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Markus Lemmens

Reflexion eines Erfolgsmodells  
Kooperationen zwischen Wissenschaft & Wirtschaft sind als Instrument etabliert  – dennoch nimmt die 
Bedeutung privater Drittmittel bei Hochschulen ab

Die private Hand investiert in die deutsche Forschung. Die bislang überwiegend positiv be-
wertete Praxis hat auch Kritiker. Hochschulwatch.de, eine Initiative, die nach eigenen An-
gaben zur Transparenz über die Geldflüsse zwischen Hochschulen und Unternehmen bei-
tragen möchte, gehört dazu. Deren Angaben deuten auf einen Zuwachs an Industriemitteln. 
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (SV) bezieht die Gegenposition. Er belegt 
aktuell sogar einen Bedeutungsverlust privater Drittmittel gemessen am Gesamtvolumen. 
Hochschulen erhielten 2011 zum Beispiel deutlich weniger Geld als noch sechs Jahre zuvor.  
In den USA läuft eine ähnliche Diskussion über die Grundlagen der Zusammenarbeit. US-
Einrichtungen werben im Vergleich zu Deutschland viel offensiver um private Finanzpartner 
– dort gibt es aber ebenso die Sorge, schleichend einem zu starken Privateinfluss ausgesetzt 
zu sein. Deshalb versuchen amerikanische Forschungseinrichtungen die Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft klar zu regeln. Was stimmt nun?

Immer mehr Geld fließt aus der Wirtschaft in die deutschen Hochschulen. Das führt die Seite 

Hochschulwatch an. Sie sorgt sich um die Transparenz im Land und schreibt im Frühjahr 2015: 

Grenzen zwischen Freiraum und Einfluss spiegeln  
den akademischen Konflikt einer engen Kooperation  
von Wissenschaft und Wirtschaft. Eine Standortbestim-
mung ist von Zeit zu Zeit erforderlich.
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„Mehr als 1,3 Milliarden Euro fließen aus der gewerblichen Wirtschaft jedes Jahr an deutsche 

Hochschulen – Tendenz stark steigend. Versuchen Unternehmen damit, Einfluss auf die Wissen-

schaft zu nehmen? Ist die Freiheit von Forschung und Lehre in Gefahr?“ 

Rückgang auf ein historisches Tief
Die jüngste SV-Erhebung, der Faktencheck zur Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissen-

schaft, legt andere Zahlen vor. Es heißt in einer SV-Darstellung: „Für deutsche Hochschulen 

spielt die deutsche Wirtschaft bei der Drittmitteleinwerbung eine immer geringere Rolle. Im Jahr 

2005 lag der Anteil der Drittmittel aus der Wirtschaft bei gut 28 Prozent. Seitdem geht er kon-

tinuierlich zurück. Im Jahr 2012 ist er mit knapp 20 Prozent auf ein historisches Tief gefallen.“ 

Ähnlich sei – so der SV weiter – der Trend bei den Stiftungsprofessuren: Während es 2009 noch 

563 von Unternehmen eingerichtete Lehrstühle gegeben habe, seien es 2012 nur noch 514. 

Insgesamt liege der Anteil der Wirtschaft an der Gesamtfinanzierung der Hochschulen seit Jahr-

zehnten stabil unter 5 Prozent, aktuell seien es 4,4 Prozent. 

Ein Blick über den Atlantik: Ausgehend von finanziellen Engpässen in US Colleges und Universitä-

ten und ebenso deutlichen Sparrunden bei Forschungsförderern seit der beginnenden Finanzkrise 

2008 haben Mittel aus Kooperationen und privaten Quellen eine wichtiger werdende Entlastungs-

funktion. Die öffentlichen Zuwendungen beispielsweise an staatlichen Universitäten sind in den 

vergangenen Jahren auf unter 25 Prozent gesunken. Die National Science Foundation – die 2015 

über 7,3 Milliarden US Dollar verfügt (2014: 7,1 Milliarden Dollar, ein Plus von 1,2 Prozent) – zeigt 

zwar wieder leicht ansteigende öffentliche Mittel; aber die Tendenz der vergangenen Jahre, für 

die US-Wissenschaft wieder mehr auszugeben, wird damit nicht grundlegend umgekehrt.

Junge US-Wissenschaftler, die auch immer seltener den planbaren Karriereweg über ein Tenure-

Track beschreiten können, sehen prinzipiell im Engagement der Wirtschaft Chancen. Gleichwohl 

halten die renommierten Institutionen eine Trennung von Forschung und Verwertung für existen-

ziell wichtig. Bei aller wirtschaftlichen Orientierung, die amerikanische Institutionen ausstrahlen, 

gibt es häufig ein detailliertes Regelwerk.

Akademische Freiheit – auch in den USA ein hohes Gut
Transparenz ist Plicht. Am MIT – dem Massachusetts Institute of Technology in Boston – gilt 

zum Beispiel, dass ein Engagement in der Wirtschaft die Reputation der Forschung nicht negativ 

berühren darf. Über das Industrial Liason Program (MIT ILP) existiert ein strukturiertes Vorgehen. 

Koordiniert vom Industrial Liaison Officer finden die Firmen den Weg in das MIT. Die Anbahnung 

der Kontakte ist in Stufen unterteilt, die zunächst „privaten“ Charakter haben und immer inten-

siver werden, je nach Interessenlage der Wissenschaft. Hierbei achtet das MIT-Management da-

rauf, dass sowohl Verwertungsinteressen der Wissenschaft als auch die Freiheit der Forschung, 

Themen selbst zu setzen, gewahrt werden.

Die Marke MIT begründet sicher das Selbstbewusstsein im Umgang mit privaten Partnern. Aber 

auch kleinere Institute schauen genau auf die feine Grenzziehung, die bei Kooperationen und der 

Akquisition von Mitteln aufrechterhalten werden muss.

Junge US-Wissenschaftler sind überwiegend sehr offen für die Kooperation mit der privaten Hand. 

Peter Habertz, Technology Development Officer im Scripps Research Institute mit biomedizinischem 

Schwerpunkt und viele Tausend Kilometer gen Westen vom MIT in Bosten entfernt, arbeitet in La 

Jolla, Kalifornien. Er erklärt die mit einer engen Verbindung zur Pharmawirtschaft verbundenen 

Möglichkeiten für seine Einrichtung. Ohne die Pharmawirtschaft ginge es nicht. Auf die Grenzen der 
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Vermarktung macht der gebürtige Österreicher aber ebenso aufmerksam. Da die öffentliche Finan-

zierung der Grundlagenforschung in den USA abnehme, seien diese Alternativen erforderlich.

Die zwei Scripps Institute sind in den Biowissenschaften aktiv. Neben dem in La Jolla ist ein 

weiteres in Florida angesiedelt, beide suchen aus der Grundlagenforschung heraus ständig nach 

verwertbaren Forschungsergebnissen. Als Non Profit-Organisation unterhält das in der Nähe von 

San Diego beheimatete Institute eine enge Verbindung zur Pharmaindustrie. Strategische Allian-

zen sind die Grundpfeiler. „Die Freiheit der Forschung wird aber sehr respektiert – auch von der 

Industrie“, erklärt Habertz.

Welcome back Kultur – Wissenschaftler können zurückkehren
Die Unternehmen benötigten nach Harbertz-Darstellung die Grundlagenforschung. Auch in den 

USA ist sie für die Privatwirtschaft viel zu teuer, würden Firmen darin selbst investieren. Er er-

gänzt: „Wir pflegen deshalb eine welcome back Kultur.“ Das sei für Wissenschaftler, die in Pro-

jekten mit der Industrie zeitweise arbeiteten, wichtig. Denn eine Rückkehr aus der Industrie in 

die Forschung sei nicht immer leicht.

Ähnlich der Politik des MIT ist ein Wirtschaftsengagement bei Scripps möglich. Aber auf eine 

transparente Trennung der Bereiche während den Kooperationen wird geachtet, sodass eine po-

tenzielle Einflussnahme schon prinzipiell unterbunden wird. Hierbei zeigen sich die Amerikaner 

pragmatischer als vielleicht deutsche Vertreter. Habertz: „Um Firmengeld zu erhalten, brauchen 

wir eine Beziehung zur Industrie, müssen miteinander reden.“ Darin eine Einflussnahme zu 

sehen, sei falsch. Aber selbstverständlich beziehen beide Seiten die Meinungen ihrer Partner ein. 

Deutsche Debatte – von Hochschulwatch bis zur Max-Planck-Gesellschaft
Die Diskussion um das Verhältnis Wissenschaft-Wirtschaft steht vor allem im Zusammenhang mit 

unklaren finanziellen Perspektiven für die Universitäten. „Denken und handeln Universitäten immer 

stärker nach übertriebenen ökonomischen Prinzipien? Orientieren sich Wissenschaftler zu oft an 

kurzatmigen Förderprogrammen? Und ist die Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen 

und der Industrie noch im Lot?“ Diese Fragen stellt Ende Februar auch eine Podiumsdiskussion an 

der Technischen Universität Darmstadt in den Raum. Ihr Präsident Hans Jürgen Prömel verlangt, es 

müsse die Entwicklung gestoppt werden, dass Exzellenzprojekte der Universitäten nach Ablauf der 

Förderung in außeruniversitäre Einrichtungen überführt und dort finanziell langfristig abgesichert 

werden. Dadurch könnten Universitäten ausbluten und die Besten verlieren.

Die deutsche Diskussion passt in die Zeit. Auch wenn die finanziellen Summen, mit denen deutsche 

Spender oder Unternehmen in der Wissenschaft aktiv sind, Lichtjahre von den Beiträgen amerikani-

scher Förderer entfernt sind. So sind die Motive, die die US-Investitionen und die deutschen Koope-

rationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft kritisch zu reflektieren beginnen, ähnlich.

Der Tendenz nach hat die New York Times vor einem Jahr eine mit Hochschulwatch vergleich-

bare Aussage getroffen. Der Beitrag von William J. Broadmarch zeichnet beispielhaft nach, wie 

„Großinvestoren“ die US-Forschung entdeckt haben. Die fehlende Balance zu ausgleichenden 

staatlichen Mitteln macht dem Autor buchstäblich Angst. Der Titel des Beitrages fällt deshalb 

provokant aus: „Billionaires with big ideas are privatizing American Science“.

Keinen Pauschalverdacht formulieren
Hochschulwatch regt in jedem Fall an. Das verneint auch der Präsident der Hochschulrektoren-

konferenz Horst Hippler nicht. Er warnt aber gleichzeitig vor einem Generalverdacht, unter den 

das Engagement der Industrie gestellt werde. Er deutet aber auch an, dass Transparenz wichtig 

Die Diskussion um das 
Verhältnis Wissenschaft-
Wirtschaft steht vor allem 
im Zusammenhang mit 
unklaren finanziellen  
Perspektiven für die Uni-
versitäten.

”



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2015

 Einführung  17

sei, um den Freiraum Wissenschaft zu erhalten. Bernhard Kempen, Präsident des Deutschen 

Hochschulverbandes, verweist grundsätzlich auf gut funktionierende Stiftungslehrstühle, die die 

Wirtschaft finanziere. Eine größtmögliche Transparenz ist ihm jedoch ebenso wichtig, um Mittel-

flüsse nachvollziehbar zu machen.

Die Regierungspolitik relativiert die Diskussion: „Wenn die Wirtschaft ihr Engagement an den 

Hochschulen in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat, stimmt die Richtung zwar. Gemessen 

an den jährlichen Gesamtkosten der Hochschulen von rund 30 Milliarden Euro läge ein wirklich 

angemessener Beitrag aber deutlich höher." Darauf machen der bildungs- und forschungspoli-

tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Rupprecht, und die für das Deutsch-

land-Stipendium zuständige Berichterstatterin und Parteikollegin Sybille Benning aufmerksam. 

Und sie gehen weiter, fordern ein noch größeres Engagement der Unternehmen bei der Finan-

zierung der Hochschulen. „Wer bestellt, bezahlt. Das gilt ganz selbstverständlich im Berufsbil-

dungssystem. Die Betriebe stellen Lehrlinge ein und finanzieren deren Ausbildung. So sorgen sie 

für Fachkräftenachwuchs in ihren Berufszweigen. Je mehr Akademiker die Unternehmen ein-

stellen, umso mehr müssen sie auch die Kosten für das Hochschulsystem mittragen.“

Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, beklagt auch, dass die Wirtschaft noch 

zu wenig in wissenschaftliche Einrichtungen wie Hochschulen investiert. Er sagt in einem seiner 

ersten Interviews als Präsident vor einem knappen Jahr: „Die Bereitschaft der Industrie, in derartige 

Think Tanks zu investieren, ist heute leider äußerst gering. Dabei zeigen Beispiele wie die berühm-

ten Bell Labs in den USA, wie erfolgreich und profitabel das auch für die Industrie sein kann.“

Wieder ein Blick zurück in die USA. Die Purdue University, West Lafayett Indiana, pflegt enge 

Beziehungen zu ausgewählten Unternehmen. Im vergangenen Jahr wurde die Partnerschaft mit 

dem Autobauer Chrysler amerikaweit diskutiert, weil viel Geld im Spiel ist. Suresh Garimella, 

Purdue’s Chief Global Affairs Officer, sagt: „The announcement we are making is about a good 

number of projects that we’ll be doing in relatively deep research for Chrysler in areas of their 

need“. Die 1,2 Millionen Dollar fließen von Chrysler, „in hopes of enhancing the company’s ma-

nufacturing process“. Der Global Affairs Chef unterstreicht: „There is also hope for opportunities 

for the people of Purdue and Chrysler“.

Auch Purdue hat ein Regelwerk etabliert. Im Corporate Partnership Grundsatz heißt es: „Purdue 

is committed to developing partnerships that provide companies with opportunities for collabo-

rations in research and education, faculty sabbaticals, reverse sabbaticals, student internships 

and coops, targeted student recruitment of domestic and international students sponsorship of 

research projects. In addition, these partnerships may include licensing of Purdue Intellectual 

Property, connecting to Purdue Research Park (start-up incubator), Discovery Park (translating 

research to commercialization) and Indiana businesses“.

Fazit
Unter dem Begriff der Third Generation University entwickeln vor allem jüngere Universitären 

weltweit ihr anwendungsnahes Profil. Sie befähigen ihre Studierenden, mit Kompetenzen für die 

Arbeitsmärkte der Zukunft attraktiv zu sein. In einer Verwertung der durch die Forschung ge-

wonnenen Erkenntnisse liegt das wesentliche Merkmal dieser Hochschulstrategie. Grenzlinien 

zwischen Freiraum und Einfluss spielen immer eine Rolle. Einer der Väter des Begriffs ist Jo-

hann G. Wisema, Professor Emeritus of Innovation and Entrepreneurship der Delft University of 

Technology, Niederlande. Wisema kennt den akademischen Konflikt, sieht aber keine Alternative. 

Denn die Überführung des originären Wissens in die Anwendung werde zu einem Erfolgskriteri-

um. Das setze eine enge Kooperation von Industrie und Wissenschaft voraus.
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