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s t e u e r u n g

Wie effizient der Staat Wissenschaft und Innovation 
fördert, ist derzeit auch in Großbritannien ein Thema 
öffentlicher Debatten.
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LonDon. Mitte 2005 kündigte das britische 
schatzamt für 2007 eine neuauflage des 
ersten sogenannten comprehensive spen-
ding review an. Dieses fiskalische steue-
rungsinstrument kombiniert elemente von 
foresight- und Benchmarking-verfahren, 
um langfristige politische herausforde-
rungen zu definieren und effektivität und 
effizienz der entsprechenden staatlichen 
tätigkeit zu untersuchen. Der reguläre 
spending review 2006 wird also zuguns-
ten eines breit und analytisch angelegten 
Zugriffs ausgesetzt − eine entscheidung, 
die vor allem im Kontext des 2004 mit der 
verabschiedung des „science and innova-
tion investment framework: 2004-2014“ 
förmlich begonnenen innovationspro-
zesses besonderes interesse verdient.

Die Vorbereitungen auf die nächstes Jahr vor-

zulegenden Berichte haben in diesen Wochen 

eine entscheidende Phase erreicht. Auffällig 

ist dabei, dass sich auf wichtigen Handlungs-

feldern offenbar der Einfluss des privaten 

Sektors subtil oder unvermittelt geltend macht 

und in der Verbindung mit anderen Faktoren 

zu teilweise hoch komplexen Diskussionsla-

gen führt. Exemplarisch sei hier auf zwei Zu-

sammenhänge hingewiesen.

Das im Investment Framework formulierte 

Vorhaben, den Anteil der gesamten F&E-Aus-

gaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 

1,86 % in 2002 auf 2,5 % in 2014 zu erhö-

hen, setzt den privaten Sektor (Anteil: 1,24 % 

in 2002, Vorgabe: 1,7 % in 2014) erheblich 

unter Druck. Zu dessen Ausweichbewegungen 

gehört der – auch von staatlicher Seite ak-

zeptierte – Hinweis auf die führende Stellung 

Forschung vs. Innovation?
Großbritannien	vor	dem	Comprehensive	Spending	Review	2007

des britischen Dienstleistungssektors, des-

sen F&E-Aufwendungen nicht systematisch 

erfasst würden. Die gerade verabschiede-

te Innovationsstrategie, die das Investment 

Framework ausfüllen soll und gleichsam als 

komplementäre Struktur zu den Handlungs-

mustern global agierender Konzerne model-

liert ist (Internationalisierung der Innovation 

durch Etablierung netzwerkförmiger lokaler/

internationaler Schnittstellen), nimmt diesen 

Hinweis auf. Bereits konzipiert ist eine Stu-

die, die unter Einbeziehung internationaler 

Expertise Aufschluss über die F&E-Aktivitäten 

des Dienstleistungsbereichs geben und zu-

gleich Kategorienbildung und terminologische 

Klärung leisten soll. Akteure und Beobach-

ter gehen davon aus, dass die Resultate des 

Vorhabens das Investment Framework im 

Hinblick auf das eigentliche Ziel („2,5 % chal-

lenge“) obsolet machen könnten. Die jüngsten 

Zahlen in diesem Kontext haben das Interesse 

der Wirtschaft an der Studie weiter verstärkt: 

Der Anteil von F&E am britischen BIP ist 2004 

vor allem wegen real gesunkener Investiti-

onen der Unternehmen auf 1,78 % gefallen.

Der private Sektor in seinen verschiedenen 

Erscheinungsformen reagiert auf Verände-

rungen des britischen Forschungssystems oft-

mals zurückhaltend. Der im vergangenen Jahr 

etablierte Einstieg in die Vollkostenerstattung 

bei der Forschungsförderung durch die Re-

search Councils hat bei Teilen der Industrie zu 

Überlegungen geführt, Forschungsleistungen 

künftig verstärkt im Ausland einzukaufen. Or-

ganisationen des Charity Sector, etwa der ein-

flussreiche Wellcome Trust, beteiligen sich nur 

eingeschränkt am neuen Finanzierungsmodus. 
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Aktuell steht das Mitte der 1980er Jahre ein-

geführte Research Assessment Exercise (RAE) 

als den Interessen des privaten Sektors und 

der wirtschaftlichen Innovation nicht gemäßes 

Instrument der Universitätsfinanzierung in der 

Kritik. Weil Schatzamt und Wirtschaftsminis-

terium den Dialog mit dem privaten Sektor an 

diesem Punkt nun höhere Priorität einräumen 

und sich für den Vorschlag einer vereinfach-

ten, wesentlich quantitativ konzipierten Mes-

sung der Forschungsleistung („proxy for qua-

lity“) offen zeigen, sehen die für die Durchfüh-

rung des RAE zuständigen Funding Councils 

den Konsens eines wissenschaftsgetriebenen, 

auf Peer Review gestützten Verfahrens von po-

litischer Seite gekündigt. Zugleich intensiviert 

die neuerliche Diskussion um den Charakter 

des RAE und den Stellenwert der darauf ge-

stützen Mittelflüsse („quality-related money“) 

die latente, regelmäßig als „produktive Span-

nung“ beschriebene Rivalität zwischen den 

Funding Councils und den Research Councils. 

So erwarten die Research Councils, die sich 

unter anderem wegen der Einrichtung eines 

eigenen Fördermechanismus für die Geistes-

wissenschaften (AHRC) 2005 und der gerade 

beschlossenen Fusion von PPARC (Teilchen-

physik/Astronomie) und CCLRC (Großgeräte) 

selbst neu orientieren müssen, im Grunde 

eine Stärkung ihrer Position gegenüber den 

Funding Councils. Diese wiederum sehen ihr 

zentrales Steuerungsinstrument entwertet 

und haben schon in der Vergangenheit den 

Universitäten nicht immer mit Erfolg nahege-

legt, bei der Verwendung des „quality-rela-

ted money“ der avancierten Grundlagenfor-

schung („Blue Skies Research“) den Vorzug 

vor Quersubventionierung und Infrastruktur-

förderung zu geben. Schließlich lösen sich 

in der aktuellen Auseinandersetzung um das 

RAE auch etablierte Gegensätze auf. Waren 

die in der sogenannten „1994 Group“ zusam-

mengeschlossenen mittleren Universitäten 

mit ihrer wiederholten Kritik an den mit dem 

RAE verbundenen Wettbewerbsbedingungen 

über längere Zeit vor allem deshalb geschei-

tert, weil Politik und Funding Councils sich 

in einer Allianz mit der sogenannten Russell 

Group (den forschungsstarken Universitäten) 

wussten, so sind sich die Universitäten jetzt 

über die institutionellen Grenzen hinweg in 

ihrer ablehnenden Haltung gegenüber einer 

nutzeninspirierten, zahlengetriebenen Vertei-

lungssystematik einig. Mittelfristig zeichnet 

sich ein Kompromiss ab, der einen stärker 

quantitativen Zugang zur Bewertung durch 

ein als Supervision konzipiertes Peer Review-

Element balanciert, doch momentan gilt bei 

allen Akteuren im System nur als sicher, dass 

die RAE-Version des Jahres 2008 noch wie 

ursprünglich geplant durchgeführt wird.

 Jens-Peter Gaul
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Aktuell steht das Mitte der 
1980er Jahre eingeführte Re-
search Assessment Exercise 
(RAE) als den Interessen des 
privaten Sektors und der wirt-
schaftlichen Innovation nicht 
gemäßes Instrument der Univer-
sitätsfinanzierung in der Kritik.


