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Stellungnahme der Vizepräsidentin der Universität Koblenz-Landau, Standort Landau, im 
Anhörverfahren im Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landtags 
Rheinland-Pfalz zum Landesgesetz zur Neustrukturierung der Universitätsstandorte Kaisers-
lautern, Landau und Koblenz 

Prof. Dr. Gabriele E. Schaumann, Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Wissenschaftlichen Nach-
wuchs der Universität Koblenz-Landau 

seit 2020 gemäß Geschäftsverteilungsplan des Präsidialkollegiums zusätzlich zuständig für An-
gelegenheiten, soweit sie nur den Standort Landau betreffen, insbesondere Verhandlung und 
Gestaltung aller Aspekte von Forschung, Lehre und Hochschulentwicklung für die Zielstruktur 
mit der TU Kaiserslautern 

Ich freue mich, dass ich die dynamische Entwicklung der Universität Koblenz-Landau (UKL) seit 2006 
an beiden Standorten mitgestalten durfte und fühle mich dem Wohl der Universität an beiden akade-
mischen Standorten und der Mitarbeiter*innen der Verwaltung in Mainz verbunden.  

Die Gesetzesbegründung benennt als Ziel der Strukturreform: „die Stärkung aller drei akademischen 
Standorte, eine gute regionale Einbindung und eine große Sichtbarkeit in der nationalen und inter-
nationalen Wissenschaftslandschaft zu erreichen.“ Dieses Ziel unterstütze ich voll und ganz: Es kann 
erreicht werden – das wissenschaftliche Potenzial und die grundsätzliche Bereitschaft ist nunmehr 
an den Standorten vorhanden. In der Wissenschaft ist die Motivation spürbar, aktiv und konstruktiv 
zum Zusammenwachsen der Standorte Landau und Kaiserslautern beizutragen. Der vorliegende Ge-
setzesentwurf soll die rechtliche Grundlage für den Erfolg der Reform legen und regelt das Verfahren 
der Zuordnung der vorhandenen Stellen und Mittel zu den zukünftigen Universitäten.  

Die folgende Stellungnahme gebe ich – wie angefragt – in meiner Verantwortung als Vizepräsidentin 
mit Zuständigkeit für die Entwicklung des Campus Landau und mit Blick auf die Zielstruktur der zu-
künftigen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität ab.  

Dabei orientiere ich mich an den folgenden Fragen, jeweils mit Fokus auf den Campus Landau: 

1. Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich aus der Zusammenlegung von Landau
mit Kaiserslautern zur zukünftigen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) für
Rheinland-Pfalz und die Region?

2. Inwiefern unterstützen die im Gesetz vorgegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen den
Prozess der Entflechtung und der Zusammenführung hinreichend?

3. Welche weiteren Rahmenbedingungen sind für eine erfolg- und perspektivenreiche Struktur-
reform zu beachten?

17/7072

- zu Drs. 17/11838 - 
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1 Chancen und Herausforderungen der Neustrukturierung 

1.1 Chancen: Der Campus Landau für die Rheinland-Pfälzische Technische Universität 

Der Campus Landau der Universität Koblenz-Landau hat sich seit 2005 sehr dynamisch entwickelt und 
ist mit seinem Profil „Bildung – Mensch – Umwelt“ ein national wie international sichtbarer und aner-
kannter Forschungsstandort mit exzellenter Grundlagenforschung (z.B. koordinierte Großprojekte der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft) ebenso wie mit anwendungsnahen Forschungs- und Transferpro-
jekten (z.B. BMBF Projekte) geworden. In der trinationalen Metropolregion Oberrhein ist der Campus 
Landau zudem ein wichtiger Akteur für Rheinland-Pfalz. Seit 2005 ist die Studierendenzahl am Campus 
Landau um knapp 50 Prozent auf aktuell etwa 8700 gestiegen. Das Studienangebot umfasst neben den 
profilorientierten interdisziplinären Studiengängen eine Lehrkräftebildung für alle Schulstufen und alle 
Schularten1, welche mit einem umfassenden Fächerspektrum und vielfältigen Kombinationsmöglich-
keiten für derzeit 5400 Studierende und einer Forschungsorientierung in den Fachwissenschaften und 
den bundesweit führenden Fachdidaktiken eine herausragende Position einnimmt. 

Die Attraktivität der Stadt Landau profitiert von der dynamischen Entwicklung des Campus Landau: 
Mit einem deutlich stärkeren Wachstum als prognostiziert2 ist Landau eine von vier rheinland-pfälzi-
schen Schwarmstädten und zählt zu den zehn Städten Deutschlands mit den besten Chancen im Be-
reich der Demographie3 mit pfalzweit hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen4, deren 
Bedeutung auch im Landesvergleich weiter zunehmen wird.  

Die Neustrukturierung soll den Campus Landau in die Lage versetzen, seine Potenziale noch besser 
auszubauen, um als treibende Kraft zusammen mit dem Standort Kaiserslautern die neue Technische 
Landesuniversität zu prägen und die positive Entwicklung der Stadt Landau und ihre Strahlkraft auf die 
Region noch weiter befördern. Bereits jetzt zeichnen sich Kooperationspotenziale mit der TUK ab, die 
der neuen Technischen Universität ein umfassenderes und zukunftsweisendes Profil mit beträchtli-
chem Mehrwert für unsere Gesellschaft verleihen können. Insbesondere die international ausgewie-
sene interdisziplinäre, umwelt- und gesellschaftswissenschaftliche Expertise des Campus Landau und 
die starke Lehrerkräftebildung werden profilgebend für die zukünftige RPTU sein. So liegen etwa die 
Landauer Umweltwissenschaften, die Erziehungswissenschaft und die Psychologie mit ihrer For-
schungsstärke jeweils in den oberen 25 Prozent der Technischen Universitäten Deutschlands5.  

Gemeinsam mit der Expertise in Kaiserslautern kann der Campus Landau einen Leuchtturm in der 
Nachhaltigkeitsforschung bilden. Er bringt zudem seine hochwertige interdisziplinäre Expertise zur 
Bildungsforschung und zur Forschung an der Schnittstelle Mensch-Technik-Umwelt-Gesellschaft in 
die neue RPTU ein. Auch im Bereich der Digitalisierung und Bildung kann Landau entscheidend zum 
Erfolg und zu Synergien aus der Zusammenlegung beitragen. 

Daraus folgt: Wenn der Campus Landau mit seiner ungeschmälerten Forschungsstärke in die neue 
Struktur starten und seine Leistungsfähigkeit dort voll entfalten kann, wird er eine starke tragende 
Säule der zukünftigen RPTU werden.  

                                                            
1 Außer Berufsbildende Schulen 
2 Wohnungsmarktbeobachtungen Landau: Monitoring-Bericht 2-1. Quartal 2018 
3 Zukunftsatlas 2019 (Prognos AG) 
4 IHK-Umfrage Wirtschaftsstandort Pfalz 
5 Auswertung aus dem Förderatlas 2018 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), basierend auf den DFG-
Einwerbungen 2014-2016 

https://geoportal.landau.de/data/statistiken/Wohnungsmarktbeobachtungen_Monitoring_2.pdf
https://www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-r-regionen/zentrale-ergebnisse/
https://www.landau.de/output/download.php?file=%2Fmedia%2Fcustom%2F2644_10_1.PDF%3F1476190581&fn=1815_5399_1
https://www.dfg.de/sites/foerderatlas2018/


G.E. Schaumann  Stellungnahme Neustrukturierungsgesetz Seite 3 von 6 

1.2 Herausforderung: Besondere Komplexität unter schwierigen Rahmenbedingungen 

Obwohl bereits mehrere Hochschulen in Deutschland zusammengelegt wurden, fehlt es an einem Bei-
spiel, bei welchem eine Universität getrennt wurde, um einen der beiden Teile mit einer anderen Uni-
versität zu fusionieren. Die Komplexität wird dadurch erhöht, dass Trennung und Fusion synchron 
stattfinden sollen und der Campus Landau im fliegenden Wechsel sein Profil möglichst anschlussfähig 
für die Bildung der zukünftigen RPTU fokussieren muss: Der Campus Landau hat drei synchrone Pro-
zesse zu bewältigen, obwohl er aktuell keine Entscheidungskompetenz über Ressourcen und keine 
formale Außenvertretung hat. Verglichen mit den anderen beiden Standorten ist er deshalb einer be-
sonders hohen Mehrfachbelastung ausgesetzt. Ohne Kompensation und Gegensteuerung wird sich 
dies negativ auf die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit von Landau auswirken.  

Ein Erfolg der Umstrukturierung unter diesen schwierigen Bedingungen setzt zwingend voraus, dass 
der Campus Landau sprech-, entscheidungs- und handlungsfähig ist – sowohl innerhalb der UKL bei der 
Entflechtung als auch in Verhandlung mit der Technischen Universität Kaiserslautern, bei der gemein-
samen Profilbildung und als Ansprechpartner für Land und Ministerium. Dies erfordert  

• klare rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen von Anfang an 
• Möglichst kurze Übergangszeit bis zur Zusammenführung 
• starke Leitungsstrukturen mit Teilautonomie für Landau bis zur Zusammenführung 
• die Sicherstellung der temporären und dauerhaften Transformationskosten 
• die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Campus Landau 

Im Folgenden schlage ich kleinere Nachbesserungen im Gesetzesentwurf zur weiteren Schärfung in 
diesem Sinne vor. Über alle genannten Punkte muss kurzfristig Klarheit herrschen, damit sich die am 
Prozess Beteiligten  zielgerichtet, ohne Gefährdung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben und im Ver-
trauen auf die Nachhaltigkeit ihrer engagierten Arbeit den Herausforderungen der Umstrukturierung 
widmen können.  

2 Rechtliche Rahmenbedingungen im Neustrukturierungsgesetz: Eine starke RPTU ent-
steht aus (ver)handlungsfähigen Standorten 

2.1 Ressourcenklarheit von Anfang an 

Landau und Kaiserslautern müssen von Anfang an wissen, auf welchen Ressourcen sie ihre jetzt be-
ginnende gemeinsame Profilbildung aufbauen können.  

Der in § 5 (Abs. 2,3 und 4) genannte Zeitpunkt 31. Dezember 2021 für die Zuordnung von Einheiten, 
Stellen und Haushaltsmitteln ist meines Erachtens deutlich zu spät. Ein gelingender Zusammenfüh-
rungsprozess erfordert Klarheit über die Ressourcenzuordnung und die zukünftige Ausstattung des 
Standorts Landau schon zu Beginn des Jahres 2021: Verwaltungsvereinbarung bis 31. Dezember 2020, 
wenn bis 28. Februar 2021 nicht geschehen, Regelung durch Rechtsverordnung.  

2.2 Einvernehmen bei Grund- und Wahlordnung und der Präsident*innen – Wahl der RPTU 

In § 3 Abs. 7 wird geregelt, dass die vorbereitenden Ordnungen und Satzungen, darunter die Grund-
ordnung und die Wahlordnung für die zukünftige RPTU im Einvernehmen zwischen beiden Senatsaus-
schüssen vorbereitet werden. Dasselbe gilt auch für die Wahl der ersten Präsidentin oder des ersten 
Präsidenten (§ 4 Abs. 2). Diese Regelung bietet die notwendige Grundlage für einen gelingenden In-
teressensausgleich zwischen den Campus Kaiserslautern und Landau. 



G.E. Schaumann  Stellungnahme Neustrukturierungsgesetz Seite 4 von 6 

2.3 Sprech- und Verhandlungsfähigkeit des Campus Landau 

Der Grad der Autonomie der Standorte Koblenz und Landau für alle Fragen der Umsetzung der Hoch-
schulstrukturreform bestimmt wesentlich die Möglichkeiten des Campus Landau, innovative Strate-
gien und Profile gemeinsam mit den Partnern in Kaiserslautern und in der Trinationalen Metropol-
region Oberrhein für die Zeit nach 2023 zu entwickeln.  

Der Gesetzesentwurf regelt in § 3 die Bildung lokaler Senatsausschüsse, denen der Senat Auf-
gaben für den Senatsausschuss Landau, insbesondere „die Entwicklung des Campus Landau 
mit Blick auf die Zielstruktur“ (Abs. 8 Satz 2), übertragen soll. Gleichzeitig regelt der Paragraph 
die Zuständigkeit der lokalen Vizepräsident*in für die Entwicklung des Standorts Landau hin 
zur Zielstruktur und weist ihr oder ihm eine eingeschränkte campusbezogene Außenvertretung 
zu, indem die „Vizepräsidentin oder der Vizepräsident am Campus Landau [...] für den Campus 
Landau der Universität Koblenz-Landau darüber hinaus die Aufgaben nach § 80 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 4 Satz 1 HochSchG wahr“[nimmt] (Abs. 5 Satz 2) und damit „[...] die Öffentlichkeit von 
der Wahrnehmung der Aufgaben [...] [unterrichtet]“ (§ 80 HochSchG Abs. 4 Satz 1). 

Damit schafft das Gesetz ein Mindestmaß an Handlungsspielraum und somit eine wesentliche Grund-
lage dafür, dass der Campus Landau in dieser komplexen Situation mit der TUK über die Hochschulent-
wicklung hin zur RPTU verhandeln kann und dass der Prozess des Zusammenwachsens begonnen und 
gut vollendet werden kann. Jedoch verursacht die Leitungsstruktur der UKL mit den Regelungen des § 
3 immer noch Reibungsverluste durch unklare Zuständigkeiten nach innen und außen, Interessens-
konflikte, schwierige Mehrheitsverhältnisse und unvereinbare Bedarfe, welche die Handlungsfähig-
keit des Campus Landau behindern oder blockieren können.  

Auch mit Blick auf das angekündigte Ausscheiden der Präsidentin sollten im Gesetz Regelungen für 
eine abweichende Leitungsstruktur der UKL in der Übergangszeit getroffen werden, ggf. ergänzt um 
eine Verordnungsermächtigung, um bei weiteren Überraschungen nachsteuern zu können. 
Insbesondere sollte 

• der Zeitpunkt der Zusammenführung (1. Januar 2023) beibehalten oder vorverlegt werden 
• jedes Hochschulleitungsmitglied entweder für einen Campus oder die Zentrale zuständig sein 
• die gemeinsame Hochschulleitung zentrale Prozesse koordinieren und moderieren  
• das Gesetz sicherstellen, dass alle eindeutig standortbezogenen Angelegenheiten zügig auf 

die campusbezogenen Gremien und Organe übergehen 

Die Leitungsstrukturen sollten im Sinne einer „Teilautonomie“ des Campus Landau ausgestaltet wer-
den, damit er trotz der oben erläuterten Dreifachbelastung handlungsfähig bleibt. Dazu gehören:  

• eigenständiges Budget, eigene Rechte bzgl. der Budgetverwaltung für den Campus Landau 
• eigene Außenvertretung für den Campus Landau im Sinne § 80 Abs.1 Satz 1 HochSchG 
• Ausweitung des Entscheidungsrahmens für die Organe und Gremien am Campus Landau  
• Vertretungsregelung für die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten am Campus Landau 
• Interimskanzlerin oder Interimskanzler für den Campus Landau 

In der aktuellen Situation ist es zwingend erforderlich, dass die zukünftige Präsidentin/Koordinatorin 
oder der zukünftige Präsident/Koordinator der UKL, bei Zuständigkeit für beide Standorte, absolut 
neutral ist. Ihre oder seine Interessen dürfen dann nicht mit einer der beiden zukünftigen Universi-
täten verbunden sein. Sie oder er sollte dann als Moderator*in und Koordinator*in agieren.  
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3 Förderliche Rahmenbedingungen: Eine starke RPTU hat zwei starke tragende Säulen 

3.1 Sicherstellung der dauerhaften und temporären Transformationskosten 

Eine gelingende Zusammenführung der Campus in Kaiserslautern und Landau legt den Grundstein 
für eine künftig exzellente, attraktive und konkurrenzfähige Technische Universität in der Pfalz, die, 
verankert in der Region, international ausstrahlen und mit herausragender Forschung und Lehre ei-
nen wichtigen Beitrag zur Erforschung der aktuellen Herausforderungen in Technik und Gesellschaft 
leisten wird. Diese Überzeugung wirkt vor Ort zunehmend als Motor für das Zusammenfinden.  

Für die beteiligten Institutionen ist der Prozess hin zur neuen Struktur jedoch zunächst ein sehr großer 
Kraftakt. Fachbereiche und Einrichtungen sind schon jetzt mit einer sehr hohen Zahl an Personen – ne-
ben ihren originären Aufgaben in Wissenschaft bzw. Verwaltung – ohne Kompensation intensiv in den 
Prozess involviert. Verstärkt wird dies durch die Zusatzbelastungen aus der Corona-Krise. Nicht zu ver-
gessen ist auch der Einsatz der Mitarbeiter*innen des Standorts Mainz trotz ihrer ungewissen berufli-
chen Zukunft. Damit trotz der zusätzlichen Kraftanstrengung die Forschungsleistung und das Studien-
angebot als Kernaufgaben aufrechterhalten und für die neue Struktur weiterentwickelt werden kön-
nen, bedarf es einer gezielten Unterstützung über den Zeitpunkt der formalen Fusion hinaus.  

Wir wissen den konstruktiven Beitrag von Land und Ministerium umso mehr zu schätzen und hoffen, 
dass die derzeit laufenden Abstimmungsgespräche hinsichtlich der Transformationskosten sehr bald 
zur Verständigung zwischen MWWK und Universitäten führen. Ich empfehle dem Land, sich darauf 
einzurichten, dass die Transformationskosten den aktuell gesetzten Kostenrahmen von 8 Millionen 
Euro überschreiten. Die Strukturreform kann nur erfolgreich werden, wenn sie mit hinreichend mit 
Ressourcen unterlegt wird und der Mehraufwand in Verwaltung und Infrastruktur nicht auf Kosten 
der wissenschaftlichen Leistung geht.  

 

3.2 Wettbewerbsfähigkeit des Campus Landau 

Der vom Land gewünschte Erhalt der bisherigen Studierendenzahlen und der Start der drei Standorte 
in die neue Struktur können nur gelingen, wenn Koblenz und Landau auf (1) ihre aktuelle Forschungs-
stärke und ihr aktuelles Studienangebot zurückgreifen und (2) diese wettbewerbsfähig ausbauen 
können.  

Zu (1) Der Prozess der Strukturreform steht im Schatten der laufenden Verhandlungen über die Ziel-
vereinbarung zum Zukunftsvertrag, die trotz der einschneidenden Neustrukturierung mit der UKL ge-
schlossen werden soll. Um das Gelingen der Strukturreform nicht zu gefährden, sollte die Zielverein-
barung und die Verteilung der zu verstetigenden Stellen zügig abgeschlossen werden. Für eine große 
Zahl der befristeten Hochschulpaktstellen der UKL (ca. 100) fehlt derzeit jedoch die künftige Finanzie-
rung. Der dadurch drohende Stellenabbau in Koblenz und Landau würde dem Leitmotiv der Struktur-
reform, alle drei Standorte zu stärken, zuwiderlaufen, die erfolgreiche Lehrkräftebildung der UKL ge-
fährden, der Selbstverpflichtungserklärung des Landes im Rahmen des Zukunftsvertrages widerspre-
chen und die Freisetzung von Synergien zur Profilbildung der RPTU verhindern. Es ist unrealistisch an-
zunehmen, dass unter solchen Bedingungen der Campus Landau eine tragende Säule für die RPTU 
würde, die besten Köpfe für Professuren gewonnen und gebunden werden könnten oder die Attrakti-
vität des Campus Landau für Studierende und exzellente Wissenschaftler*innen erhalten werden 
könnte. Dies würde die Strukturreform zum Scheitern bringen.  
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Zu (2) Auch bei Erhalt der aktuellen Stellenzahl ist die Leistungsfähigkeit des wissenschaftlichen Perso-
nals des Campus Landau aufgrund der vergleichsweise hohen Lehrverpflichtung und der hohen Be-
treuungsrelationen eingeschränkt. Die Wettbewerbsfähigkeit des Campus Landau kann sich in der 
RPTU nur entfalten, wenn in Landau perspektivisch Hochdeputatsstellen abgebaut und wissenschaft-
liche Qualifikationsstellen aufgebaut werden. Diese Annäherung an universitäre Standards schafft die 
Voraussetzung für die Freisetzung von Synergien für die gemeinsame Profilbildung auf Basis von Ko-
operationen auf Augenhöhe und darf nicht auf Kosten der Ausstattung in Kaiserslautern geschehen. 

Fazit: Um größeren Schaden für den Prozess zu verhindern und um mit der TUK zügig belastbare 
Verhandlungsergebnisse zu erzielen, muss sehr frühzeitig klar sein, welche Ausstattung der Campus 
Landau in die zukünftige RPTU einbringt. Diese Ausstattung muss hinsichtlich Umfang und Qualität 
die Wettbewerbsfähigkeit des Campus Landau nachdrücklich sicherstellen. 

3.3 Gemeinsam am Strang ziehen  

Mit dem ungeschmälerten Leistungsprofil Landaus und einer gezielt unterstützten Transformation 
und Profilbildung wird sich die RPTU zu einer exzellenten, attraktiven und national wie international 
konkurrenzfähigen Technischen Landesuniversität mit zwei starken, tragenden Säulen entwickeln.  

Wenn das Land mit Mut und Weitblick die eingeleitete Strukturreform konsequent und bestmöglich 
unterstützt, können die beteiligten Akteure in Wissenschaft und Verwaltung mit Zuversicht, Tatkraft 
und Stolz ihre neue Universität gestalten. Das wird sich nicht nur positiv auf die wissenschaftliche Ent-
wicklung auswirken, sondern auch auf die wirtschaftliche und demographische Entwicklung der Städte 
und der Region ausstrahlen. Das Ziel der Strukturreform, den Wissenschaftsstandort Rheinland-Pfalz 
zu stärken, Studierende sowie exzellente Wissenschaftler*innen und Fachkräfte nach Rheinland-Pfalz 
zu holen, innovative Wissenschaft und Forschung zu fördern, Leuchttürme im Bereich Nachhaltigkeit, 
Interdisziplinarität sowie Digitalisierung und Bildung zu errichten, ist in greifbarer Nähe und erfordert 
nach der mutigen Entscheidung zur Strukturreform nur noch eines: eine mutige und kraftvolle Investi-
tion in die Zukunft. 

Landau, 31. August 2020 

 
Prof. Dr. Gabriele E. Schaumann 

Zu meiner Person 

Seit 2006 bin ich Professorin an der Universität Koblenz-Landau, zunächst zwei Jahre am Campus Kob-
lenz und aktuell am Campus Landau. 

• 2006-2008 Professorin für organische Chemie und Umweltchemie am Campus Koblenz  
• Seit 2008 Professorin für Umwelt- und Bodenchemie am Campus Landau 
• 2010-2013 Prodekanin des Fachbereichs 7 Umwelt- und Naturwissenschaften 
• 2013-2016 Dekanin des Fachbereichs 7 Umwelt- und Naturwissenschaften 
• 2015 Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz 
• Seit 2017 Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Wissenschaftlichen Nachwuchs der Univer-

sität Koblenz-Landau 
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