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D I E   P R Ä S I D E N T I N 

Universität Koblenz-Landau · Postfach 1864 · 55 008 Mainz 

An den  
Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des 
Landtags Rheinland-Pfalz 
Der Vorsitzende 
Johannes Klomann 

- Per Mail -

Betr.: Anhörverfahren im AWWK zum Landesgesetz zur Neustrukturierung von Universitäts-
standorten  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses 

Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, eine Stellungnahme zum Landesgesetz zur Neustrukturierung 
von Universitätsstandorten abgeben zu können. Ich tue dies aus der Perspektive der Präsidentin 
der Universität Koblenz-Landau. Da ich dabei die Perspektive aller drei Standorte der Universität 
berücksichtige, werden Sie anhand der dabei offensichtlich werdenden Widersprüche auch einen 
Einblick in die Komplexität der mit der Umstrukturierung verbundenen Prozesse gewinnen. Ebenso 
sollte das für den Erfolg der Hochschulstrukturreform neben der Finanzierung größte Risiko deut-
lich werden: Unklare Verantwortlichkeiten und damit fehlende Steuerungsmöglichkeiten. 
1. Ausgangslage: Die Universität Koblenz-Landau
Die Universität Koblenz-Landau (UKoLa) ist durch den Hochschulpaktes stark gewachsen; so hat 
sich die Studierendenzahl seit 2009 um ca. 50% erhöht. In Vor-Hochschulpaktzeiten entsprach die 
Ausstattung der UKoLa nicht einmal universitären Minimalstandards. Der Hochschulpakt hat es der 
UKoLa nicht nur ermöglicht, ihr Studien(platz)angebot auszubauen; die UKoLa hat den Hochschul-
pakt auch genutzt, um die für die Teilnahme an den Bund-Länder-Programmen erforderlichen 
Strukturen aufzubauen und um durch die erstmalige Schaffung von Nachwuchsförderstellen ihre 
Forschungsstärke auszubauen. Die strukturellen Hauptprobleme der UKoLa, der fast durchgängig 
viel zu geringe Fachausbaugrad an beiden Standorten und die durch die große Zahl an Hochdepu-
tatsstellen schlechte Betreuungsrelation, hat der Hochschulpakt jedoch nicht hinreichend verbes-
sern können. 
Die Verstetigung des Hochschulpaktes (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken) hätte der U-
KoLa die Möglichkeit gegeben, den Aufwuchs der vergangenen Jahre zu konsolidieren und durch 
interne zumindest in einigen Bereichen den Fachausbaugrad konkurrenzfähig anzupassen. Trotz-
dem wäre die UKoLa auch mit Verstetigung des Hochschulpaktes und internen Umstruktu-
rierungen eine selbst für rheinland-pfälzische Verhältnisse schlecht ausgestattete Universi-
tät mit strukturellen Defiziten geblieben. Dies gilt umso mehr, als dass einerseits durch die Ver-
änderung der Finanzierungslogik vom Hochschulpakt zum Zukunftsvertrag insgesamt weniger Mit-
tel zur Verfügung stehen und andererseits von diesen geringeren Mitteln auch ein Teil für andere 
Zwecke gebunden ist (Innovationsfonds). 
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2. Neue Universitäten haben neue Aufgaben und benötigen eine entsprechende Ausstattung 
Mit der Hochschulstrukturreform hat der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz im Februar 2019 
entschieden, die Universität Koblenz-Landau nicht in der bisherigen Struktur weiterzuführen son-
dern den Standort Koblenz zum 1.1.2023 in eine selbständige Universität zu überführen und zu 
gleichem Datum den Standort Landau mit der TU Kaiserslautern zur RPTU zusammenzuführen. 
Der bisherige Verwaltungsstandort Mainz wird anschließend aufgelöst.     
Mit der Hochschulstrukturreform werden aus zwei bestehenden Universitäten zwei „neue“ Universi-
täten mit völlig anderen Merkmalen geschaffen. Diese Zielstrukturen werden im nationalen und in-
ternationalen Hochschulsystem andere Rollen einnehmen als es die Ausgangseinrichtungen getan 
haben: die RPTU wird fast doppelt so viele Präsenzstudierende haben wie es die TU Kaiserslau-
tern hatte; die Universität Koblenz wird nur halb so viele Studierende haben wie die frühere Univer-
sität Koblenz-Landau. Die Zielstrukturen entwickeln sich daher nicht kontinuierlich aus den beste-
henden Einrichtungen, wie vielleicht aus §9 Abs. 1 und §16 Abs. 1 verstanden werden könnte. Ich 
bitte den Landtag daher seiner Pflicht als „Aufsicht“ über das Hochschulsystem nachzu-
kommen und kritisch die Rolle der jeweiligen Zielstruktur, ihre Aufgaben und die damit ver-
bundene Finanzierung zu hinterfragen: Aufgaben und Finanzen müssen in einem zügigen 
Umsetzungsprozess aneinander angepasst werden. Damit würde sich auch die Unterfinan-
zierung von Standorten mindern lassen. Im vorliegenden Gesetzentwurf ist in §5 einzig von den 
der UKoLa bereits jetzt zugewiesenen Ressourcen und deren Verteilung auf die Standorte die 
Rede. Damit wird suggeriert, dass das zentrale Ziel der Hochschulstrukturreform, nämlich die Stär-
kung aller drei Standorte, alleine aus der Umverteilung der ohnehin schon zu geringen Ausstattung 
der UKoLa realisiert werden könnte. Das ist kein realistischer Ansatz.    
Die in §5 geforderte Ressourcenverteilung auf die Standorte ist etwas, was die Universität Kob-
lenz-Landau nicht aus eigener Kraft lösen kann: Es gibt keine faire Verteilung zwischen den Stand-
orten. Eine faire Verteilung innerhalb der UKoLa würde sich in den Gremien der Universität mög-
licherweise gerade noch durchsetzen lassen, würde aber den unterschiedlichen Bedarfen der bei-
den Standorte für die Zielstrukturen nicht gerecht werden ()siehe Abschnitt 4). Hier ist eine Be-
darfs- oder Ausstattungsfestlegung anstelle eines nicht auflösbaren Verteilungskampfes erforder-
lich. In dem Falle wäre §5 zielführend, da er dann beschreiben würde, wie die bestehenden Res-
sourcen der UKoLa in diese Ausstattung in die Zielstrukturen überführt werden. 
 
3. Architektur des Prozesses und Verantwortlichkeiten 
Die Hochschulstrukturreform ist komplexer als bisher durchgeführte Strukturreformen. Sie besteht 
aus der Entflechtung (s.u.) der akademischen Standorte der UKoLa und der Zusammenführung 
des Standorts Landau mit der TUK. Für keinen der Teilprozesse gibt es ein Beispiel. Die Ablösung 
des Standorts Vechta von der Universität Osnabrück ist die Ausgliederung einer deutlich kleineren, 
relativ autonome Einrichtung. Fusionen wie z.B. die Universität Duisburg-Essen haben jeweils 
komplette Hochschulen zusammengeführt; dadurch konnten Strukturen der Alteinrichtungen auch 
in der Zielstruktur noch parallel betrieben werden.  
Der Gesetzentwurf erkennt zwar die Komponenten Entflechtung, Zusammenführung und 
Verselbständigung an, regelt aber die Prozessarchitektur und die Verantwortlichkeiten nicht 
(konsistent). Die Entflechtung und die Zusammenführung werden im Gesetz in verschiedenen Ab-
schnitten unter Beteiligung unterschiedlicher Akteure geregelt. Damit wird zwar eine Strukturierung 
geschaffen, der erforderlichen Komplexität aber nicht Rechnung getragen und insbesondere die in 
§9 Abs. 1 und §16 Abs. 1 suggerierte Kontinuität der Einrichtungen inhaltlich in keiner Form erfüllt. 
Der kritische Punkt – und auch der entscheidende Unterschied zu allen früheren Strukturrefomen – 
ist die Existenz von drei Partnern (Koblenz, Landau, Kaiserslautern), von denen nur einer autonom 
ist. In der Ausgangsstruktur ist dies Kaiserslautern, in der Zielstruktur Koblenz. Landau ist sowohl 
in der Ausgangs- als auch in der Zielstruktur Teil einer Doppeluniversität, allerdings jeweils mit an-
derem Partner. 
Gerade zum Schutz von Landau aber auch um eine separate Strategieentwicklung der beiden 
Standorte zu ermöglichen, hat die UKoLa die Anregungen des Eckpunktepapier aufgreifend bereits 
mit Beginn dieses Jahres die entsprechenden Strukturen der akademischen Selbstverwaltung 
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geschaffen: die Vizepräsidenten bilden mit zwei Campusbeauftragten die jeweiligen Campuslei-
tung und erfüllen dabei im akademischen Bereich die Funktionen für den Campus, die ein Präsi-
dium für eine Universität erfüllt. Auf Gremienebene wurden als formale Gremien die Senatsaus-
schüsse eingerichtet sowie weitere eher informelle Gremien. Mit dem Weggang der Präsidentin 
zum 1.1.2021 ergibt sich die Möglichkeit, diese akademische Selbständigkeit der Standorte weiter 
zu stärken (siehe Abschnitt 4). 
Die akademische Entflechtung durch die Schaffung dieser Campusstrukturen ist zwingend erfor-
derlich, um überhaupt eine Akzeptanz und Entwicklungsperspektiven an den Standorten zu erzeu-
gen und für Landau eine Augenhöhe in den Verhandlungen mit Kaiserslautern zu ermöglichen – 
auch um den Preis, dass die UKoLa nicht mehr als eine Einrichtung steuerbar ist. Problematischer 
ist die fehlende eindeutige Verankerung der Entflechtung der Verwaltung, der wissenschaftsunter-
stützenden Einrichtungen und der Infrastruktur. Hier muss im Gesetzentwurf zwingend eine Klar-
stellung erfolgen, ob diese Entflechtung ebenso wie die Zusammenführung von Landau und Kai-
serslautern als ein- oder zweistufiger Prozess gestaltet sein soll: in einem einstufigen Prozess 
müsste in diesen Punkten die UKoLa (und nicht der Standort Landau) mit Kaiserlautern verhandeln 
und die Entflechtung innerhalb der UKoLa direkt in die Einflechtung von Landau mit Kaiserslautern 
überführen. Dies setzt voraus, dass die Möglichkeiten geschaffen werden, dass Kaiserslautern 
auch vor dem 1.1.2023 bereits Aufgaben für Landau übernimmt. Ein zweistufiges Verfahren, wie 
teilweise durch die Strukturierung des Gesetzes verstanden werden könnte, würde eine Entflech-
tung der UKoLa auf die Standorte Koblenz und Landau mit der Schaffung entsprechender Struktu-
ren an beiden Standorten bedeuten. Das kostet Zeit, ist mit hohen Kosten verbunden und entkop-
pelt die Entflechtungs- und die Zusammenführungsdiskussion. Hier ist eine klarere Aussage erfor-
derlich – und im Falle des zweistufigen Verfahrens auch die Bereitstellung von Ressourcen in ei-
nem weit größeren Umfang als die Hochschulstrukturreform ohnehin benötigen wird. Für die Füh-
rung der UKoLa und die Ressourcenallocation ist der noch bestehende Interpretationsspielraum 
ein großes Problem, verstärkt dadurch, dass Unterstützungsleistungen des Ministeriums hier ohne 
klare Ansage hinsichtlich des Modells oder Zuordnung zu den Standorten erfolgen. 
Diese Unmöglichkeit, die UKoLa noch als eine Universität zu führen, wird von außen verstärkt: Sie, 
sehr geehrte Mitglieder des AWWK, erbitten von mir als Präsidentin der UKoLa eine Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf, fordern aber gleichzeitig die Vizepräsidentin am Standort Landau 
ebenfalls zu einer Stellungnahme auf. Wer spricht jetzt für Landau? Spricht dann noch jemand für 
Koblenz-Landau? Warum wird der Vizepräsident am Standort Koblenz nicht zur Stellungnahme 
aufgefordert? Auch das MWWK betrachtet die Universität Koblenz-Landau nicht mehr als eine Ein-
richtung; so erfolgen Ressourcenzuweisungen an einzelne Hochschulleitungsmitglieder.   
 
4. Die Zeit vor dem 1.1.2023: Entflechtung und Übergangsgovernance 
In Abschnitt 3 wurde bereits auf die Entflechtung eingegangen. Die akademischen Standorte Kob-
lenz und Landau der UKoLa sind siamesische Zwillinge. Beide greifen auf gemeinsame Strukturen 
zurück. Dazu gehören u.a. die Führungsebene der Zentralverwaltung in Mainz, die wissenschafts-
nahe Verwaltung in Mainz, die zentralen IT-Systeme in Koblenz. Dies muss so umgebaut werden, 
dass jeder der akademischen Standorte jederzeit seinen Aufgaben nachkommen kann.  
Das MWWK hat in Aussicht gestellt, dass den beiden Universitäten zusätzlich zu den bisher ge-
nannten 8 Mio € Transformationsmitteln weitere 10 Mio € zur Gestaltung einer modernen, digitali-
sierten Verwaltung zur Verfügung stehen werden. Die UKoLa begrüßt dies sehr: Mit der Bereitstel-
lung dieser zusätzlichen Mitteln wird anerkannt, dass die Hochschulstrukturreform sich nicht mit 
den bisher genannten Transformationsmitteln finanzieren lässt und dass gerade in dem für Ent-
flechtung und Zusammenführung dringend zu bearbeitenden Bereich der Verwaltung Handlungs-
spielräume geschaffen werden. Gleichzeitig sieht die UKoLa diese temporären Mittel als einen ers-
ten Schritt hin zu der in Abschnitt 2 eingeforderten Zuschreibung der Aufgaben und Rollen der Ziel-
strukturen im Hochschulen und der dafür dauerhaft benötigten Ausstattungen der Zielstrukturen; 
die Zeitskala, auf der die Anpassung von Aufgaben und Ausstattung realisiert werden kann, muss 
ebenfalls transparent werden – auch wenn dies unter Coronabedingungen keine einfache Aufgabe 
ist. Für die UKoLa ist diese Festlegung jedoch unabdingbar, um die zusätzlichen Mittel auch sinn-
voll einsetzen zu können. Im Gegensatz zur TUK verfügen die Standorte der UkoLa nicht über voll 
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funktionsfähige, ausdifferenzierte Verwaltungen, in denen mit temporären Mittel die Mehraufwände 
der Transformation aufgefangen werden. An der UkoLa geht es um den Aufbau der entsprechen-
den Strukturen, d.h. es müssen auch Stellen zur Verfügung stehen. Wir können, in Anerkennung 
der durch Corona angespannten Haushaltslage, die temporären Mittel zwar mit Stellenhülsen aus 
der Hochschulpaktverstetigung unterfüttern – das geht aber zu Lasten von Lehre und Forschung 
und setzt voraus, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Stellen auch sicher kommen. 
Unabhängig davon muss eine funktionierende Übergangsgovernance geschaffen werden. Wie 
schon in Abschnitt 3 erwähnt, schafft das Ausscheiden der Präsidentin neue Gestaltungsräume. 
Dies ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen; er geht noch von der Nachbesetzung der Präsiden-
tenstelle aus. Stattdessen erscheint eine Experimentierklausel zur Übergangsgovernance sinn-
voll, mit der anerkannt wird, dass sich die UkoLa nicht mehr als eine Hochschule in den konventio-
nellen Strukturen führen lässt. Die Experimentierklausel hat gegenüber einer starren Festschrei-
bung von Strukturen den Vorteil der Flexibilität: es gibt keine Erfahrungen für dieses Gover-
nanceproblem und von dem Ansatz, der im Eckpunktepapier und damit im vorliegenden Gesetz-
entwurf gewählt wurde, haben sich im Laufe der Zeit einige Aspekte als sehr erfolgreich erwiesen, 
andere als problematisch (vgl. Abschnitt 3). Zu erreichende Ziele sollten sein: (a) die weitere Stär-
kung der Selbständigkeit der Standorte im akademischen Bereich durch Formalisierung der Cam-
pusleitungen (z.B. sollten die Campusbeauftragten legitimiert sein und dem MWWK gegenüber 
sprechfähig) und Übertragung der meisten Aufgaben des Senats in die Senatsausschüsse, (b) 
eine nicht klassisch dem Hochschulgesetz entsprechende Art Holding-Struktur im zentralen Be-
reich, die die Umstrukturierung der Verwaltung und der Serviceeinrichtungen in Absprache mit der 
TUK zügig umsetzen kann, (c) damit verbunden die Beschränkung der Rollen der Vizepräsidenten 
auf ihren jeweiligen Campus und die Verlagerung der wenigen verbliebenen standortübergreifen-
den Aufgaben in die Holding, und (d) die Verantwortungsübernahme für die angemessene 
Ressourcenaufteilung auf die Standorte/Zielstrukturen durch das MWWK – es kann doch 
nicht sein, dass die UKoLa durch mehr oder weniger zufällig gesteuerte Ressourcenverschiebun-
gen zwischen ihren Standorten letztendlich die Ausstattung und damit die Leistungsfähigkeit von 
zwei rheinland-pfälzischen Universitäten definiert. Das ist immer noch Aufgabe des Landtags. Die 
Universitäten brauchen hier keine Detailsteuerung durch wiederholte Abfragen von detaillierten 
Listen und Bedarfen sondern klare finanzielle Rahmen, die sie nach bestem Wissen und Gewissen 
nutzen werden. Selbstverständlich muss dieser Bedarf einmal plausibilisiert werden. 
 
5. Fazit 

• Eine klare Zuschreibung der Aufgaben/Rollen der Zielstrukturen und der dafür benötig-
ten Ausstattung durch das Land ist erforderlich. Eine entsprechende zeitliche Planung 
ist – trotz aller coronabedingten Unwägbarkeiten – zu hinterlegen. 

• Die unklaren Verantwortlichkeiten innerhalb der UKoLa, zwischen den Universitäten und 
zwischen Universitäten und MWWK müssen aufgelöst werden. Insbesondere muss das 
MWWK auch Entscheidungen treffen, hinsichtlich der Modelle (ein- oder zweistufiger 
Prozess) ebenso wie hinsichtlich Ressourcenallocation an den Standorten. 

• Für die UKoLa muss mit Hilfe einer Experimentierklausel die Möglichkeit geschaffen wer-
den, eine leistungsfähige Übergangsgovernance aufzubauen – nutzen Sie mutig die 
Chance, die Ihnen der Weggang der Präsidentin bietet. 

 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Prof. Dr. May-Britt Kallenrode      


