
beiträge zur hochschulforschung, heft 3, 29. Jahrgang, 200728

Jörg Hacker, Jens-Peter Gaul

regionalisierung versus europäisierung  
und  globalisierung der Wissenschaft? 

Perspektiven der forschung

Jörg Hacker, Jens-Peter Gaul

 
einleitung

im Zuge der föderalismusreform wurde 2006 ein großteil der aktivitäten im bildungs- 
und Wissenschaftsbereich auf die länder verlagert, bereits bestehende regelungen 
wurden bestätigt. dies gilt für die Verantwortlichkeiten im hinblick auf die schulen, aber 
auch für die universitäten. als gemeinschaftsaufgabe von bund und ländern blieb in 
deutschland allerdings die forschungsförderung bestehen. interessanterweise wird im 
Jahre 2007 mit dem „european research council (erc)“ erstmals eine europäische for-
schungsförderorganisation geschaffen, die Mittel ohne fachliche beschränkung kompe-
titiv vergibt. Weiterhin gibt es zunehmend budgets, die weltweit vergeben werden, 
beispielsweise in programmen der „bill & Melinda gates-stiftung“, des „human frontier 
science program“ oder auch Mittel des „national institute of health“. es ist also ein 
vermeintlicher Widerspruch auszumachen: zum einen in deutschland eine fokussierung 
auf die länder im bildungs- und Wissenschaftsbetrieb, andererseits eine immer stärker 
werdende internationalisierung im hinblick auf die forschungsförderung. 

Wie sehen nun die perspektiven in der deutschen forschung in diesem Kontext aus? fällt 
deutschland in Kleinstaaterei zurück, schafft es den anschluss, oder wird es sogar eine 
spitzenposition im internationalen bereich einnehmen? auf diese und ähnliche fragen 
versucht der vorliegende beitrag antworten zu geben.

1 Wissenschaft und forschung agieren international – wie die Wirtschaft

in den letzten Jahren wurde viel über die globalisierung gesprochen und geschrieben. 
die Wirtschaft vernetzt sich international immer stärker, nationale regeln werden durch 
internationale absprachen ersetzt, firmen verlagern ihre produktion ins ausland, soziale 
standards werden infrage gestellt. diese entwicklung hat Kräfte freigesetzt, aber auch 
befürchtungen geweckt. risiken und chancen halten sich die Waage. Während die globa-
lisierung große teile der gesellschaft erfasst und eine neue situation heraufbeschworen 
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hat, ist eine derartige entwicklung in der Wissenschaft schon seit Jahrhunderten gang 
und gäbe. Ja, man kann sogar sagen, seitdem es Wissenschaft und forschung gibt, also 
im grunde seit der Werdung der menschlichen Zivilisation, sind sie so angelegt, dass 
grenzen überschritten werden: grenzen des fachs, grenzen, die altes denken und ideo-
logien setzen, sprachgrenzen, aber auch politische grenzen. Wissenschaft und forschung 
agieren international.

als berlin im Jahre 1806 von französischen truppen eingenommen wurde, kam es zu 
plünderungen und brandschatzungen. alexander von humboldt musste sich wehren: er 
brachte kurzerhand ein schild an seinem privathaus an, worauf stand: alexander von 
humboldt, Mitglied der académie des sciences, paris. Von den französischen offizieren 
wurde dies respektiert. auch eine frucht der internationalität akademischen lebens – 
immanuel Kant, der nie Königsberg verlassen hatte, entfaltete große internationale be-
deutung; schüler kamen aus vielen ländern zu ihm, sogar aus dem fernen schottland. 
gottfried Wilhelm leibniz war das letzte „universalgenie“. er wurde in leipzig geboren, 
studierte dort, seine Wirkung allerdings war universell. er war Mitbegründer der akade-
mien in berlin und st. petersburg, seine schriften wurden in england und in frankreich 
gelesen, grenzen kannten sie nicht. 

die reihe ließe sich beliebig fortsetzen, große Wissenschaftler hatten immer eine inter-
nationale ausstrahlung. insofern stellt sich die frage: „regionalisierung oder globalisie-
rung nationaler forschung?“ überhaupt nicht. Wissenschaft und forschung agieren 
übernational und global. dennoch vollzieht sich die konkrete forschungsförderung natür-
lich im nationalen rahmen und unter bestimmten bedingungen. dabei kommt es zur 
Konkurrenz zwischen staaten, genauso wie innerhalb deutschlands zwischen den bundes-
ländern. so hat die europäische union zu beginn des neuen Jahrtausends das ehrgeizige 
„drei-prozent-Ziel-lissabon“ angepeilt. es geht davon aus, dass im Jahre 2010 drei pro-
zent des bruttoinlandsprodukts (bip) der eu für forschung und entwicklung (fue) aus-
gegeben werden sollen. Momentan ist die neue eu 27 von diesem Ziel weit entfernt, es 
werden nur 1,84 prozent der bip-Mittel für forschung und entwicklung ausgegeben. 
deutschland liegt im Mittelfeld (ca. 2,5 prozent). im europäischen Vergleich sind schwe-
den und finnland vorne, die schon jetzt deutlich über 3 prozent aus dem bip in forschung 
und entwicklung investieren.1 aber auch Japan, israel, australien oder die usa liegen vor 
deutschland. die unterschiede im internationalen bereich im hinblick auf forschung und 
forschungs förderung zeigen sich also nicht zuletzt in den unterschieden im hinblick auf 

1  Quelle: eurostat 2007
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die Mittel bereitstellungen; die forschung, so international sie sein mag, ist somit doch 
von den nationalen finanziellen rahmenbedingungen abhängig.

2 forschungsförderung vollzieht sich nach wie vor im Wesentlichen national

trotz der internationalisierung von forschung und entwicklung wird die forschung selbst 
vor allem im nationalen rahmen gefördert. einige Zahlen2 mögen dies belegen: Momen-
tan werden in deutschland ca. 2,5 prozent des bruttoinlandsprodukts für forschung und 
entwicklung ausgegeben; insgesamt stehen etwa 55 Milliarden euro zur Verfügung. davon 
stammen ca. 15 prozent vom bund, ca. 16 prozent von ländern und gemeinden und 
ca. 67 prozent aus dem privaten sektor. lediglich ca. 2 prozent der gesamten Mittel 
kommen von der eu, obwohl deutschland im 6. forschungsrahmenprogramm der eu, das 
ca. 6 Milliarden euro jährlich umfasst, mit ca. 22 prozent der Mittelabschöpfung – bei 
den hochschulen knapp 16 prozent – sehr erfolgreich ist. ca. 1,2 Milliarden eu-euro 
gegen etwa 54 Milliarden deutsche euro für die forschung – nahezu 98 prozent der 
finanzierung vollziehen sich im nationalen rahmen. 

hier stellen im bereich der öffentlichen förderung bund und länder ca. 7,8 Milliarden 
euro (ohne exzellenzinitiative) für forschung und entwicklung an den hochschulen zur 
Verfügung; dazu kommt die deutsche forschungsgemeinschaft, die vor allem die univer-
sitäten mit ca. 1,5 Milliarden euro fördert. die Max-planck-gesellschaft hat einen etat 
von ca. 1,3 Milliarden euro, die helmholtz-gemeinschaft ein budget von ca. 2,3 Milliar-
den euro; man könnte noch weitere institutionen nennen, wie die fraunhofer-gesellschaft 
(ca. 1,3 Milliarden euro) und die leibniz-gemeinschaft (ca. 1,1 Milliarden euro). für die 
ressortforschung des bundes werden darüber hinaus 1,7 Milliarden euro zur Verfügung 
gestellt. dabei werden viele dieser Mittel wiederum verwendet, um internationale Koope-
rationen voranzubringen. 

die internationalität der national geförderten forschungsprogramme drückt sich jedoch 
nicht nur in Kooperationen aus; schon jetzt werden viele projekte von ausländischen 
Wissenschaftlern begutachtet. Man kann also sagen, dass die Mittel für die forschungs-
förderung zwar national zur Verfügung gestellt werden, dass jedoch ein teil der Mittel 
im internationalen Kontext kompetitiv vergeben wird. das gilt auch für die ca. 5,5 Mil-
liarden euro projektmittel des bundesministeriums für bildung und forschung (bMbf), 
die, zum teil jedenfalls, aufgrund internationaler begutachtung vergeben werden. in 

2  Quelle: statistisches bundesamt 2006 (zum budget 2003)
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diesem Zusammenhang sind auch die era-net-programme der eu zu nennen. hierbei 
handelt es sich um instrumente, mit denen forschung auf bestimmten gebieten in den 
einzelnen staaten koordiniert werden soll; adressaten sind in erster linie die nationalen 
Ministerien und forschungsförderer. letztere finanzieren – nach ausschreibung im Wett-
bewerb – auch die konkreten forschungsprojekte, oft auf der basis eines „common pot“-
systems, die eu stellt lediglich Koordinationsgelder zur Verfügung. als interessante 
beispiele lassen sich etwa die era-nets „era-chemistry“, „norface“ (sozialwissen-
schaften) und „pathogenomics“ nennen.

hier soll das prinzip der internationalen forschungsförderung mit nationalen Mitteln 
anhand des era-nets „pathogenomics“ kurz beschrieben werden. im Jahre 2003 trafen 
sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus europa, um eine agenda im hinblick 
auf die erforschung von Krankheitserregern zu diskutieren. eine große rolle spielten dabei 
Wissenschaftler aus dem institut pasteur in paris. es stellte sich heraus, dass die neuen 
Methoden der genomforschung ungenügend eingesetzt wurden, um bessere nachweis-
systeme für infektionserreger, neue antibiotika und impfstoffe zu entwickeln. deshalb 
reifte der plan heran, ein era-net auf dem gebiet der forschung mit pathogenen Mikro-
organismen zu etablieren. 

im Jahre 2006 kam es dann zu einer ausschreibung in den eu-Mitgliedsländern; dabei 
wurde eine reihe von projekten von internationalen gutachtern bewertet. Von den über 
40 eingereichten projekten wurden dann letztlich 16 zur förderung empfohlen. Von der 
eu werden diese projektaktivitäten mit mehreren Millionen euro gefördert. Momentan 
gehen die ersten bewilligungsbescheide für projekte im rahmen des era-net „patho-
genomics“ heraus. dabei werden kleinere projekte mit zwei oder drei partnern bis hin zu 
großprojekten mit über zehn partnern gefördert. die förderung selbst geschieht im natio-
nalen rahmen, die deutschen partner erhalten ihre Mittel vom bMbf, die begutachtung 
und auch die Zusammenstellung der forschungskonsortien vollziehen sich in internatio-
nalen panels – eine gelungene symbiose von nationaler und internationaler forschungs-
aktivität. 

3  Die Internationalisierung der forschungsförderung nimmt zu – das Beispiel 
Dfg

die deutsche forschungsgemeinschaft (dfg) wurde im Jahre 1920 als nationale förder-
organisation gegründet, und das ist sie heute noch. die dfg ist mit einem budget von 
ca. 1,5 Milliarden euro die größte deutsche forschungsförderorganisation. sie wird von 
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bund und ländern finanziert und hat die aufgabe, die forschungsförderung im Wett-
bewerb zu organisieren. daneben ist die förderung wissenschaftlichen nachwuchses ein 
besonderes anliegen der dfg. auch die förderung internationaler Kontakte stellt einen 
schwerpunkt der arbeit der dfg dar. es ist zu beobachten, dass gerade in den letzten 
zehn Jahren die arbeit der dfg in starkem Maße internationalisiert wurde. dies gilt für 
alle programme. stipendien werden traditionell vergeben, um jungen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern die arbeit im ausland zu ermöglichen. dieses programm hat 
sich seit vielen Jahren bewährt; die dfg vergibt regelmäßig zwischen 180 und 250 sti-
pendien im Jahr; das programm fördert die Kooperation zwischen deutschen und aus-
ländischen Wissenschaftlern. neu ist, dass seit einigen Jahren auch die graduierten kollegs 
als internationale Kollegs – 52 von 261 laufenden Kollegs – beträchtlich zur Vernetzung 
der deutschen forschung im internationalen rahmen beitragen. auch die internatio-
nalisierung im bereich der sonderforschungsbereiche (sfbs) hat stetig zugenommen. in 
fast allen sfbs wird inzwischen international kooperiert; in zurzeit 18 prozent der sfbs 
sind diese internationalen Kooperationen sogar institutionalisiert oder projektförmig 
verfestigt. neuerdings ist es sogar möglich, Mittel im rahmen von sfbs für ausländische 
partner zu beantragen. die forschungszentren, die von der dfg gefördert werden, sind 
ebenfalls ganz überwiegend international aufgestellt.

auch die begutachtung der dfg-förderung spielt sich immer mehr im internationalen 
rahmen ab. Von den gutachtern, die im rahmen der exzellenzinitiative von der dfg 
gebeten wurden, in den panels tätig zu sein, kamen mehr als drei Viertel aus dem ausland. 
darüber hinaus hat die dfg mit einer reihe von ausländischen förderorganisationen in 
der schweiz, in den niederlanden, in schweden, in england und in weiteren ländern 
abkommen getroffen. hier werden Mittel vergeben nach dem grundsatz: „Money follows 
researcher“. das bedeutet, dass Wissenschaftler, die ins ausland gehen, oder ausländische 
Wissenschaftler, die nach deutschland kommen, ihre Mittel jeweils mitnehmen können.

auch die auslandsbüros, die von der dfg in den letzten Jahren errichtet wurden, tragen 
zur internationalität der arbeit bei. dies gilt für alle büros, also jene in Washington, 
peking, Moskau und neuerdings in neu-delhi. Ziel der arbeit dieser büros ist es, die 
inter nationale Vernetzung mit den jeweiligen gastländern zu fördern und den austausch 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu unterstützen. nimmt man alle diese 
punkte zusammen, so stellt die dfg einen spiegel der zunehmend internationalen Ver-
netzung der deutschen forschung dar. 



beiträge zur hochschulforschung, heft 3, 29. Jahrgang, 2007 33

Regionalisierung versus Globalisierung

4  Die rolle der europäischen union – Bedeutungszuwachs auf mittlerem 
 niveau

es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die Mittel, die die europäische union für 
die deutsche forschung zur Verfügung stellt, die Zwei-prozent-Marke nicht wesentlich 
überschreiten. allerdings sollte man die forschungsförderung durch die eu auch nicht 
gering veranschlagen. Zum einen haben gerade die eu-programme das Ziel, einen „euro-
päischen Mehrwert“ zu schaffen. das bedeutet, dass projekte gefördert werden, die ohne 
die eu-förderung so nicht zustande kämen. als Mehrwert manifestiert sich unter  anderem, 
dass die „besten Köpfe“ im rahmen von eu-programmen kooperieren, dass die intellek-
tuellen ressourcen, aber auch die infrastruktur, gemeinsam genutzt werden und dass 
letztlich auch der absatz von wissensbasierten Waren und technologien gemeinsam 
gefördert wird.

darüber hinaus ist es als ein erfreuliches indiz zu werten, dass im 7. forschungsrahmen-
programm der eu, das die Jahre 2007 bis 2013 umfasst, insgesamt fast 54 Milliarden 
euro zur Verfügung gestellt werden, das sind fast 20 Milliarden mehr als im 6. rahmen-
programm. dabei werden ca. 7,2 Milliarden euro pro Jahr verausgabt. interessant ist in 
diesem Zusammenhang die tatsache, dass die neue forschungsförderorganisation „euro-
pean research council“ (erc), die eine „dfg in europa“ darstellt und ausschließlich 
projekte der grundlagenforschung fördert, insgesamt 7,46 Milliarden euro für die sieben 
Jahre zur Verfügung hat und schrittweise auf ein budget von über 1 Milliarde euro pro 
Jahr kommen soll. der erc hat am 1. Januar 2007 seine arbeit aufgenommen. die ersten 
programme werden sogenannte „starting grants“ sein: projekte, die es jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern erlauben sollen, sich früh selbständig zu machen. 

die „programmforschung“ der europäischen union ist in vier Komplexe unterteilt: „co-
operation“ (32,4 Milliarden euro), „people“ (4,8 Milliarden euro), „capacities“ (4,1 Milli-
arden euro) sowie „ideas“ (erc, 7,4 Milliarden euro). in dem programmteil „capacities“ 
werden vor allem projekte zur Verbesserung der forschungsinfrastruktur gefördert. im 
bereich „cooperation“ werden gemeinsame projekte zu beantragen sein, beispielsweise 
in den bereichen „information“, „communication technology“, „health“ und „transport“. 
im projektbereich „people“ werden vor allem die sehr populären „Marie curie-grants“ für 
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Verfügung gestellt.

darüber hinaus soll darauf hingewiesen werden, dass es bestimmte projekte gibt, die im 
prinzip nur international, sei es auf eu-basis oder durch andere trägerschaften, möglich 
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sind. dazu zählen das große energie-fusions-programm „iter“, das programm „cern“, 
das für die teilchenphysik nicht mehr wegzudenken ist, oder die „european Molecular 
biology organisation (eMbo)“, die hervorragende institute im bereich der biomedizini-
schen forschung betreibt, so unter anderem das „european Molecular biology  laboratory 
(eMbl)“ in heidelberg.

ein aspekt, der durch die gründung des erc in den blickpunkt gerät, ist die tatsache, 
dass es zunehmend zu einer Konkurrenz zwischen verschiedenen förderorganisationen 
und -programmen in europa, auch in deutschland, kommt. dies ist nichts neues oder 
schlechtes, im gegenteil, Wissenschaft ist im prinzip kompetitiv. Warum sollte es da nicht 
auch zum Wettbewerb zwischen den forschungsförderorganisationen, vor allem im in-
ternationalen rahmen, kommen? national, in deutschland, existiert eine solche Konkur-
renz in gewissem Maße auch jetzt schon. es gibt durchaus initiativen im bereich der 
grundlagenforschung und der angewandten forschung auf länderebene, die mit den 
programmen des bMbf oder auch der dfg konkurrieren. in anderen ländern ist es sogar 
die regel, dass forschungsförderer miteinander konkurrieren, denken wir nur an groß-
britannien, an die programme des „Welcome trust“ und des „Medical research council 
(Mrc)“ oder die programme der anderen „research councils“. auch in den usa gibt es 
eine Konkurrenz zwischen den programmen des „national institute of health (nih)“ sowie 
der „national science foundation (nsf)“. Ähnliches gilt für frankreich mit der neuen 
„agence nationale de la recherche (anr)“, der forschungsförderorganisation „inserM“ 
sowie dem „cnrs“. 

es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass im ausland viele Mittel nur dann ver-
geben werden, wenn auch die „indirekten Kosten“ der forschung (der „overhead“) ermit-
telt und dem förderer genannt werden können. dies ist in den usa, inzwischen aber auch 
in großbritannien und anderen ländern die regel. auch hier mag sich die internatio nalität 
der forschungsförderung stimulierend auf das deutsche system auswirken, indem näm-
lich damit begonnen wird, die indirekten forschungskosten auch in deutschland zu er-
mitteln. erfreulich ist in diesem Zusammenhang die tatsache, dass auf alle Mittel, die im 
rahmen der exzellenzinitiative vergeben werden, ein zwanzigprozentiger overhead 
(„programmpauschale“) mitbewilligt wird. auch in den anderen programmen der dfg soll 
schrittweise ein overhead eingeführt werden.
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5 forschungsförderung – die rahmenbedingungen müssen stimmen

es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die materielle seite der forschungsförderung, 
also die zur Verfügung stehenden Mittel, selbstverständlich eine zentrale rolle im inter-
nationalen Wettbewerb spielt. neben diesen „materiellen rahmenbedingungen“ gibt es 
aber auch „immaterielle rahmenbedingungen“. Zu diesen bedingungen zählen beispiels-
weise das tarifrecht, die bezahlung von Wissenschaftlern, die Möglichkeit für nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, nach transparenten regeln ihre  Karriere 
zu planen, sowie die gleichstellungsproblematik. hier konkurriert deutschland mit allen 
anderen ländern, und viele staaten sind deutschland in diesem falle voraus; auch die 
bundesländer untereinander zeigen eine gewisse differenzierung in diesen bereichen, die 
im prinzip zu begrüßen ist. 

letztlich konkurriert auch die dfg mit ihren programmen mit anderen forschungsförde-
rern in deutschland, aber vor allem im internationalen rahmen. deshalb ist es wichtig, 
dass sich die programme der dfg weiterentwickeln und den internationalen anschluss 
halten. in diesem Zusammenhang sind die termini „flexibilität“ und „Modularität“ zu 
nennen. sie bedeuten, dass die programme der dfg bedarfsgerecht veränderbar sind, 
dass künstliche grenzen abgebaut werden und dass einzelne programmelemente, wie 
Module, zusammengestellt werden können. es ist auch daran gedacht, neue programm-
elemente in das forschungsförderprogramm der dfg mit aufzunehmen, beispielsweise 
sogenannte „starting grants“ für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf 
empfehlung von erfolgreichen forschern, „Merit awards“ für besonders erfolgreiche 
Wissenschaftler, denen für eine gewisse Zeit ein bestimmter betrag zur Verfügung gestellt 
wird, sowie „senior grants“. Mit hilfe eines derartigen „senior grant“ sollte es möglich 
sein, aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das pensionsalter erreicht 
haben, in deutschland zu halten. gerade hier ist die internationale Konkurrenz groß, viele 
hervorragende deutsche forscher gehen nach dem erreichen der altersgrenze ins ausland, 
wo sie zum teil ausgesprochen erfolgreich weiterarbeiten. auch hier müssen die rahmen-
bedingungen verbessert werden.

Zu den rahmenbedingungen zählen aber auch eine forschungsfreundliche atmosphäre, 
ein Klima, das zwar die risiken erkennt, aber durchaus auch chancen raum lässt, und 
gesetzliche rahmenbedingungen, die für die forschung attraktiv sind. gerade an  letzterem 
mangelt es in deutschland, wenn man an bestimmte bereiche der lebenswissenschaften 
denkt. hier sollen kurz zwei beispiele angerissen werden: die grüne gentechnik sowie die 
arbeit mit humanen embryonalen stammzellen. 
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bei der gentechnik handelt es sich um eine Methode, in deren Verlauf gene aus ihrer 
ursprünglichen umgebung herausgelöst werden, um dann in einen neuen genetischen 
Kontext eingeführt werden zu können. Mit hilfe dieser Methode ist es möglich,  bakterien, 
einzelne Zellen, aber auch ganze organismen, tiere und pflanzen, gentechnisch zu 
 verändern. die sogenannte „grüne gentechnik“ befasst sich mit solchen genetischen 
Veränderungen an pflanzen, sie ist aus der grundlagenforschung nicht mehr wegzu denken. 
stoffwechselregulation, Krankheitsempfänglichkeit, stressreaktionen oder Zell-Zell-
kommunikationen in pflanzen werden mit hilfe der grünen gentechnik untersucht. in 
deutschland ist die grüne gentechnik, besonders wenn sie für die entwicklung neuer 
nahrungsmittel verwendet wird, unpopulär. diese unpopularität korrespondiert mit rigi-
den gesetzlichen regelungen in form des gentechnikgesetzes, das in deutschland in 
bestimmten bereichen weit über die von der eu festgelegten rahmenbedingungen hinaus-
geht; diese gesetzlichen bedingungen gelten auch für die grundlagenforschung. ins-
besondere die haftungsfrage ist ungeklärt, außerdem gibt es probleme bei der abgrenzung 
zwischen wissenschaftlichen experimenten und kommerziellen anwendungen der gen-
technik. in öffentlichen registern werden die felder, auf denen gentechnisch veränderte 
pflanzen ausgebracht werden, frei zugänglich benannt, was den in deutschland häufig 
vorkommenden feldzerstörungen Vorschub leistet. deutschland ist, was die grüne gen-
technik angeht, ein unattraktives land. das korrespondiert mit der tatsache, dass in 
deutschland nur sehr wenige freisetzungen gentechnisch veränderter pflanzen registriert 
werden. es wird nicht lange dauern, bis sich auch grundlagenforscher von deutschland 
abwenden und in anderen ländern tätig werden, zumal diese forschungsrichtung von 
der eu intensiv gefördert wird. deshalb ist eine novellierung des gentechnikgesetzes 
dringend nötig. die neue bundesregierung hat mit dieser novellierung begonnen, aller-
dings verläuft der prozess äußerst langsam und zäh.

ein weiteres problematisches feld der biomedizinischen grundlagenforschung ist das der 
humanen embryonalen stammzellforschung. stammzellen sind „alleskönner“, embryo-
nale stammzellen können sich zu ausdifferenzierten Zellen und organen entwickeln. Zum 
einen werden embryonale stammzelllinien für die grundlagenforschung verwendet, es 
besteht aber auch die hoffnung, dass in fernerer Zukunft heute noch nicht behandel bare 
erkrankungen, wie parkinson, diabetes oder herzerkrankungen durch Verfahren, die mit 
hilfe der stammzellforschung entwickelt werden, behandelbar sein könnten. die for-
schung mit embryonalen stammzelllinien ist jedoch ethisch umstritten. diese ethischen 
bedenken sind wichtig und ernst zu nehmen, handelt es sich doch bei den embryonen 
um beginnendes menschliches leben. stammzelllinien lassen sich aus embryonen gewin-
nen, sie können in verschiedene Zellen und gewebe aus- und umdifferenzieren. in 
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deutschland sind arbeiten zur humanen embryonalen stammzellforschung stark regle-
mentiert, im europäischen Kontext gibt es in deutschland, ähnlich wie in polen, Österreich 
und litauen, die strengsten rahmenbedingungen. so dürfen stammzelllinien in deutsch-
land nicht neu angelegt werden. im ausland etablierte stammzelllinien dürfen nur dann 
verwendet werden, wenn sie vor dem stichtag 1. Januar 2002 angelegt wurden. außer-
dem werden forscher durch das deutsche stammzellgesetz mit drastischen strafen be-
droht, anwendungsorientierte forschung ist nicht erlaubt. auch hier ist es nötig, neue 
rahmenbedingungen zu schaffen, die zum beispiel die aus wissenschaftlicher, aber auch 
aus politischer, sicht unsinnige stichtagsregelung aufheben.

insgesamt gilt, dass die rahmenbedingungen für die forschung stimmen müssen, um auf 
dauer attraktive grundlagenforschung und innovation an einem standort zu halten. auch 
hier spielt die internationale Kompetition eine rolle. durch die europäisierung und glo-
balisierung werden sich die kreativsten forscher, aber auch forschungsförderer, zuneh-
mend die standorte auswählen, an denen sie optimale rahmenbedingungen vorfinden.

6 Abschließende Thesen

aus den ausführungen dürfte hervorgegangen sein, dass sich Wissenschaft und forschung 
heute zunehmend im europäischen und globalisierten rahmen abspielen. nichtsdestotrotz 
sind die forschungsförderung und auch die gesetzlichen rahmenbedingungen noch immer 
national angelegt. daraus ergibt sich ein spannungsverhältnis zwischen nationalem 
rahmen und internationalem Wettbewerb. hierzu möchten wir folgende thesen formu-
lieren:

l	 die Wissenschaft ist per se international. diese internationalität der forschung und 
Wissenschaft stößt sich häufig an der Kleinteiligkeit der Wissenschaftsförderung und 
den nationalen rahmenbedingungen.

l	 die Wissenschaft ist per se kompetitiv. diese Konkurrenz gilt insbesondere im inter-
nationalen bereich.

l	 die Kompetition der Wissenschaft korrespondiert zunehmend mit einem Wettbewerb 
der forschungsförderung. dies ist im nationalen, vor allem aber im europäischen 
rahmen zu beobachten, wo europäische programme mit nationalen programmen 
konkurrieren. eine derartige Konkurrenz sichert und steigert die Qualität der for-
schungsförderung und kann eine belebende Wirkung auf das Wissenschaftssystem 
haben.
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l	 internationale wissenschaftliche Kooperation muss einen Mehrwert für deutschland 
und europa als ganzes erbringen. dies kann geschehen, indem sie die „besten Köpfe“, 
jung und alt, anlockt und damit die grundlagen der innovation erhält, den Weg zu 
den im ausland angesiedelten geistigen und materiellen ressourcen öffnet und damit 
die entstehung von synergien ermöglicht und den Zugang zu frischen ideen und 
infra struktur sichert sowie neue absatzmärkte für wissensbasierte produkte und 
technologien erschließt.

l	 durch die internationale Vernetzung der forschung kommt es auch zu einer Konkur-
renz der forschungsförderprogramme. deshalb ist es notwendig, die programme immer 
wieder den neuen bedingungen anzupassen und sie weiterzuentwickeln.

l	 Zunehmend werden im internationalen rahmen die indirekten forschungskosten 
 erhoben. auch in deutschland ist es notwendig, dieses system des „overhead“ im 
forschungssystem zu verankern.

l	 neben den „materiellen“ sind die „immateriellen rahmenbedingungen“ wichtig; eine 
forschungsfreundliche atmosphäre sowie forschungsfreundliche gesetze sind stand-
ortfaktoren im internationalen Wettbewerb. deshalb ist es nötig, auch hier nicht 
national, sondern international und global zu denken. 
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