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Stellungnahme an den Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landtags 
Rheinland-Pfalz zu seiner Anhörung am 8. September 2020 

Betreff: Entwurf eines Landesgesetzes zur Neustrukturierung von Universitätsstandorten…, 
Drucksache 17/11838 

Als Mitglied der früheren Expertenkommission zur Hochschulentwicklung des Landes 
Rheinland-Pfalz und als aktueller Experte des Beraterkreises, der die beteiligten 
Universitäten bei der praktischen Umsetzung der Neustrukturierung unterstützt, war ich zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Rollen an dem Prozess beteiligt, der 
zu einer wissenschafts- und hochschulpolitisch begründeten Entscheidung der 
Landesregierung geführt hat. Solche Strukturentscheidungen fallen eindeutig in die 
Kompetenz des Landes und waren durch einen angemessenen Kommunikationsprozess mit 
den beiden Universitäten vorbereitet. Der Umsetzungsprozess muss nun auf einer 
gesetzlichen Grundlage gestaltet werden. Sie zu schaffen, ist Gegenstand des vorliegenden 
Gesetzentwurfes. 

Damit die Neustrukturierung von Universitätsstandorten die erwartete neue Dynamik 
entfalten kann, ist es notwendig, den Übergang vom gegenwärtigen Status quo in die neue 
Struktur in einem überschaubaren Zeitraum durch die Akteure, nämlich das Land, vertreten 
durch das Wissenschaftsministerium, und die beteiligte Universitäten, aktiv zu gestalten. Der 
Gesetzentwurf setzt notwendige zeitliche Fristen, die klar wichtige Meilensteine und den 
Abschluss der Überleitungsphase markieren und auch unter dem Aspekt der Machbarkeit für 
die Universitäten durchaus angemessen sind.  

Die zu gesetzlich zu regelnde Gestaltungsaufgabe ist insgesamt sehr komplex. Förderlich 
dabei ist, wenn alle Akteure ihre jeweiligen Rollen beachten und Betroffene in den 
Universitäten zu Beteiligten werden. Dafür eröffnet der Gesetzentwurf gute Chancen. Denn 
zu den wichtigsten Rahmenbedingungen einer gelingenden Prozessgestaltung gehören 
einerseits der Respekt vor der Hochschulautonomie und die Beachtung der 
Wissenschaftsfreiheit und andererseits die aktive Bereitschaft der Universitäten und ihrer 
Organe zur Übernahme und Ausfüllung der Gestaltungsverantwortung. Mit seinem Ansatz 
signalisiert das Land großes Vertrauen gegenüber den Universitäten, dass sie diese 
selbstgestaltende Rolle aktiv und wissenschaftsadäquat ausfüllen werden. Um 
Unsicherheiten bei den beteiligten Universitäten und ihren Mitgliedern zu vermeiden, ist es 
förderlich, wenn von einer gesetzlichen Regelungsinitiative zudem deutliche Signale in 
Richtung Transparenz, Berechenbarkeit, Eindeutigkeit und Unumkehrbarkeit sowie Wahrung 
der Beteiligungsrechte und des beruflichen Status der Beschäftigten ausgehen. Diese 
Anforderungen erfüllt der vorliegende Gesetzentwurf zusammen mit den beigegebenen, 
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ausführlichen Erläuterungen. Mit seinen detaillierten Regelungen schafft er Rechtssicherheit 
und erfüllt die Legitimitätserwartungen an den Überleitungsprozess.  

Die besondere Komplexität der Übergangsphase ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
bestehenden Organe den weiterlaufenden Betrieb gewährleisten können und zugleich 
frühzeitig durch dazu legitimierte neue Gremien die notwendigen Entscheidungen für die 
anstehenden grundlegenden Veränderungen getroffen werden, damit der Neustart zum 
vorgegebenen Datum ohne Unterbrechung gelingen kann. Mit der Vorgabe zur Bildung von 
neuen, paritätisch zusammengesetzten Senatsausschüssen an allen Standorten und ihrer 
Aufgabenstellung, die Grundordnung und die Wahlordnung der künftigen Universitäten 
vorzubereiten, gewährleistet das Land an entscheidender Stelle die Hochschulautonomie 
und stellt sicher, dass die  Beratungen insbesondere zwischen den Standorten Kaiserslautern 
und Landau auf gleicher Augenhöhe stattfinden können. Ihre Legitimation erfahren die 
neuen Senatsausschüsse durch die bestehenden, gewählten Senate. Damit werden mit 
festen Terminvorgaben gestaffelt die Grundlagen für den Neustart ab 1. Januar 2023 gelegt. 
Mit der vom Gesetzentwurf eröffneten Möglichkeit, ihnen weitere Angelegenheiten zu 
übertragen, bilden die Senatsausschüsse die zentrale Arena für die Aushandlung aller 
inhaltlichen und organisatorischen Gestaltungsaufgaben.  

Auf der Grundlage einer Wahlordnung  der beiden neustrukturierten Universitäten bereiten 
neu gewählte Senate dann den Neustart unmittelbar vor und kümmern sich bereits ab 1. 
Juni 2022 um die PräsidentInnenwahl und andere Gremienbesetzungen. 

Wie der angelaufene Prozess an den Universitätsstandorten zeigt, ist die anspruchsvolle 
Aufgabe der Zuordnung der Einrichtungen, Betriebseinheiten, Personalstellen, 
Haushaltsanteile und Vermögenswerte der Universität Koblenz-Landau zu den beiden 
Standorten für das zeitgerechte Gelingen des Gesamtprozesses von großer materieller und 
vertrauensbildender Bedeutung. Diese Aufgabe vom Gesetzgeber in die Hände der beiden 
Universitäten zu legen, ist zwar naheliegend, aber nicht ohne Risiko, weil das Ergebnis von 
der Bereitschaft und Selbstorganisationsfähigkeit der zuständigen universitären Akteure 
abhängt. Allein bereits die Herstellung „einer Wahrheit“ in diesen Bereichen als 
Ausgangslage für die Lösung der Zuordnungsfragen ist nicht trivial. Umso wichtiger könnte 
eine zeitnahe, aktive Prozessbegleitung und –unterstützung durch das 
Wissenschaftsministerium werden, um eine im Gesetzentwurf für den Fall des Scheiterns 
angelegte Ersatzvornahme durch das zuständige Ministerium nach Fristablauf  am 28. 
Februar 2022 zu vermeiden. Das Gelingen dieses Prozesses der Zuordnung ist die 
Voraussetzung dafür, dass die Wahlen der neuen Senate fristgerecht durchgeführt werden 
können.  

Mit großer Sorgfalt sind im Gesetzentwurf die Angelegenheiten der Studierenden und ihrer 
Selbstverwaltungsorgane, der Gleichstellungsbeauftragten und der Personalvertretung 
sachgerecht bedacht. 

Es ist eine nachvollziehbare Entscheidung des Gesetzgebers, diesen ohnehin für alle 
Beteiligte anspruchsvollen Veränderungsprozess nicht noch mit weiteren Vorgaben zur 
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organisatorischen Binnenveränderung zu belasten. Die §§ 9 und 16 geben erst einmal die 
notwendige Sicherheit, um inhaltliche Gestaltungsaufgaben mutig anzugehen. Allerdings 
werden keine Anreize für organisatorische Reformen gesetzt, die sich aus den neuen 
Chancen der Wissenschaft in Forschung und Lehre ergeben könnten, was z. B. einen 
neuartigen Zuschnitt von Fakultäten oder die Bildung einer standortübergreifenden School 
of Education betrifft. Vielmehr besteht mit der festen Kopplung der Senatsrepräsentanz an 
Fakultäten im Hochschulgesetz ein gewisser organisatorischer Konventionalisierungsanreiz. 
Der Gesetzgeber könnte mit einer mutigen Experimentierklausel hier ein zusätzliches Signal 
für innovative organisatorische Lösungen geben.  
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