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‚Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken‘ - Mehr Sicherheit, doch zu welchem Preis? 

 

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf stellte heute die verstetigte Ausgestaltung des 

Hochschulpaktes für Rheinland-Pfalz vor. Da die sich hieraus ergebende Mittelverteilung bei den 

betreffenden Hochschulen für ständige Ungewissheit sorgte, freut sich die Studierendenschaft 

Landau über die heute vorgestellten Pläne, möchte aber auch auf weiterhin kritische Punkte 

hinweisen. 

 

„Wir begrüßen es sehr, dass ein Großteil der Hochschulpaktmittel verstetigt wird. Das lässt nach 
jahrelanger Befristung von Verträgen eine für die Entwicklung von Hochschulen notwendige 

Planbarkeit endlich zu. Hieraus ergeben sich nicht nur positive Auswirkungen auf die Lehre, 

sondern auch mehr Sicherheit für die Hochschulen und deren Beschäftigte.", meint Ann-Kathrin 

Rudy, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) Landau. Sie mahnt jedoch zur 

Vorsicht: „Die Bedingungen des nun bald auslaufenden Bund-Länder-Paktes hat die Universität 

Koblenz-Landau zu einer rasant wachsenden Universität gemacht, da die Finanzierung vor allem 

auf der Zahl neu eingeschriebener Hochschulerstsemester basierte. Die finanziellen und 

personellen Ressourcen beliefen sich trotzdem auf ein Minimum. Wenn sich die Parameter der 

Mittelverteilung nun ändern, müssen die Gelder, die der Universität dann wegbrechen, dringend 

an anderer Stelle kompensiert werden." 

 

„Hier liegt auch das Problem“, ergänzt Paul Klär, ebenfalls Vorsitzender des AStA Landau: „Der 
‚Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken‘ soll stetig Geld zur Verbesserung der Studien- und 

Lehrbedingungen zur Verfügung stellen. Das Geld aus dem vergangenen als auch dem zukünftigen 

Hochschulpakt wird an der Universität Koblenz-Landau allerdings dafür benötigt, den aktuellen 

Universitätsbetrieb am Laufen halten zu können. Hier steht das Land eigentlich in der Pflicht, 

dieses Geld unabhängig vom neuen Bund-Länder-Pakt zur Verfügung zu stellen, insbesondere  
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durch eine Erhöhung der Grundfinanzierung. Es kann auf Dauer nicht das Konzept einer stabilen 

Hochschulfinanzierung sein, sich größtenteils auf den Bund-Länder-Pakten auszuruhen. Eine solide 

und verlässliche Grundfinanzierung der rheinland-pfälzischen Hochschulen durch das Land muss 

weiterhin unser aller Ziel sein." 

 

„Sollten in Zukunft weniger finanzielle Mittel vom Land an die Universität Koblenz-Landau gehen, 

würde das zwangsläufig bedeuten, dass Studienplätze eingespart werden müssten oder die 

Qualität von Studium und Lehre sinken würde. Letzteres wäre an sich schon paradox, wenn man 

sich das Ziel des neuen Paktes anschaut. Wir warnen auch vor einer Reduktion der Studienplätze 

an unserer Universität. Wir sind Bildungsstätte für die meisten zukünftigen Lehrkräfte in 

Rheinland-Pfalz. Angesichts des Lehrkräftemangels in ganz Deutschland wäre eine Reduktion 

dieser Studienplätze ein Schritt in die ganz falsche Richtung“ erklärt Hannah Trippner, studentische 
Senatorin der Universität Koblenz-Landau. 

 

"In allen Gesprächen mit Minister Wolf zur Hochschulstrukturreform stellten wir die große Frage 

ihrer Finanzierung. Dabei wurde immer wieder darauf verwiesen, dass eine Antwort erst nach 

Aushandlung des Hochschulpaktes gegeben werden könne", erläutert Lukas Körner, Referent für 

Hochschulpolitik des AStA Landau. "Für uns war immer klar und wird es weiterhin sein, dass diese 

beiden Themen nicht vermischt werden dürfen. Mittel des Hochschulpaktes dürfen nicht in die 

Strukturreform fließen, erst Recht nicht, wenn die beteiligten Hochschulen keine deutlichen 

Mittelerhöhungen zu erwarten haben. Für die finanziellen und personellen Mehrfachbelastungen 

der Universität Koblenz-Landau und der Technischen Universität Kaiserslautern müssen 

unverzüglich externe finanzielle Mittel durch das Land bereitgestellt und fair verteilt werden, um 

die jüngst erzielten Fortschritte in der Umstrukturierung nicht zu gefährden!" 


