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Die Mär vom „Win-win“  
Ein Kommentar zur Verflechtung von Hochschulen und Wirtschaft

Hochschulen stellen Drittmittel als Chance für die Wissenschaft dar. Tat-
sächlich birgt die zunehmende Abhängigkeit von privaten Geldern Gefah-
ren für die Universitäten: Der Einfluss der Stifter auf Forschung und Lehre, 
der öffentliche Imageschaden aufgrund mangelnder Transparenz, und vor 
allem: die Benachteiligung wirtschaftsferner Fachbereiche.

Die Universität zu Köln ist ein schönes Anschauungsbeispiel dafür, wie Hochschu-

len und Unternehmen nicht kooperieren sollten. Seit 2008 fördert der Pharmakon-

zern Bayer die Krebs- und Herzforschung sowie die Ausbildung von Doktoranden 

mit jährlich sechsstelligen Beträgen. Welche Rechte sich Bayer im Gegenzug ge-

sichert hat, hält die Hochschule unter Verschluss. Eine Klage der „Cooperation-

gegen-BAYER-Gefahren“ wurde in erster Instanz abgewiesen. Derzeit prüft ein 

Revisionsgericht, ob die Universität die Verträge doch noch offen legen muss.

Egal, wie die Gerichte entscheiden: Die Geheimpolitik schadet der Wissenschaft. Dass eine 

Hochschule nicht erklären will, unter welchen Konditionen sie Unternehmensgelder annimmt, 

nährt den Verdacht, Wirtschaftskooperationen seien im Grunde reine Auftragsforschung. Ein ak-

tueller Fall an der Universität Mainz zeigt, dass zum Schutz solcher Verträge sogar bestehende 

Gesetze umgangen werden. Die Hochschule weigert sich, Verträge mit dem Arzneimittelkonzern 

Boehringer Ingelheim offen zu legen, obwohl sie das rheinland-pfälzische Informationsfreiheits-

gesetz dazu verpflichtet. Was beim Bürger hängen bleibt: Die Boehringer Ingelheim Stiftung hat 

der Hochschule bereits mehr als 150 Millionen gespendet, um die Forschung am Institut für 

Molekulare Biologie IMB zu unterstützen. Dort wird Genforschung betrieben, die für die Herstel-

lung von Medikamenten relevant ist. Welche Gegenleistung erhält der formell von der Stiftung 

getrennte Arzneimittel-Konzern für die „Spende“?

Kooperationen verlaufen überwiegend transparent und legal
Um nicht missverstanden zu werden: Die Kooperation zwischen Wirtschaft und Hochschulen ist 

unabdingbar für den Wirtschaftsstandort Deutschland und läuft sicherlich in vielen Fällen trans-

parent und in den allermeisten legal ab. Und ja: Es gibt unbestreitbar legitime Gründe, bei be-

stimmten Kooperationen wie in der Patentforschung Vertragsdetails zu schützen oder erst nach 

Ablauf der Kooperation zu veröffentlichen. Das erklärt jedoch nicht, warum Hochschulen und 

Wirtschaftspartner in vielen anderen Bereichen unwillig über die Details ihrer Zusammenarbeit 

sprechen. Die fehlende Transparenz wie in Köln oder Mainz birgt die Gefahr, eine a priori legiti-

me Zusammenarbeit zu diskreditieren. Das gilt noch mehr für die Einflussnahme der Geldgeber 

auf Lehre und Forschung: An der FH Flensburg etwa entscheidet nicht die Hochschule, son-

dern ein Stifterbeirat aus der Windbranche, wofür das Geld am Institut für Windenergietechnik 

ausgegeben wird. Die Stifter finanzieren dort zwei Lehrstühle. In Niedersachsen hat eine Kleine 

Anfrage zu Stiftungsprofessuren im Landesparlament ergeben, dass viele Stifter bei der Beru-

fung des Lehrstuhlinhabers mitentscheiden dürfen. Obwohl diese Kompetenz ausschließlich den 

Universitäten vorbehalten ist. An der Hamburger Hafen-Uni staffeln die Financiers eines Master-

studiengangs Mitspracherecht je nach Beitragshöhe. Die Auflistung direkter Einflussnahme ließe 
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sich fortsetzen. Sie steht im Widerspruch mit der im Grundgesetz zugesicherten Unabhängigkeit 

von Lehre und Forschung, zu der sich Hochschulen, Unternehmer und Politiker bekennen.

Eine Frage der (Grund)Finanzierung
Wer diese Defizite – mangelnde Transparenz, versuchte oder tatsächliche Einflussnahme – aner-

kennt, stößt bei der Suche nach den Gründen schnell auf die Frage der Finanzierung. Die Univer-

sitäten sind zunehmend auf private Gelder angewiesen. 2013 haben die deutschen Hochschulen 

zusammen 7,1 Milliarden Euro an Drittmitteln eingeworben. Das entspricht, ohne die Kosten der 

Patientenversorgung an den Universitätskliniken, mehr als einem Viertel ihrer Gesamtausgaben. 

1990 akquirierten die Unis 1,5 Milliarden Euro an Drittmitteln. 2001 waren es 3 Milliarden, 2012 

schon 6,7 Milliarden Euro. Da die Grundfinanzierung durch die Länder im gleichen Zeitraum nur 

geringfügig gestiegen ist, wachsen die Drittmitteleinnahmen auch anteilig am Gesamtbudget 

stark, zuletzt auf 27,9 Prozent.

Von der Wirtschaft stammen davon rund 1,4 Milliarden Euro. Andere wichtige Drittmittelge-

ber sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (2,3 Milliarden) und der Bund (1,9 Milliarden). 

Für alle Drittmittelprojekte gilt: Sie verstärken die Ungleichheit zwischen forschungsstarken 

und -schwachen Fachbereichen. Laut dem „Hochschulbarometer“ vom Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft geht fast jeder dritte Euro aus öffentlichen Drittmitteln an Naturwissen-

schaftliche Fächer. Und rund die Hälfte der Gelder aus der Wirtschaft fließt in die Ingenieurwis-

senschaften. Nun ist es so, dass Hochschulen mit hohen Drittmitteleinnahmen wiederum mehr 

öffentliches Geld überwiesen bekommen. Die Wissenschaftsministerien der Länder weisen jeder 

Hochschule ein Budget zu, das sich nach einem komplizierten Schlüssel errechnet. In diese Be-

rechnung fließt auch der Umfang der eingenommenen Drittmittel ein. Das vereinbarten Länder 

und Hochschulen vor knapp 20 Jahren mit dem leistungsorientierten Finanzierungsmodell. 

In der Folge heißt das: Auch in Hochschulgremien wird diskutiert, mit welchen Fächern die Leis-

tungsbilanz gesteigert und somit mehr öffentliches Geld eingenommen werden kann. Und so 

schließt sich der Kreis zur Wirtschaft: Denn in den Hochschulräten beraten oft dieselben Unter-

nehmer die Hochschulleitung, die gleichzeitig als Financiers auftreten. Im Fall der eingangs er-

wähnten Universität Mainz ist der Hochschulratsvorsitzende Andreas Barner auch Vorstandschef 

des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim. Barner ist zudem Vorsitzender des wissenschaftli-

chen Beirats der Boehringer Ingelheim Stiftung, die der Universität Mainz mehr als 150 Millionen 

Euro spendete, um die„pharmazeutische Wissenschaft“ zu fördern. Namhafte Wirtschaftskon-

zerne wie Bayer, Siemens oder Bosch sitzen gleich bei mehreren deutschen Universitäten in den 

Hochschulräten. Oft dort, wo die Konzerne auch Institute oder einzelne Veranstaltungen spon-

sern, Stiftungsprofessuren finanzieren, Professoren mit Forschungsaufträgen versorgen oder 

ihre Mitarbeiter als Gastdozenten in die Vorlesungen schicken.

Fazit
Vor dieser Verflechtung universitärer und unternehmerischer Interessen greift die Forderung 

nach Transparenz und universitärer Unabhängigkeit zu kurz. Die Frage muss also lauten: Wie 

soll die Finanzierung von Hochschulen künftig aussehen? Wollen wir ein Hochschulsystem, in 

dem Hochschulen wie die Universität Erlangen-Nürnberg „stolz“ sind auf einen „easyCredit-

Hörsaal“? Ein Hochschulsystem, in dem eingeworbene Drittmittel per se als Ausweis für exzel-

lente Forschung gelten? Ein Forschungssystem, in dem die Hochschulrektorenkonferenz eine 

Arbeitsstelle für „Kleine Fächer“ einrichtet, um deren Fortbestand zumindest auf Bundesebene 

zu garantieren? Und vor allem: Wollen wir ein Hochschulsystem, das Universitäten heute dafür 

belohnt, wirtschaftsferne Fächer durch „leistungsstarke“ zu ersetzen?
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