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Fördern und beraten 
Die DFG als Vermittler und Vertreter der Wissenschaften

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als gewissermaßen natürli-
che Interessenvertretung der Wissenschaft in Deutschland zu bezeichnen, 
ist weder selbstgefällige Anmaßung noch unstatthafte Inanspruchnahme 
eines allgemein-politischen Mandats. Beides ist auch gar nicht notwendig. 
Denn auch die Vertretung der Interessen der Wissenschaft, sei es gegen-
über der Politik oder anderen gesellschaftlichen Teilsystemen, ist Aus-
druck der Verfasstheit und der Aufgabe der DFG – als größter Forschungs-
förderorganisation und zugleich zentraler Selbstverwaltungsorganisation 
der Wissenschaft hierzulande.

Als solche ist die DFG in der privatrechtlichen Form eines Vereins organisiert, 

getragen von ihren Mitgliedseinrichtungen (vor allem Universitäten, außeruni-

versitäre Forschungsorganisationen und wissenschaftliche Akademien) und 

geprägt von ihrer ständigen Rückkoppelung an die wissenschaftlichen Com-

munities. Diese erfolgt nicht zuletzt durch die Zehntausenden Wissenschaftler, 

die als Antragsteller, Gutachter und als Mitglieder in den Gremien innerhalb der 

DFG agieren und mit ihr interagieren. Kennzeichnend für die DFG ist schließ-

lich das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik, letztere in der Rolle der 

Zuwendungsgeber, aber auch der legislativen und exekutiven Entscheidungsge-

walt hinsichtlich der Rahmenbedingungen von Wissenschaft und Wissenschaftssystem. All dies 

legitimiert die Interessenvertretung der Wissenschaft durch die DFG und macht sie zugleich in 

besonderer Weise möglich.

Diese Interessenvertretung findet auf vielfältigste Weise statt. Sie ist im weiteren Sinne bereits 

eng an die Kernaufgabe der DFG gebunden, welche die seit der Neugründung der DFG 1951 

gültige Satzung in ihrem ersten Satz als „Zweck des Vereins“ so formuliert: „Die Deutsche For-

schungsgemeinschaft dient der Wissenschaft in allen ihren Zweigen durch die finanzielle Un-

terstützung von Forschungsaufgaben […].“ Im Grunde ist jede solche finanzielle Unterstützung, 

sprich: jede Förderung eines Forschungsprojekts durch die DFG, eine Vertretung von Interessen 

der Wissenschaft. Nicht nur dass jede Förderung im Interesse der Klärung wissenschaftlicher 

Fragen und der Erlangung wissenschaftlicher Erkenntnis stattfindet. Sie erfolgt vielmehr auch 

ausschließlich auf der Grundlage wissenschaftlicher Qualitätskriterien und wissenschaftlicher 

Relevanzen – und diese wissenschaftlichen Relevanzen können mit politischen, ökonomischen, 

sozialen oder anderen Relevanzen übereinstimmen, müssen es aber nicht.

Dass Wissenschaft und Politik in den Bewilligungsgremien der DFG zumeist einhellig über die 

Förderungen entscheiden, belegt nicht nur das hohe Vertrauen der Politik in die Wissenschaft, 

sondern auch die hohe Qualität dieser wissenschaftsgeleiteten Interessenvertretung.

Mehr als 18.000 Förderanträge, rund 7.000 neubewilligte Förderprojekte und insgesamt über 

30.000 geförderte Projekte – alleine diese Zahlen aus dem Jahr 2012 mögen die Dimension 

dieser ganz alltäglichen Interessenvertretung aufzeigen.

Politikberatung als Interessenvertretung: Mit der soge-
nannten „MAK/BAT-Liste“ liefert die DFG-Senatskommis-
sion zur Prüfung gesundheitlicher Arbeitsstoffe der Politik 
Höchstwerte, „bis zu denen Gase, Dämpfe, Aerosole und 
andere Stoffe am Arbeitsplatz und in biologischem Mate-
rial vorliegen dürfen, ohne die Gesundheit zu beeinträch-
tigen“.
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Auch Politikberatung ist Interessenvertretung
Ebenfalls in der Satzung der DFG wird die Interessenvertretung der Wissenschaft sodann in die 

konkrete Form der Politikberatung gefasst. „Sie [die DFG] berät Parlament und Behörden in wis-

senschaftlichen Fragen“, heißt es erneut in Paragraf 1. Dies hat bis heute nur insofern eine 

Abwandlung erfahren, als die Beratung über die legislative und administrative Ebene hinaus nun 

allen Ebenen und Einrichtungen des politischen Systems gilt. Diese Beratung findet auf zwei 

großen Feldern statt: zum einen dort, wo die Politik einen Bedarf dafür feststellt, zum anderen, 

wo die DFG einen Bedarf bei der Politik konstatiert. 

Der von der Politik formulierte Beratungsbedarf betrifft vor allem politische, rechtliche, ökono-

mische oder andere Fragestellungen, die – so die der Politik und der Wissenschaft gemeinsame 

Annahme – nur oder jedenfalls besser auf der Grundlage wissenschaftlicher Expertise gelöst 

werden können. Hierzu zählen etwa Fragen des Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzes.

Ein gutes Beispiel für konkrete Politikberatung durch die DFG liefert die DFG-Senatskommission 

zur Prüfung gesundheitlicher Arbeitsstoffe. Sie übergibt dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales jährlich die sogenannte „MAK/BAT-Liste“ mit Höchstwerten, bis zu denen Gase, Dämp-

fe, Aerosole und andere Stoffe am Arbeitsplatz und in biologischem Material vorliegen dürfen, 

ohne die Gesundheit zu beeinträchtigen. Das Ministerium legt auf dieser Grundlage verbindliche 

„maximale Arbeitsplatzkonzentrationen“ fest – ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit von Milli-

onen von Beschäftigten. Auch andere DFG-Senatskommissionen wie die zur gesundheitlichen 

Bewertung von Lebensmitteln beraten Ministerien, Parlamente oder Behörden mit Empfehlun-

gen oder durch die Beantwortung konkreter Anfragen.

Das größere Feld der Politikberatung liegt jedoch dort, wo die DFG selbst die Initiative ergreift. 

Hierbei geht es zunächst oft um rein wissenschaftliche Fragestellungen oder darum, der Poli-

tik den wissenschaftlichen Fortschritt auf bestimmten Gebieten aufzuzeigen oder sie überhaupt 

erst auf neue, besonders vielversprechende Forschungsfelder aufmerksam zu machen. Das 

Grundanliegen ist hier zunächst also die Information der Politik durch die Wissenschaft.

Empfehlungen und Erwartungen
Vielfach ergibt sich jedoch auch aus den wissenschaftlichen Fragen selbst ein politischer oder 

administrativer Regelungsbedarf, etwa weil gesetzliche Regelungen fehlen oder bestehende 

oder geplante Regelungen die Wissenschaft und ihre Arbeit in negativer Weise beeinflussen oder 

beeinflussen könnten. Dann verbindet sich mit der Information der Politik durch die Wissen-

schaft die Formulierung von Empfehlungen, die durchaus auch den Charakter von Erwartungen 

annehmen können – und gehen Politikberatung und klassisches Lobbying oftmals ineinander 

über. Das Gleiche ist bei Diskussionen um politisch, gesellschaftlich und/oder ethisch umstritte-

ne Forschungsfelder oder um Strukturfragen der Wissenschaft und des Wissenschaftssystems 

der Fall. Hier wie dort sind möglichst wissenschaftsadäquate Rahmenbedingungen Ziel der Inte-

ressenvertretung.

Auf diesen Feldern hat die DFG in den zurückliegenden Jahren mit einer ganzen Reihe von Ini-

tiativen, Stellungnahmen, Empfehlungen und Positionspapieren von sich aus die Interessen der 

Wissenschaft vertreten. Sie spannen einen weiten Bogen von Tierversuchen in der Forschung 

(Senatskommission für tierexperimentelle Forschung, 2004) über die „prädiktive genetische Di-

agnostik“ (Senatskommission für Grundsatzfragen der Gentechnik, 2003) oder das „Biobankge-

setz“ (Senatskommissionen für Klinische Forschung und für Grundsatzfragen der Genforschung, 

2011) bis hin zur „Synthetischen Biologie“ (Positionspapier der DFG gemeinsam mit Acatech 

und Leopoldina, 2009). Eine sicherlich besondere Bedeutung hatten die drei Stellungnahmen zur 
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Stammzellforschung (Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung, 1999, 2001, 

2006), die nicht nur eine kontroverse Diskussion in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft über 

die Möglichkeiten und Grenzen dieses Forschungsfeldes auslösten, sondern auch den politisch-

legislativen Beratungs- und Entscheidungsprozess um ein Stammzellgesetz und um dessen 

spätere Novellierung maßgeblich beeinflussten, ja in mancher Weise erst in Gang setzten.

Bei den strukturpolitischen Themen des Wissenschaftssystems sind vor allem die schon 1997 

vorgelegten und 2013 überarbeiteten „Empfehlungen zur Sicherung guter wissenschaftlicher 

Praxis“ zu nennen, aber ebenso die Stellungnahmen und Empfehlungen zur Förderung des wis-

senschaftlichen Nachwuchs und zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz, zu Open Access, zur wis-

senschaftlichen Literaturversorgung oder zur wissenschaftlichen Ausbildung von Medizinern.

So vielfältig die Formen und Themen der Interessenvertretung der Wissenschaft, so vielfältig 

auch die Instrumente, derer sich die DFG hierfür bedient. Zu den klassischen Veröffentlichungs-

formaten der Empfehlungen und Stellungnahmen sind verstärkt dialogische Formate wie Par-

lamentarische Abende, Rund- und Fachgespräche gekommen, die Wissenschaft und Politik 

zusammenbringen. Immer schon existent, jedoch ebenfalls intensiver geworden ist der direkte 

Dialog von DFG-Entscheidungsträgern, insbesondere des Vorstands, mit den politischen Ent-

scheidungsträgern in Legislative, Exekutive und Parteien auf Bundes- und Länderebene. Und zu 

der Interessenvertretung der DFG kommen zunehmend auch Gemeinschaftsaktionen hinzu – mit 

einzelnen anderen Forschungs- und Förderorganisationen oder auch in der Allianz der Wissen-

schaftsorganisationen.

Zwischen Bonn, Berlin, Brüssel und Beijing
Gewachsen ist auch die Zahl der Orte, an denen und von denen aus die DFG ihre Rolle als Inter-

essenvertretung wahrnimmt. Als Sitz des Vereins und der Geschäftsstelle mit ihren mehr als 750 

Mitarbeitern sowie als der Ort, an dem die meisten Gremiensitzungen stattfinden und Förderent-

scheidungen fallen, spielt die Wissenschaftsstadt Bonn weiterhin die zentrale Rolle. Auch über 

ihre weltweiten Repräsentanzen in Beijing, Washington, New York, Moskau, Tokio, New Delhi 

und São Paolo vertritt die DFG die Interessen der Wissenschaft, wenn es um gemeinsame For-

schungsprojekte und um Kontakte mit der Politik des jeweiligen Landes geht. Auf europäischer 

Ebene ist Brüssel die erste Adresse. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik am 

Sitz von Regierung, Parlament, Landesvertretungen und Parteizentralen und als Verbindungs-

glied zu den Akteuren im wissenschaftspolitischen Feld in Deutschland agiert schließlich das 

Berliner Büro der DFG. 

All diese, in ihrer Vielfalt und Intensität hier nur zu umreißenden Aktivitäten finden immer unter einer 

Grundannahme statt: dass es die Interessen der Wissenschaft ebenso wenig gibt wie die Wissen-

schaft selbst. Beide sind Einheitsfiktionen, die sich in der Realität immer wieder neu und anders 

sortieren – sei es nach Disziplinen und Fächern, Themen und Fragen oder Akteuren und Kontexten. 

Doch auch dies schränkt die Rolle und Bedeutung der DFG als Interessenvertretung der Wissen-

schaft nicht ein, deckt gerade die DFG das beschriebene Spektrum doch denkbar breit ab.
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