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Dr. Rainer Ambrosy   28. August 2020

Stellungnahme im Anhörverfahren im Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landesgesetz zur Neustrukturierung von Universi-
tätsstandorten – Drucksache 17/11838 – 

Mein persönlicher Hintergrund für meine folgenden Ausführungen: 

2004 – 2019    Erster Kanzler der fusionierten Universitäten Duisburg und Essen 

1992 – 2004     Kanzler der Fachhochschule Bochum 

1983 – 1992     Beamter im Geschäftsbereich des Innenministeriums NRW 

In 2020: Beratung der Universität Koblenz-Landau – speziell des Campus Landau – im Um-
fang von bis zu 10 Beratertagen in 2020 

Erfahrungen aus der Fusion der Universitäten/Gesamthochschulen Duisburg und Essen zur 
Universität Duisburg-Essen (UDE) 

Anders als im vorliegenden Gesetz wurden zum 1.1.2003 die bisherigen Unis in Duisburg und 
Essen aufgelöst und eine neue Universität Duisburg-Essen gegründet. Dieser Verfahrensweg 
sicherte dem Land NRW eine größere Möglichkeit zur Einflussnahme: So wurde z.B.  zu-
nächst ein Abteilungsleiter des Wissenschaftsministeriums für neun Monate als Gründungs-
beauftragter eingesetzt, der anschließend von einem von Ministerium und beiden Unis aus-
gesuchten und mit starken Rechten ausgestatteten Gründungsrektor abgelöst wurde. Bis da-
hin hatten interne Grabenkämpfe und Blockaden angedauert.  

Innerhalb von fünf Jahren konnten dann die Hauptaufgaben der Fusion abgeschlossen wer-
den, die insbesondere darin bestanden, identische Fakultäten und Fächer, Zentrale Einrich-
tungen und die beiden Verwaltungen zusammenzuführen. Dabei konnten standortspezifi-
sche wissenschaftliche Profile entwickelt werden, so z.B. Essen mit einer Schwerpunktbil-
dung auf die Life Sciences und Duisburg auf die Ingenieurwissenschaften. Überschneidungen 
konnten bis auf die Wirtschaftswissenschaften und die Informatik abgebaut werden. Die ver-
gangenheitsorientierte „Herkunftsidentität“ („Wir sind Essener/Duisburger“) konnte durch 
eine zukunftsorientierte „Fachidentität“ abgelöst werden. Nach und nach wurde der zu-
nächst zentral gesteuerte Fusionsprozess zu einem Gemeinschaftsprozess.  

Durch die Synergieeffekte konnte eine starke Steigerung der Leistungen in Forschung und 
Lehre erreicht werden: So erreichte die UDE im „Times Higher Education Young University 
Ranking 2019“ der jungen Universitäten unter 50 Jahren Alter als beste deutsche Universität 
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Rang 14 und konnte sich im „Times Higher Education World University Ranking 2019“ der 
Forschungsuniversitäten auf Platz 190 positionieren. Sie gehört mit ca. 43.000 Studierenden 
zu den 10 größten Universitäten Deutschlands und erzielt 140 Mio. Euro Drittmittel-Einnah-
men jährlich. Sie hat aktuell 19 Sonderforschungsbereiche. Hinzu kommen viele innovative 
Leistungen im gesellschaftlichen Bereich und für die Region. 

Zusammenfassend kann die Fusion zur Universität Duisburg-Essen als Erfolgsmodell gewer-
tet werden. 

 

Was waren erfolgskritische Faktoren? (Auswahl) 

 

1. Eine Fusion (oder umgekehrt: eine Entflechtung) ist nach meinen Erfahrungen ein 
„anstrengender Prozesse der Selbstbeschäftigung“ mit einem Einbruch im „Kernge-
schäft“ Forschung und Lehre. Bei allen Wünschen nach Beteiligung sind solche Pro-
zesse deshalb zeitlich so kurz wie möglich zu halten. Dies setzt auch starke Leitungs-
strukturen und ggf. eine bestimmende Rolle des Ministeriums im anfänglichen Fusi-
onsprozess voraus bis handlungsfähige Strukturen entstanden sind. Dahinter muss 
eine klare Projektstruktur mit den üblichen Kriterien Zeit, Kosten, (Wo)Man-
power….stehen. Fairness, Information und Kommunikation auf klarer und offener Da-
tenbasis sind tragende Prinzipien. Nur so kann auch den Ängsten der Mitarbeiter(in-
nen) entgegengewirkt werden. 

2. Der entstehenden Kultur der Skepsis mit Überbewertung der Risiken muss mit einer 
Politik der Perspektivenentwicklung entgegengewirkt werden. Welche Chancen be-
stehen durch die Fusion für Forschung, Lehre und Dienstleistung? Wo wollen wir hin? 
Entsprechende und extern moderierte Zirkel sollten als erstes eingerichtet werden. 
Fragen: Können durch Zusammenlegungen größere, „tiefenschärfere“ Bereiche quali-
tätssteigernd gebildet werden? Können Synergien erkannt und „gehoben“ werden? 

3. Ressourcenklarheit schaffen: Im Fusionsprozess der UDE war von Anfang an Klarheit 
dahingehend geschaffen worden, dass das Land erhebliche Mittel für fusionsbedingte 
Baumaßnahmen bereitstellt. Weitere Mittel gab es nicht, da klar war, dass durch die 
Fusion doppelter bisher funktionierender Bereiche in den Fakultäten, Zentralen Ein-
richtungen sowie den Verwaltungen Synergien geschaffen würden, die weiterhin in 
der Universität verblieben. Im vorliegenden Prozess in Rheinland-Pfalz stellt sich dies 
deutlich anders dar. 

 

Es wird deutlich, dass die Erfolgskriterien im Bereich des Managementprozesses und weniger 
in der rechtlichen Gestaltung lagen. Diese sollte jedoch nicht erforderlichen Management-
prozessen entgegenstehen. Der vorliegende Gesetzentwurf erfüllt weitgehend diese Anfor-
derung durch Schaffung einer klaren und fairen Gremienstruktur in der Übergangsphase un-
ter starker Beteiligung der betroffenen Gruppen z.B. in den Senatsausschüssen. Er impliziert 
einen stringenten Zeitplan mit deutlichen Meilensteinen. Bei Nichteinhaltung besteht für das 



3 
 

Ministerium die Möglichkeit der Ersatzvornahme als sehr starkes Mittel.  Ziel und Perspek-
tive sind handlungsfähige Strukturen und Ordnungen in den beiden neuformierten Universi-
täten. 

Problematisch und überfordernd erscheint mir das Ziel des Ministeriums, den Betroffenen 
selbst die Zuordnung der Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie der Vermögenswerte 
zu überlassen: In dieser Aufgabe bestehen erhebliche Eigeninteressen und Konfliktpotenti-
ale, sodass das Gesetz hier eine stärkere Rolle des Ministeriums im Prozess und nicht erst 
nach seinem Scheitern vorsehen sollte. Dies betrifft auch die Klärung der Ausgangslage in 
der Ressourcenzuordnung auf Koblenz und Landau und die entsprechende Datenermittlung, 
um Klarheit und Transparenz und damit Vertrauen herzustellen. Dazu ist es unabdingbar, 
dass die Klarheit über die zukünftige Ausstattung zum Start der RPTU in 2023 so kurzfristig 
wie möglich in §5 Abs. 3 hergestellt wird. Das jetzt vorgesehene Verfahren kann sich bis in 
2022 hineinziehen. Es sind jetzt Perspektivenplanungen erforderlich, die ohne Kenntnis der 
Ressourcen nicht möglich sind.                                   

 

 

Anregungen für den anstehenden Entflechtungs- und Fusionsprozess Koblenz/Landau/Kai-
serslautern 

 

A. Entflechtung 

 

1. Das Führungsdefizit durch den Weggang der Präsidentin der Uni Koblenz-Landau 
sollte schnellstmöglich beseitigt werden, um Handlungsfähigkeit herzustellen. Da-
bei sollte das Wissenschaftsministerium eine stärker steuernde Einflussnahme aus-
üben können. Die herkömmlichen Prozesse der Präsidentenwahl könnten zu lang-
wierig sein. Dafür sollten die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Als 
Beispiel kann das Errichtungsgesetz der UDE vom 18.12.2002 herangezogen wer-
den, das das Ministerium z.B. zum Erlass einer vorläufigen Grundordnung, Bestel-
lung eines Gründungsrektors bis hin zur Ersatzvornahme zu fehlenden Entscheidun-
gen der UDE ermächtigte. (Anmerkung: Dieser Vorschlag fällt mir als „Hochschul-
mensch“ sehr schwer: Ich weiß aber, dass es schwierige organisatorische und finan-
zielle Prozesse und Entscheidungen an Hochschulen geben kann, die in eine Hand-
lungsunfähigkeit führen und das „Klima“ stark negativ beeinflussen). Dauerhaft 
muss aber unbedingt die Hochschulautonomie gewahrt bleiben! 

2. Gesicherte und transparente Datenbasis bzgl. der Ressourcen Personal und Finan-
zen der Universität Koblenz-Landau wie oben dargelegt zügig (wenn möglich An-
fang 2021) schaffen, insbesondere in der Aufteilung auf Koblenz und Landau. Ver-
teilung der Verstetigungsmittel aus dem Zukunftspakt klären. Wie oben dargelegt 
können die Standorte diese Aufgabe aufgrund des jeweiligen Eigeninteresses nicht 
allein schaffen. Hier sollte das neue Gesetz eine Entscheidungsmöglichkeit des Mi-
nisteriums vorsehen. 
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3. Personalbedarfsermittlung in Verwaltungen und Zentralen Einrichtungen an den 
drei Standorten (wird bis Ende des Jahres im Rahmen eines Gutachtens geklärt) 
und Finanzierung dieses Bedarfs durch das Land.  

4. Klärung der Forderung der drei Standorte nach zusätzlichen Mitteln über die be-
reits in der Vorlage des Gesetzentwurfs zugesagten 8 Mio. Euro hinaus, um hand-
lungsfähige Strukturen und Planungssicherheit sicherzustellen. Die anstehende 
Neustrukturierung der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz zusammen mit ei-
nem neuen Hochschulgesetz sollte auch Anlass für das Land sein, einmal grundsätz-
lich die Finanzierung seiner Hochschulen im Vergleich der Bundesländer in den 
Blick zu nehmen: Während die Länder gem. Bildungsfinanzbericht 2019  ca. 7.000 
Euro pro Studierenden im Durchschnitt verausgabt haben, waren es in Rheinland-
Pfalz nur 5.900 Euro. Diese nüchternen Zahlen bedeuten in der Konsequenz eine 
schlechtere Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen um die besten Köpfe und For-
schungsprojekte. Das Land Bayern z.B. nutzt seine Neugründung der Technischen 
Universität Nürnberg, um mit erheblichen Zusatzmitteln exzellente Lehr- und For-
schungsbereiche aufzubauen. 

 

 
Laufende Ausgaben (Grundmittel) für Lehre und Forschung je Studierenden an öffentlichen Hochschulen 
in Trägerschaft nach Ländern (ohne Medizinische Einrichtungen/Gesundheitswissenschaften an Universi-
täten, ohne Verwaltungsfachhochschulen) nach Ländern 2017. Quelle: Statistisches Bundesamt – Bil-
dungsfinanzbericht 2019, S. 59. 

 

5. Sicherstellung der Handlungsfähigkeit Landaus bis zur tatsächlichen Fusion mit Kai-
serslautern durch Gewährung stärkerer eigener Rechte im Gesetz bzgl. Budgetver-
waltung und Vertretung für eine Übergangszeit. Gewährung eines eigenständigen 
Budgets zur Wahrung der Handlungsfähigkeit. Ziel:  „teilautonomer“ Standort bis 
zur Fusion. Landau ist die Einheit, die zum einen durch einen Trennungsprozess, 
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zum anderen einen Fusionsprozess doppelt belastet ist. Der aktuelle Gesetzesent-
wurf ermöglicht diese Handlungsfähigkeit nur teilweise. 

 

B. Fusion 

 

1. Fusionen können nur dann erfolgreich sein, wenn neue wissenschaftliche Verbünde 
für Lehre und Forschung erkannt und zur gemeinsamen Stärkung genutzt werden. Bei 
Kaiserslautern und Landau ist dies -anders als im Fusionsprozess der UDE - aufgrund 
der mehr komplementären Fächerstruktur eine besondere Herausforderung. Es be-
steht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fächer- und Fakultätsstrukturen nach 
der Fusion so belassen werden wie sie sind und damit Chancen vertan werden. Die 
Erfahrungen an der UDE zeigen allerdings, dass gute Forscher(innen) selbst und auf 
ihrer Ebene Chancen einer Zusammenarbeit in der Antragstellung bei Förderinstituti-
onen wie der DFG erkennen. Gemeinsame Forschungs- und Förderschwerpunkte 
könnten helfen, Grenzen zu überwinden. Das Gesetz müsste an dieser Stelle solche 
Kooperationsformen vorsehen und stärken, wobei sich natürlich die Frage stellt, ob 
solche Dinge gesetzlich geregelt werden können/sollten. Zumindest eine Aufforde-
rung dazu könnte aber der Gesetzestext oder zumindest seine Vorbemerkungen be-
inhalten. Diese Vorbemerkungen verweisen aktuell nur auf das „klar umrissene Profil 
der TU Kaiserslautern“. Dieses Profil könne durch Landau „eine fachlich breitere Auf-
stellung und deutlich mehr Entwicklungspotential entfalten“. Die weiteren Möglich-
keiten einer Fusion werden an diesen Stellen in den Vorbemerkungen unter A. mit zu 
wenig Aufforderungscharakter formuliert.                                                                                       

2. Die oben geforderte schnellere Regelung (Anfang 2021) der Ressourcenfrage gem. §5 
Abs. 3 des Gesetzes mit dem Ergebnis der Bestimmung und Zuordnung der Ressour-
cen zum Campus Landau für den Übergang zur TU Kaiserslautern wäre für einen kurz-
fristigen Start der konkreten Fusionsüberlegungen wesentlich. Diese Zuordnung ist 
auch für die Zukunft der Mitarbeiter(innen) am Standort Landau sehr relevant. Inso-
fern wirkt auch die im Gesetz genannte Zeit bis 2022 aktuell als belastend. Die Res-
sourcenzuordnung könnte bereits heute grundsätzlich geklärt werden. Die bereits 
heute erforderliche Zukunftsplanung und Strukturentwicklung zwischen Landau und 
Kaiserslautern sowie der Neuaufbau der Universität Koblenz setzen die Kenntnis der 
Ressourcen voraus.   

 

 

.  

 


