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Seit dem 15. Juni 2012 gibt es befristet bis 2017 elf Ex-
zellenzuniversitäten (fünf neue, sechs alte – also eine
Fortsetzungsquote von 66 Prozent), 43 Cluster (zwölf
neue, 31 alte – 84 Prozent Fortsetzung) und 45 Graduier-
tenschulen (zwölf neue, 33 alte – 87 Prozent Fortset-
zung). Dafür stehen insgesamt 2,4 Mrd. Euro zur Ver-
fügung. Bei einer Ablehnungsquote von einem Drittel
wurde überraschend stark bei den alten Exzellenzuniver-
sitäten ausgesiebt. Als Kollateralschaden traf es – wegen
des gescheiterten Clusters – auch Karlsruhe, die Mo-
dell-Exzellenzuniversität überhaupt. Dort hatte man
mühsam eine außeruniversitäre Großforschungsanlage
(»Campus Nord«) und die alte TU Karlsruhe (»Campus
Süd«) in zwei ganz unterschiedlichen Geld- und Perso-
nal-Kreisläufen (»dualistisches Modell«) im Landes- und
Bundesrecht unter ein KIT-Dach gebracht, das Karls-
ruhe Institute of Technology. Und nun? Auch das dürfte
Bundeswissenschaftsministerin Annette Schavan zu einer
schnellen bundespolitischen Schadensbegrenzung antrei-
ben.

War es das nun mit der deutschen »Ivy League«, dem
Nacheifern der »Elfenbeinliga«, wie die Frankfurter Allge-
meine die USA-Spitze einmal falsch übersetzte? Wird
diese Liga 2017 einfach auslaufen? Tout est perdu? Zu-
rück zur Show »Deutschland sucht den Status quo ante«?
Wie kann der Bund das Forschungs- und Wissenschafts-
system denn sinnvoll weiter fördern?

Die weit geöffnete Ausstattungsschere:
Grund- und Spitzensicherung sind nötig
Zur Ausgangslage: 2011 gaben Bund und Länder 11,2
Mrd. Euro für die 117 Universitäten (universitäre Dritt-
mittel, also »DM«, 5,5 Mrd. = 33 Prozent) und 5,45 Mrd.
Euro für die außeruniversitäre Forschung in den vier For-
schungsorganisationen aus (bei insgesamt eingeworbenen
DM von 2,65 Mrd.): 2,5 Mrd. Euro für das Bundespro-
grammforschungsschwergewicht Helmholtz-Gesellschaft

mit 17 Einrichtungen (DM 0,9 Mrd. = 27 Prozent);
1,25 Mrd. Euro für die grundlagenforschungsorientierte
Max-Planck-Gesellschaft und ihre 80 Institute (DM
0,25 Mrd. = 16 Prozent); 0,6 Mrd. Euro für die an der
angewandten Forschung orientierten 60 Fraunhofer-
Institute (DM 1,17 Mrd. = 69 Prozent) sowie rund 1,1
Mrd. Euro für die mehr themen- und problemorientier-
ten kleineren 87 Leibniz-Institute (DM 0,33 Mrd. =
24 Prozent).

Es gibt also eine große außeruniversitäre Forschung,
für manche eine Unwucht. Dort lebt zudem ein Bun-
desriese, die Helmholtz-Gesellschaft. Zum Vergleich:
Für die Exzellenzinitiative werden bis 2017 jährlich
600 Mio. Euro verausgabt, bisher ohne Verstetigungs-
chance für das Bewährte.1 Dieser provisorische Exzel-
lenzzwerg ist gerade einmal ein »halber Leibniz auf Rä-
dern«.

Was meist übersehen wird: Unser deutsches Universi-
tätssystem ist auf die Mitte zentriert. Betrachten wir
Schanghai oder andere Rankings, so kommt immer Ähn-
liches heraus: Unter den Top 10 global ist keine deutsche
Universität zu finden; unter den Top 100 gibt es sechs
– unter den Top 500 aber 39, überraschenderweise sogar
zwei mehr als aus Großbritannien. Kurzum, etwa die
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Hälfte der 80 ernst zu nehmenden deutschen Universitä-
ten schlägt sich weltweit gut – das sollen uns die USA
erst einmal nachmachen. Allerdings geht den Bundeslän-
dern dabei die Luft aus. Trotz Überlast aus steigenden
Studierendenzahlen kürzen sie seit Jahren die Wissen-
schaftshaushalte. Ferner laufen sie 2020 in das Ver-
schuldungsverbot der ab dann voll wirksamen grund-
gesetzlichen »Schuldenbremse« hinein, haben also klar
abnehmende finanzielle Handlungsspielräume. Aus Stel-
lungnahmen von Wissenschaftsrat und Hochschulrekto-
renkonferenz aus dem Jahre 2008 ergibt sich aber heute
schon eine Grundausstattungslücke von jährlich etwa vier
Mrd. Euro.

Trotz unsicherer Verfassungslage (»Kooperationsver-
bot« in Art. 91b Abs. 1 Grundgesetz) wuchs nach der
Jahrtausendwende immerhin ein Individualproblem-
therapierendes Bund-Länder-Vier-Pakte-System heran.
Es sollte einzelne Lücken stopfen und läuft in den kom-
menden Jahren nach und nach aus: erstens die ohnehin
schrumpfende Hochschulbauförderung 2013 (jährlich
695 Mio. Euro vom Bund), verlängerbar bis 2019; zwei-
tens der Pakt für Forschung und Innovation 2015 mit
Haushaltssteigerungen für die vier Wissenschaftsorgani-
sationen von jährlich drei Prozent für die Jahre 2006 bis
2010 und fünf Prozent für die Jahre 2011 bis 2015 (das
sind insgesamt 3,4 Mrd. Euro mehr Bundesmittel); drit-
tens die Exzellenzinitiative 2017; sowie viertens und am
aufwendigsten der Hochschulpakt 2020 (Studienplätze,
Lehre, Programmpauschale) u. a. zur Bewältigung der
Doppeljahrgänge an Studienanfängern aus acht- und
neunjährigem Abitur sowie der Abschaffung der Wehr-
pflicht.2

Jenseits der einfachen Patentlösungen
Das Vier-Pakte-Panorama der »Finanzierungs-Behelfs-
brücken« zeigt schon: Die Zeit der Patentlösungen ist
vorbei. Einige Akteure setzen noch auf eine kleine deut-
sche »Ivy League«, die Bundesuniversitäten, andere auf
Vollkosten-Programmpauschalen, auf eine 60-plus- statt
auf die 20-Prozent-Pauschale. Sie mobilisieren aber, da
automatisch als Zuschlag gewährt, das Wissenschaftssys-
tem nicht zusätzlich, sondern begünstigen Drittmittel-
besitzer nach dem »Matthäus-Prinzip«.

So tastet sich heute Wissenschaftspolitik fallweise
voran: Man verschiebt 2010 das Kieler GEOMAR von
Leibniz (50:50 Finanzierung Bund/Land) nach Helm-
holtz (90:10 Finanzierung Bund/Land). Man schließt
2012 ein bereits bestehendes Helmholtz-Zentrum in
Berlin-Buch mit der landesfinanzierten Charité zusam-
men, sodass Bundesgelder in die Universitätsforschung
fließen können. Ist das der Trend zur ›Helmholtzifizie-
rung‹ der Forschung? Frau Schavan verspricht am 15. Juni
2012 den neuen Exzellenzstandorten aller drei Förder-
linien Gleichbehandlung, also einen Fortsetzungswett-
bewerb 2016. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Sollen das allerdings nicht Endmoränen einer einst-
maligen Spitzenstrategie werden, muss über die vier
Pakte zusammenhängend als System in einer Langfrist-
perspektive nachgedacht werden. Das will ich versuchen.

Mitten in einer zweiten Gründerphase 
von Forschungseinrichtungen
Man kann den Eindruck gewinnen, als befänden wir
uns wissenschaftspolitisch seit einigen Jahren in einer
zweiten Gründerphase. Die erste reichte bis zu den Ge-
meinschaftsaufgaben der 1970er-Jahre und fand am
28. November 1975 in der Rahmenvereinbarung
Forschungsförderung ihren Abschluss.3 Bis dahin hatte
der Bund im grauen – manche meinen im illegalen –
Raum diverse große außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen gegründet, u. a. die Kernforschungsanlagen in
Jülich und Karlsruhe. All das fand dann zwischen 1970
und 1975 in den Gemeinschaftsaufgaben zu seiner Form,
wobei die Länder dies schon damals zu einem Koppe-
lungsgeschäft mit allgemeinen schulpolitischen Konflik-
ten nutzten.

2006 beschränkte nun einerseits die Föderalismusre-
form deutlich den bundespolitischen Spielraum in der
Wissenschafts- (und Bildungs-)politik, das viel diskutierte
»Kooperationsverbot«. Andererseits brach 2006 aber mit
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der Exzellenzinitiative an der Grenze In-
nen-Außen – Stichworte: »Universitäten
stärken« und »Entsäulung« – in allen
Förderlinien gleichzeitig eine neue
experimentiergeneigte Gründerzeit an:
für Graduiertenschulen, Cluster, Institu-
tes for Advanced Studies usf. Wenn das
nicht alles auf Zeit und ab November
2017 verweht sein soll, sucht das Erfolg-
reiche nun nach einer neuen Form.

Frau Schavan schlug am 30. Mai 2012
die Form einer Verfassungsänderung vor
und möchte über Art. 91b Abs. 1 GG
nicht nur bundesmitfinanzierte befris-
tete »Vorhaben der Forschung an [= in] wissenschaftlichen
Hochschulen«, wie beispielsweise die Exzellenzinitiative,
sondern auch »Einrichtungen« zulassen, also eine institu-
tionelle, entfristete Förderung in Universitäten betreiben
können. Zu Recht. Dann wäre die zweite Gründerphase
voll legalisierbar. Eine solche Grundgesetzänderung aber
kostet Zeit und ist nicht so einfach durchzusetzen, zumal
nun die SPD die Schulpolitik gern mit ins Boot brächte.

Aber vieles davon kann Frau Schavan schon jetzt und
ohne Weiteres tun: Wie das? Nun, es lassen sich be-
stimmte Forschungsaufgaben, die Universitäten wie auch
diverse außeruniversitäre, bundesmitfinanzierte Einrich-
tungen übereinstimmend verfolgen, in gemeinsam zu
gründenden Töchtern echt vergemeinschaften. Dann er-
füllten die Töchter Bundes- wie Universitätsaufgaben
zugleich und könnten insoweit wie Einrichtungen au-
ßerhalb der Universität bundesfinanziert, aber auch
organisatorisch an das Universitätsregime ganz nah he-
rangerückt, also »entsäult« betrieben werden. Sie hätten
bei Haushalt und Personal nur einen Kreislauf, wären
nach dem »monistischen Modell« verfasst. Diese Strate-
gie empfiehlt sich, wenn man die Universitäten stärken
will – wie es die Zielvorgaben des Bundes für die
Exzellenzinitiative formulieren. Fertig ist die Laube.

Nicht ganz, denn die von Frau Schavan vorgeschlagene
Verfassungsänderung würde mehr leisten: Sie würde wis-
senschaftliche Lehre allgemein – also auch ohne engen
Forschungsbezug – bundesfinanzierbar machen. Sie
würde auch die Institutionalisierung neuer Forschungs-
themen oder die Finanzierung alter in Universitäten
erlauben, auch dort also, wo es innen und außen noch
nichts Überlappendes gibt, was man vergemeinschaften
könnte oder wollte.

Damit sind zwei rechtliche Wege
für die Weiterführung der Exzellenz-
forschung aufgezeigt, einer ist sofort
gangbar, ohne Verfassungsänderung.
Was aber könnte die Strategie sein, an
der die zweite Gründerphase sachlich
zielorientiert ausgerichtet werden
könnte?

Langfrist-Strategie: Spitze und Mitte
Wenn wir im Wissenschaftssystem die
Forschung in der Mitte und an der
Spitze gleichzeitig stärken wollen, bietet
sich im kommenden Jahrzehnt eine

kombinierte Strategie an, die das Pakte-System neu zu-
schneidet.

Wollen wir nicht zur harten Versäulung im Verhältnis
außer- zur inneruniversitären Forschung vor 2006 zu-
rückkehren, sollten wir bei den Prozent-Aufwüchsen im
Pakt für Forschung und Innovation II ab 2015 Akzente
setzen: Man könnte die Aufwüchse an harte Investitio-
nen in verbindliche Kooperationsforschungseinrichtungen
mit den Universitäten binden. Wäre das schon 2005 ge-
schehen, hätte ein 40-Prozent-Zuwachs so gemeinsam
verwendet werden können. Man könnte sie gar an einen
Wettbewerb in und zwischen den vier Wissenschaftsor-
ganisationen um die besten Integrationsmodelle knüpfen.
Man müsste dazu allerdings einen gemeinsamen Vierer-
fördertopf bilden.

Führte man dann eine Helmholtz-Strategie à la Ber-
lin-Buch weiter, sollte sie, wie gezeigt, vergemeinschaf-
tete Aufgaben mit den Universitäten in gemeinsame Regie
nehmen, den Universitäten also echte Mitregierung er-
lauben. Universitätseinrichtungen stünden so nicht mehr
in Gefahr, zum Anhängsel der Bundesprogrammfor-
schung zu werden.

Die Politik wird vielleicht den Ausweg suchen, diese
vorgezogene Exzellenzentscheidung von 2015 auf 2017
zu vertagen und für zwei Jahre eine Behelfsbrücke zu
bauen. Dann sollte sie aber den Mut haben, die ›Behelfs-
zuwächse‹ schon einmal ganz oder teilweise in die Ver-
gemeinschaftungsrichtung zu steuern.

Bei der »Exzellenzinitiative II« ließe sich ein dreifaltiger
»Pakt Spitzenforschung« denken:

• Erstens stünde dieser Pakt zum Versprechen Frau
Schavans und gewährte auch den 2012 neu in die Exzel-
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lenzinitiative gekommenen Universitäten eine zweite
Fünfjahresperspektive.

• Zweitens böte der Pakt eine Verstetigungskompo-
nente: Sie erlaubte für die Zeit nach 2016 eine Bestenaus-
lese aus jenen sechs Universitäten, 31 Clustern und 33
Graduiertenschulen, die sich dann bereits zehn Jahre
bewährt haben. Da viele dieser Einrichtungen an der
Grenze Innen-Außen gebaut sind, könnten sie vom Bund
schon im Status quo entsprechend dem monistischen
Modell gefördert werden. Oder leistete das eine Bundes-
stiftung Wissenschaft besser, wie sie Hans N. Weiler vor-
schlägt?4 Oder setzte man besser auf eine universitär mit-
verwaltete ›neue‹ Leibniz-Gemeinschaft mit 75 Prozent
Bundes- und 25 Prozent Landesfinanzierung (statt bisher
50:50) bzw. auf eine selbstständige fünfte bundesmitfi-
nanzierte »Humboldt-Gemeinschaft« der Universitäten
(mit einer 90:10-Finanzierung Bund/Land wie bei
Helmholtz)? Wenn die Versäulung schon nicht nachgibt,
ist vielleicht eine fünfte Säule der kleine Königsweg? Die
drei Arten von Exzellenzeinrichtungen erhielten so zu
Teilen eine Stetigkeit, natürlich auf Widerruf. Sie ließen
sich also in zentraler Überprüfung einzeln auch umwid-
men, einstellen und gegebenenfalls neu gründen. Das
Wettbewerbsprinzip gilt weiter, aber der Zuwachs für die
Forschung wäre sicher.

• Das dritte Paktelement zielte auf die weitere befris-
tete Spitzenforschung aller Universitäten. Der Exzellenz-
wettbewerb würde in verändertem Format in drei Linien
fortgesetzt: längere Fristen (sieben bis zehn Jahre); zum
Kleinen hin variablere Formate der Cluster und Gradu-
iertenschulen; verpflichtende Vorgaben für eine stabilere
Innen-Außen-Integration; zur Wissenschaft hinführende
Lehre in Forschungs-Mastern als neue Förderlinie …5

Man könnte zudem den Hochschulpakt 2020 schon vor-
zeitig erneuern, als Grundsicherungspakt für Universi-
täten umgestalten und die Kofinanzierungsniveaus der
Länder für ihre Universitäten verbindlich festschreiben.
Das verhinderte, dass die Länder ihre Hochschulfinan-
zierung auf den Bund überwälzen. Kann man so etwas
aber wirksam sanktionieren? Etwa durch Finanzaus-
gleichsrückbehalte oder -umleitungen? Auf diese Weise
könnte ›die Mitte‹ der deutschen Universitätslandschaft,
könnten die 40 bis 50 besten deutschen Universitäten in
den globalen Rankings und in Lehre und Forschung
stabilisiert werden, und einige weitere Universitäten
könnten zu den 500 weltweit besten aufschließen.

Sind das »Vorhaben« gemäß Art. 91b Abs. 1 GG?
Hans Meyer hat gezeigt, dass dieser Begriff dehnbar ist.6

Selbst der Deutsche Akademische Austauschdienst
(DAAD) als Dauereinrichtung passte 2006 voll darunter!
Zudem stünde der vorhin umrissene Vergemeinschaf-
tungsweg nach dem monistischen Modell offen. Ferner
kam es bei der Studienplatz- und Lehrfinanzierung 2007
auch nicht darauf an, ob Art. 91b Abs. 1 GG ganz passte.
Wo ›Not am Mann‹ war, wurde in einem Bund-Länder-
Programm geholfen. 2017 ist die Exzellenz in Not. Und,
wo kein Kläger, ist auch ab 2012 kein Richter.

Wem all das nicht passt, der könnte wenigstens den
Hochschulbau bis 2019 als kleines, eingeübtes Aus-
gleichsinstrument erneut massiv verstärkt einsetzen. Da
gäbe es Ermessen. Es war ohnedies ein Fehler, den Hoch-
schulbau herunterzufahren. Im Osten ist nun alles neu,
der Westen aber sitzt weitgehend in den Gebäuden der
ersten Gründerzeit.

Neues Gleichgewicht: »Ivy League« und solide Mitte
Eine »instant Ivy League«, die manche sich 2005 vorge-
stellt hatten, war nicht zu erwarten – auch die amerikani-
sche Ivy League wuchs erst in vielen Generationen. Den-
noch hat die Initiative viel gebracht und ein Fenster weit
geöffnet.

Langfristige Pflege sowohl der Mitte als auch der
Spitze seien jetzt das Panier! Und zwar im Zusammen-
spiel von Bund und Ländern, universitärer und außeruni-
versitärer Forschung. Vielleicht werden dann demnächst
zwölf statt sechs deutsche Universitäten unter den global
besten 100 und auch 50 statt 39 unter den weltweit bes-
ten 500 auftauchen. Gut Ding will Weile haben. Auch die
starke goldene Mitte, über die viele Nationen gar nicht
erst verfügen, darf nicht verkümmern.

Geht man den hier skizzierten Weg nicht, so sind zwei
andere Vorschläge in der Welt:
• Die pure Helmholtzisierung, also der Anschluss von eini-
gen Universitätsteilen an die Helmholtz-Gemeinschaft:7

Die ›Verhelmholtzung‹ ist kein Weg zur Stärkung der
Hochschulen, entspräche aber dem Plan, der im Mai
2012 dem Senat der Helmholtz-Gemeinschaft vorgelegt
worden ist und im September 2012, leicht abgemildert,
vom Senat beschlossen wurde. Das ließe sich allerdings
alternativ durchaus als eine wirkliche Vergemeinschaf-
tung von Aufgaben auf realer Augenhöhe mit den Uni-
versitäten betreiben.
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• Auch die Planckisierung, oder besser noch die ›Selbstver-
planckung‹, die Peter Gruss als Strategie umriss,8 stärkt
die Universitäten nicht wirklich, sondern allein die Max-
Planck-Gesellschaft. Gruss will die MPG, so wie sie steht
und liegt, zu einer Art Graduate University of Germany
mit eigenem Promotionsrecht umgestalten und sieht sie so-
fort auf Platz 5 im Schanghai-Ranking. Auch hier gäbe es
eine Alternative: Würde die Max-Planck-Gesellschaft sich
stattdessen systematisch auf eine gemeinsame, monistische
Tochter-Strategie9 einlassen, so stärkte sie auch die jeweils
ausgewählte Universität, erhielte über diese ohnehin den
(abgeleiteten) Zugang zum Promotionsrecht und könnte
sogar ihr Ranking-Ziel verfolgen. So war das wohl nicht
gemeint. Oder vielleicht doch?

Nun, wir stehen erst am Anfang einer föderal paktierten
Bundeswissenschaftspolitik. Ohne sie hätten wir ohnehin
verloren. Mit ihr, wenn sie gezielt eingesetzt wird, kön-
nen wir eine Zukunft gewinnen, die ohnehin immer mehr
von unseren wissenschaftlichen Leistungen abhängt – in
Deutschland erbracht von der starken Mitte plus einer
gepflegten Spitze. Beide immer im Wettbewerb und sich
wechselseitig verstärkend.

* Eine erste, weit kürzere Fassung dieses Beitrags ist erschienen als »Nach dem
letzten Akt kommt der nächste Pakt«, in: FAZ v. 27. 6. 2012, Nr. 147, S. N5.

1 Diese Innen-Außen-Ausgangssituation beschreibt K.-U. Mayer, »Produktive
Pfadabhängigkeiten: Ein Diskussionsbeitrag zum Verhältnis universitärer und
außeruniversitärer Forschung im Kontext der Exzellenzinitiative« (BBAW 2012).
Die Daten zur Verteilung der Grund- und Drittmittel im vorherigen Absatz finden
sich dort auf S. 27 in Tabelle 2.
2 P. Gaehtgens hat dieses Lücken stopfende Pakte-Panorama in »Die Exzellenz-
initiative im Kontext Bund-Länder finanzierter Forschungsförderprogramme«
(BBAW 2012) nachgezeichnet.
3 Diese Zeit ist gut aufgearbeitet in H.-W. Hohn und U. Schimank: Konflikte und
Gleichgewichte im Forschungssystem. Frankfurt am Main 1990, siehe insbesondere
S. 377–386.
4 Siehe FAZ v. 21. 6. 2012, Nr. 146, S. 6: »Exzellent – und dann?«
5 Solche neuen Formate behandeln St. Leibfried und U. Schreiterer in »Quo vadis,
Exzellenzinitiative?« (BBAW 2012).
6 Siehe H. Meyer, »Die Zukunft des Wissenschaftssystems und die Regeln des
Grundgesetzes über Sach- und Finanzierungskompetenzen« (BBAW 2012)
7 Siehe Die Zeit v. 10. 11. 2011, Nr. 46: »Aus zwei mach eins«, Interview mit
J. Mlynek; www.zeit.de/2011/46/C-Interview-Mlynek

8 Siehe Die Zeit v. 21. 6. 2012, Nr. 26: »Rezepte für die Weltelite«, Interview mit
Peter Gruss; www.zeit.de/2012/26/Interview-Gruss

9 Das monistische Modell liegt inzwischen ausgearbeitet vor: Reinhard Hoffmann,
»Das monistische Modell. Die Mitfinanzierung des Bundes von
Universitätseinrichtungen des Landes im integrativen Kooperationsverbund
Universität/außeruniversitäre Forschungseinrichtung« (BBAW 2012).

P. S. Im Schanghai Ranking (»Academic Ranking of World Universities«, ARWU) hat 
sich der Wind in den Ergebnissen für 2012 schon wieder etwas gedreht, seitdem dieser
Beitrag geschrieben wurde: Deutschland platziert nur noch 37 und Großbritannien
nun aber 38 unter den ersten 500 Universitäten. Im Jahr 2011 waren es noch, wie auf
S. 32 berichtet, 39 deutsche und 37 britische. In der »globalen Mitte« gibt es also
weiter ein Gedrängel, aber eben auch Chancen – wenn wir sie in Deutschland
wahrnehmen.
Dabei ist die Wetterlage in diesem Mittelfeld noch vergleichsweise stabil: Unter den
ersten 100 Universitäten findet sich 2012 nur noch die TU München und nicht mehr
sechs deutsche Universitäten wie noch 2011. Die ersten sechs finden sich 2012 nur
noch unter dem ersten 200 Universitäten.
»Let’s not get shanghaied also in the World Top 500 Universities!«


