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Zukunft Universität Koblenz-Landau: Treffen mit dem Staatssekretär des 
rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministeriums  
Prof. Dr. Salvatore Barbaro                        Landau, 11.01.2019 

Im April 2018 wurde das Hochschulzukunftsprogramm, das eine Gesamtbetrachtung des rheinland-
pfälzischen Hochschulsystems und daraus abgeleitete Empfehlungen umfasst, veröffentlicht. An 
diese Veröffentlichung knüpften Überlegungen über mögliche Umstrukturierungen von Hochschu-
len durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK) an. Um über 
mögliche Änderungen des Standorts Landau zu sprechen, fand am 10. Januar 2019 ein Gespräch 
zwischen studentischen Vertreter*innen des Campus Landau und dem Staatssekretär des MWWK, 
Herr Salvatore Barbaro, statt.  

Das Wesentliche: 

• In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung getroffen und bekannt gegeben werden, 
wie es in Zukunft mit der Universität Koblenz-Landau weiter gehen soll. Momentan stehen 
folgende Optionen zur Diskussion:  

• Der Fortbestand der Universität Koblenz-Landau. 
• Eine Fusion des Standorts Landau mit der TU Kaiserslautern. 

• Das Wissenschaftsministerium sieht in der Fusion der TU Kaiserslautern mit dem Standort 
Landau eine Möglichkeit den Standort Landau zu stärken. 

• Eine mögliche Fusion wird jedoch ausdrücklich nicht als Sparmaßnahme gesehen, durch 
welche einer der beiden Standorte verkleinert oder gar aufgelöst werden soll. 

• Die konkrete Ausgestaltung der Zusammenlegung würde den Hochschulen obliegen. 
• Für die TU Kaiserslautern bedeutet eine Zusammenlegung die Möglichkeit, eine starke 

technische Universität zu werden und sich somit mit anderen deutschen TUs messen zu 
können. 

• Die momentan in Verhandlung stehende Verstetigung des Hochschulpakts soll ab 2021 
greifen.  
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• Unabhängig davon, welche Entscheidung das Ministerium trifft, sollen sich für die     
Studierenden am Campus Landau keine wesentlichen Veränderungen in naher Zukunft     
abzeichnen.  

Die studentischen Vertreter*innen des Campus Landau, Ann-Kathrin Rudy & Paul Klär (AStA   
Vorsitz), Hannah Trippner & Sonja Sievers (studentische Senatsmitglieder), Laura Kurz & Lukas 
Körner (Studentische Senatsmitglieder der vorherigen Legislatur), sind am 10. Januar 2019 der   
Einladung des Staatssekretärs des Wissenschaftsministerium Mainz, Prof. Dr. Salvatore Barbaro, zu 
einem Gespräch über die Zukunft des Standortes Landau gefolgt. „Seit der Veröffentlichung des 
Hochschulzukunftsprogramms steht die Frage im Raum, ob das Modell Koblenz-Landau noch zeit-
gemäß ist oder ob eine Fusion der TU Kaiserslautern mit dem Standort Landau eine sinnvollere  
Alternative darstellt. Bei Herrn Barbaros Besuch am 11. Dezember im Senat der Universität       
Koblenz-Landau hieß es, dass es vom Ministerium bezüglich der Trennungsfrage erst eine          
Entscheidung geben soll, wenn es blüht“, so Laura Kurz. An seiner Aussage über den Zeitpunkt  
einer endgültigen Entscheidung änderte Herr Barbaro nichts. Er versicherte aber, dass man bis zu 
der Entscheidungsbekanntgabe eher von Tagen und Wochen sprechen könne, als von Monaten und 
dem Ministerium selbst daran gelegen sei, bald eine Entscheidung zu fällen. 

Welches Interesse hat das Ministerium an einer Umstrukturierung? 

Paul Klär stellt fest: „Alles deutet darauf hin, dass das MWWK die Technische Universität Kaisers-
lautern für das Land Rheinland-Pfalz stärken möchte, sodass sie in der Liga der Top 9 Technischen 
Universitäten in Deutschland mitspielen kann. Damit die TU Kaiserslautern die potenzielle TU10 
werden kann, braucht sie, wie es die führenden  TUs  vorweisen, neben ihrem technischen Stand-
bein, ebenfalls ein gutes geisteswissenschaftliches Standbein sowie eine vorzeigbare Lehramtsaus-
bildung. Neben diesem vordergründigen Aspekt des Ministeriums, erachtet Herr Barbaro einen    
Zusammenschluss der TU Kaiserslautern und unserem Campus Landau auch bezüglich der regiona-
len Nähe sowie der Ergänzung des Studienangebots als sinnvoll.“  

Doch was ist diese Stärkung Landaus konkret? Was bringt Landau ein neues Bündnis? 

„Betont wurde bereits in der letzten Senatssitzung, dass es sich bei einer strukturellen Veränderung 
nicht um eine Sparmaßnahme handle. Man habe im Ministerium in letzter Zeit wahrgenommen, 
dass sich der Standort Landau gut entwickelt hat. In der Fusion wird das Potenzial gesehen, diese 
positive Entwicklung, gerade im Bereich Forschung, weiter voran zu treiben. Die Leitung und  
Verwaltung des bisherigen Konstrukts Koblenz-Landau, mit einem separaten Sitz in Mainz, wurde 
bereits vom Expertenbericht Hochschulzukunftsprogramm stark kritisiert. Bei einer Zusammen- 
legung würde das Ministerium mit den Hochschulen in dieser Hinsicht ein praktikableres Konzept 
ausarbeiten“, erwähnt Laura Kurz. 
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Sonja Sievers erklärt: „Auf weitere konkrete Vorteile für Landau bei einem Partnerwechsel ging der 
Staatssekretär nicht weiter ein. Vorteile müssten Landau und Kaiserslautern bei der Ausgestaltung 
eines Fusionsprozesses mit der Mindestdauer von 2 Jahren für sich selbst ermitteln. Gerade dieser 
Punkt erschwert es uns studentischen Vertreter*innen eine Position für die Zukunft des Campus 
Landau zu entwickeln.“ 

„Neben den Benefits, die Herr Barbaro in der „Universität der Pfalz“ (Arbeitstitel) sieht, gab er 
auch zu, dass dadurch nicht automatisch die eingesessenen Probleme in Landau, wie zum Beispiel 
Raummangel, gelöst werden. Das sind Baustellen, die mit einem neuen Hochschulpaktes angegan-
gen werden können. Von einem Modell des Hochschulpakts wie bisher, Mittel vom Land pro  
Hochschulerstsemester an der Uni, wird nach aktuellem Diskussionsstand zwischen Bund und   
Ländern Abstand genommen. Eine ebenfalls wesentliche Änderung im zukünftigen Hochschulpakt, 
wird eine unbefristete Laufzeit sein, wodurch die Hochschulen andere Planungsmöglichkeiten    
bekommen sollen.“, gibt Lukas Körner an. 

„Sicher ist, dass diese Strukturfrage für alle Beteiligten eine große Herausforderung und Ungewiss-
heit darstellt, da viele unvorhersehbare Veränderungen mit einer möglichen Fusion einhergehen. 
Die Auswirkungen sind bereits jetzt zu spüren. Die Ungewissheit hat dazu geführt, dass bereits 
Verwaltungsmitarbeiter*innen in Mainz gegangen  und wichtige Verwaltungspositionen dadurch 
unbesetzt sind. Zudem wird auch in Berufungsverfahren von Bewerber*innen nach der aktuellen 
Situation sowie der Zukunft des Standorts Landau gefragt. Diese Faktoren machen die Universität 
Koblenz-Landau auch für den wissenschaftlichen sowie nicht-wissenschaftlichen Nachwuchs sehr 
unattraktiv. Am Ende haben diese Verkettungen von Missständen auch spürbare Auswirkungen auf 
die Studierendenschaft, weshalb es dringend notwendig ist, eine Entscheidung inklusive Um-       
setzungskonzept vom Ministerium so schnell wie möglich präsentiert zu bekommen“, verdeutlicht 
Hannah Trippner.  

Ein weiteres Gespräch soll zeitnah, nach Bekanntgabe einer Entscheidung, stattfinden. „Die        
Studierendenschaft kann sich sicher sein, dass wir keine Möglichkeit auslassen werden, uns an 
kommenden Prozessen zu beteiligen und unsere studentischen Interessen am Campus Landau zu 
vertreten. Darüber hinaus sind wir als Studierendenvertretung Landau sehr an einer engeren Zu-
sammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium interessiert“ versichert Ann-Kathrin Rudy. 
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