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Forschungsförderung neu ausrichten 
Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin

Die Bundesregierung will das Grundgesetz 

ändern – und kaum einer beschwert sich. 

Zu Recht: Die Absicht, durch eine klei-

ne Ergänzung des Artikels 91b dem Bund 

zu gestatten, an den Hochschulen nicht 

nur „Vorhaben“, sondern auch „Einrich-

tungen“ zu finanzieren, stößt auf Zustim-

mung, auch bei der Leibniz-Gemeinschaft, 

selbst wenn ein Teil der Politik es lieber 

gesehen hätte, wenn nicht nur die Hoch-

schulen, sondern auch die Schulen ins 

Zentrum des fördernden Interesses des 

Bundes gerückt wären.

Der Entscheidungsdruck ist groß: Allen Betei-

ligten ist klar, dass es nicht einfach eine weitere 

Runde der zwischen Bund und Ländern vera-

bredeten Exzellenzinitiative würde geben kön-

nen. Allen ist aber auch klar, dass die Länder die 

Exzellenzprojekte aus schlichtem Geldmangel 

nicht einfach würden fortsetzen können. Finan-

znot fördert Einigungsbereitschaft. Dabei ist der 

Wunsch einiger Länder, einfach mehr Geld vom 

Bund überwiesen zu bekommen, ebenso nach-

vollziehbar, wie der Wunsch des Bundes, nicht 

einfach mit der Gießkanne durch die Lande zu 

ziehen. Verfassungsrechtlich ist es ohnehin eine 

Gratwanderung, liegt doch die Kulturhoheit in 

Deutschland bei den Ländern.

Die Leibniz-Gemeinschaft als Zusammen-

schluss jener Einrichtungen, auf deren gemein-

same Finanzierung sich Bund und Länder seit 

1949 verständigt haben, zeigt, wie eine wis-

senschaftsgeleitete – nämlich vom Wissen-

schaftsrat im Falle jedes einzelnen Instituts für 

gut befundene – finanzielle Kooperation aus-

sehen kann. Diese Form ließe sich selbst ohne 

Änderung des Artikels 91b ausbauen, um die 

Universitäten in ihren Stärken zu bekräftigen: 

Schon heute kooperieren die Leibniz-Institute 

und die Universitäten eng. 296 Professuren in 

Deutschland sind von Leibniz-Instituten und 

Universitäten gemeinsam berufen. Mehr als 

140 Labore werden gemeinsam genutzt, mehr 

als 3.500 Doktoranden an Leibniz-Instituten be-

treut. Diese Kooperationen würden durch eine 

Grundgesetzänderung erleichtert und vertieft. 

In ihrer organisatorischen Vielfalt, Flexibilität 

und operativen Selbstständigkeit könnten die 

Leibniz-Institute auch Vorbild für diejenigen 

Exzellenz  cluster sein, die es jetzt über die Exzel-

lenzinitiative hinaus zu verstetigen gilt.

Nun, nachdem die dritte und letzte Runde dieses 

Wettbewerbs entschieden ist, muss das Danach 

noch stärker in den Fokus der Debatte rücken. 

Die mit viel Geld aufgebauten Exzellenzcluster 

dürfen keine Investitionsruinen der Forschung-

spolitik werden. Die Situation der auslaufenden 

Finanzierung, vor der jetzt vereinzelte nicht weit-

er geförderte Graduiertenschulen, Exzellenzclus-

ter und Zukunftskonzepte stehen, wird 2017 auf 

alle Exzellenzprojekte zutreffen. Eine immense 

Herausforderung, die wir jetzt anpacken müs-

sen – die Änderung des Grundgesetzes kann ein 

Teilbeitrag zu Lösung des Problems sein.

Auch in ihrer thematischen Vielfalt kann die 

Leibniz-Gemeinschaft Referenzpunkt für die 

weitere Entwicklung sein. Eine akademische 

Verengung auf wenige Forschungsfelder darf es 

nicht geben.

Die Leibniz-Gemeinschaft versteht sich nicht 

als Gegensatz zu den Hochschulen, sondern als 

sehr enge, auf gleicher Augenhöhe vernetzte 

universitätsnahe und universitätskomplementäre 

Forschung. „Leibniz auf dem Campus“ ist be-

reits heute Realität und könnte – mithilfe eines 

veränderten Artikels 91 b GG – noch weiter 

kreativ und innovativ entwickelt werden.

Dass auch auf dem Gebiet der schulischen Bil-

dung erheblicher Handlungsbedarf besteht, um 

die Zukunftsfähigkeit Deutschlands weiter zu 

gewährleisten, steht außer Frage. Ich plädiere 

aber dafür, die Organisation der Forschungs-

förderung nicht mit der der schulischen Bildung 

zu verknüpfen, um nicht an der Überkomplexität 

des Problems zu scheitern. Letztendlich steht 

Deutschland vor der entscheidenden Frage, wie 

viel Föderalismus können wir uns in einer glo-

balisierten Welt leisten. Der Föderalismus lässt 

sich aber nicht im großen, allumfassenden Wurf 

reformieren. Deshalb sollten sich die politischen 

Akteure zu ihrer Verantwortung bekennen und 

ohne Rücksicht auf wahltaktische Erwägungen 

die Weichen der Forschungsförderung für die 

Zukunft stellen.
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