprächen mit den Universitäten auf-
-genommen und berücksichtigt; insbesondere den Bedarf nach einer starken . · 
Standortautonomie aller drei akademischen Standorte in einer Übergangszeit 
bestehend aus einer Entflechtungs- und einer damit überlappenden Aufbau
phase. Das Profil der beiden neu strukturierten Universitäten kann dadurch 
schnell und erfolgreich erarbeitet werden. _ · 

• Die externen Experten Prof. Wörner, Dr. Husung und Hr. Kaufmann haben be
kräftigt, dass es zum Woh_le der künftigen Universitäten sei, wenn die Über
gangszeit so kurz wie möglich gehalten wird und schnellstmögliche Klarheit 
herrscht. 

Meilensteine: 

• Zum Sommer 2020 tritt ein Umstrukturierungsgesetz in Kraft, das die notwen- · 
digen organisatorischen und rechtlichen Grundlagen schafft. 

• Zum 01.01.2023 gibt es zwei Universitäten: eine selbstständige Universität 
Koblenz und eine Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Arbeitstitel) mit 
den beiden Campus Kaiserslautern und Landau . 
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• Die Universität Koblenz übernimmt die Rechtsnachfolge der bisherigen Universi- . 
tät Koblenz-Landau . 

• - Der formale Start der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (Arbeitsti
tel) soll am 01.01.2023 liegen und nicht vorverlegt werden , so dass bis dahin die 
gemeinsamen verwaltungstechnischen Abläufe bestmöglich vorbereitet werden 
können . Diese Vorbereitung wird extern voraussichtlich durch die HIS-HE unter
stützt. · . 

• Um die Zukunftschancen so schnell wie möglich nutzen zu können , wollen die 
Univer$itäten bereits vor diesem Zeitpunkt mit dem Aufbau der künftigen ge
meinsamen wissenschaftlichen Arbeit und akademischen Ang~legenheiten be
ginnen. Dies betrifft -den Aufbau der künftigen Rheinland-Pfälzischen Techni
schen Universität (Arbeitstitel) ebenso wie den Aufbau der künftigen Universität 
Koblenz. In beiden Fällen ist ebenfalls eine externe Unterstützung denkbar, 
wenn die Universitäten dies wünschen . 

Strukturen und Gremien in den künftigen Universitäten: 

Die Landesregierung wird in Abstimmung mit den Hochschulen den .notwendigen ge
setzl ichen Rahmen setzen , den Universitäten aber große Autonomie bei der Ausge
staltung la_ssen: 

• Der Standort Koblenz regelt die weitere Ausgestaltung der künftigen Universi
tät in einer Grundordnung. 

• · Kaiserslautern und Landau regeln die weitere Ausgestaltung der künftigen ge
meinsamen Technischen ·Universität selbstständig in ein~r Grundordnung. 

• Die dafür jeweils notwendigen Gremien werden zeitnah geschaffen . 

· Für d~n Fall , dass Landau und Kaiserslautern trotz ernsthaftem und intensivem Be
muhens auf beiden Seiten ihre künftige Grundordnung nicht bis zu einem gesetzlich 
festzulegenden Stichtag gemeinsam und ~invernehmlich erarbeitet und verabschie
det haben, regelt das Umstrukturierungsgesetz die Governancestruktur fü r eine um 
zwei Jahre verlängerte Aufbauphase in der die neue Grundordnung der Rheinland 
Pfälzischen Technischen Universität (Arbeitstitel) fertiggestellt werden muss. Die 
Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Arbeitstitel) erhält in diesem Falle fü r 
die um zwei Jahre verlängerte Aufbauphase eine Governance, die ein zusammen
wachsen auf Augenhöhe unterstützen soll : 

• Die Standorte Kaiserslautern un~ Landau verfügen über hohe Autonomie und 
eigene Campussenate sowie Campuspräsidentlnnen und -vizepräsidentlnnE;?n . 
Es gibt ein gemeinsames Präsidium und ein gemeinsames Kollektivorgan , die 
ein gutes Zusammenwachsen der beiden Standorte befördern . Ein/e zusätzli
che/r, gemeinsam gewählte/r PräsidenUin wird bei einer zeitl ich überschaubaren 

·, Aufbauphase - auch nach den Debatten mit den Experten - nicht vorgesehen. 
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• Eine gleichberechtigte D~ppelspitze aus den Campuspräsidentlnnen Kaisersla\,J .:. 
tern und Landau nimmt die Außenvertretung der Rheinland-Pfälzische Techni
sche Universität (Arbeitstitel) wahr. 

• Da bereits parallel zur Entflechtung die gemeinsame wissenschaftliche Arbeit 
und akademischen Angelegenheiten aufgebaut werden , wird die so gestaltete 
Aufbauphase in der neugestalteten Universität ab Wintersemester 2022/23 kür
zer ausfallen als bislang diskutiert und zum 31.12.2024 enden . 

Vorbereitende Gremienstruktur: 

• . Das Umstrukturierungsgesetz regelt die Ausgestaltung der neu zu schaffenden 
Gremien ab Inkrafttreten des Gesetzes bis zum Inkrafttreten der Grundordnun
gen . 
Dabei wird darauf geachtet, die Zusammenarbeit der Standorte Landau und Kai_
serslautern zu befördern, die doppelte Einbindung Landaus sowie Koblenz' zu 
berücksic_htigen und die Bedarfe aller drei Standorte zu bedenken . 

• . Um wie gewünscht den Aufbau der beiden künftigen Universitäten bereits in der 
Entflechtungsphase der Universität Koblenz-Landau beginnen zu können , soll 
bis zum 01 .012020 eine hochschulinterne Regelung im Rahmen der jetzigen 
Rechtslage getroffen werden . Dies kann zum Beispiel eine universitätsinterne 
Beauftragung innerhalb des Präsidiums bzw. durch den Senat an die Vizepräsi- . 
dentlnnen und Senatsausschüsse sein. 

• Die Regelung soll ermöglichen , 
o dass die zukünftige Universität Koblenz unmittelbar beginnen kann , ih r 

eigenständiges wissenschaftliches Profil zu entwickeln und ihrerseits 
ihren internen Aufbauprozess zu gestalten. 

o dass die Vize-Präsidentin der Universität Koblenz-Landau zeitnah für 
Landau auf Augenhöhe mit der Leitung der TU Kaiserslautern verhan
deln und für Landau sprechen kann . Damit kann Landau sowohl das 
Profil von Landau weiterentwickeln als auch die akademische Zusam
menarbeit zwischen Kaiserslautern und Landau beginnen und dadurch 
den Aufbauprozess beschleunigen. 

• Welche vorübergehenden Ressourcen für die Vorbereitung und Umwandlung in 
einem beschleunigten Verfahren benötigt werden , werden die Universitäten und 
das MWWK klären . Die Landesregierung sagt Unterstützung für diesen Zeitraum 
der Doppelbelastung in den Verwaltungen und in der Wissenschaft zu . 
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