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G
äbe es einen schöneren Ort
als unter dem Füllhorn? Na-
türlich: am Füllhorn. Nicht

nur Gaben empfangen – Gaben vertei-
len. Wie ungleich köstlicher ist es, zu
geben statt nur zu nehmen.

Das Füllhorn des Paktes für For-
schung und Innovation – seit 2005 er-
gießt sich der Segen dieses vom Bund
gefüllten Behältnisses in die Kassen der
großen Forschungsverbände, darunter
auch in die der Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren
(HGF). Fünf Prozent Etat-Steigerungen
per annum.

Zehn Jahre gab der Bund seinem
Pakt die Fülle – und, rechtzeitig zur an-
stehenden Debatte um seine Verlänge-
rung, kommt die HGF mit einem Positi-
onspapier („Helmholtz 2020“) aus den
Startlöchern, um allen mal zu zeigen,
wo es langgehen soll.

Am Füllhorn sähe die HGF sich ger-
ne. Den Segen, den sie für die For-
schung empfing: sie wünscht ihn fürder-
hin selbst zu spenden. Entsprechende
Mittelerhöhungen vorausgesetzt. Man
wünscht nicht mehr nur zu forschen –
nein: man wünscht auch zu fördern. 

Mehr noch – das geht Hand in
Hand, denn wer das Geld zu verteilen
hat, hat auch die Macht – man wünscht

zu gestalten und zu führen. „Projektge-
förderte Netzwerke“ sollen vermittels
der Bundesgelder, die die HGF zu ver-
teilen gedenkt, eingerichtet werden. Die
klassische Projektförderung des Bundes
soll „ergänzt“ werden, und zwar gleich
um eine „strategische Dimension“. Of-
fenbar blickt man bei der HGF weiter
als der Rest der Welt, der nur taktiert.
„Governance“, „systemische Verant-
wortung“, „Forschungspolitik aus ei-
nem Guss“ – das will die HGF leisten;
eine „führende forschungspolitische
Rolle“ wünscht sie einzunehmen. Die

HGF will nicht mehr nur rudern, sie
will ans Ruder und diese originäre Auf-
gabe der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) ebenfalls wahrnehmen.

Große Themen. Großforschung.
Man sollte sich in Erinnerung rufen,
dass die HGF ein Verbund von Groß-
forschungseinrichtungen ist. Eine Groß-
forschungseinrichtung heißt in der Re-
gel nicht wegen der Großartigkeit ihrer
Ergebnisse so, sondern wegen der Grö-
ße der Investitionen, die getätigt wer-
den müssen, um derlei Forschung be-
treiben zu können. Reaktoren, Synchro-
trone, Beschleuniger, Höchstleistungs-
rechner, Polarstationen, Schiffe mit
Mann und Maus – BIG science. Da
muss der Bund ‘ran, das ist zu verste-

hen, das stemmt keine Universität und
kein Land. Und es ist eben sowohl zu
verstehen, dass diese Art von Forschung
auch ein Politikum ist, ja, sein muss.
Denn man sollte dankbar dafür sein,
wenn die Politiker mit solchen Institu-
tionen Probleme anzugehen versuchen,
die alle drängen, von der Energiewende
bis zum Klimawandel.

Jetzt aber wollen die Großforschen-
den selbst die Forschungspolitik in die
Hand nehmen. Die Universitäten dür-
fen übrigens mitmachen. Einzelne Insti-
tute derselben zumindest. Die HGF
schlägt eine Reihe von Kooperations-
modellen vor, um den Nachteil des Ko-
operationsverbots im Grundgesetz (Pa-
ragraph 91b) zu umgehen. Natürlich
wird Helmholtz in diesen Kooperatio-
nen „Architekt“ sein, wird „strategisch

gestalten“, und „inhaltliches
Alignment“ sicherstellen.
Alignment. Forschung in
Reih‘ und Glied. Und, ver-
steht sich – „die besten Köp-
fe für Helmholtz“. Die HGF
wünscht, der „attraktivste
Arbeitgeber im deutschen

Wissenschaftssystem“ zu werden. Pas-
send hierfür hat das Wissenschaftsfrei-
heitsgesetz die Gehaltsspielräume für
die HGF (und andere außeruniversitäre
Spieler) unbegrenzt nach oben geöffnet,
wie der Bundesrechnungshof jüngst
moniert hat. Der Kontrast könnte nicht
stärker sein, wenn das Bundesverfas-
sungsgericht zeitgleich die Besoldung
der Universitätsprofessoren als eklatant
amtsunangemessen bezeichnet und ihre
Korrektur einfordert.

Das Vermögen, die Universitäten
leerzukaufen, hat die HGF längst. Das
Geld, das ihr seit 2005 aus dem Füll-
horn des Paktes zufloss – sie hat es gar
nicht ausgeben können. Laut Bericht
des Bundesrechnungshofes von 2011
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schiebt die Gemeinschaft mehr als eine
halbe Milliarde (!) Euro nicht-allozier-
ter Forschungsmittel vor sich her, die
sie bislang in keines ihrer Forschungs-
projekte stecken konnte. Das ist also
„projektorientierte Forschung“, die
„Wertschöpfung“ erschöpft sich im Mit-
telerwerb für die Projekte. Der Bundes-
rechnungshof moniert weiter, dass seit
2005 nie eine Evaluation des Ertrages
der Mittelsteigerungen für die Helm-

holtz-Gemeinschaft stattgefunden habe.
Und dass nicht alles, was die HGF an-
fasst, schnurstracks in die Exzellenz
führt, beweist das Schicksal des KIT,
das jüngst aus der Reihe der sog. „Exzel-
lenzunis“ flog.

In der Wissenschaft muss man auch
scheitern können – es sei denn, man
wäre wie die systemrelevanten Banken:
„too big to fail“. Und ich habe den Ein-
druck, dass es der HGF genau darum

geht – so groß zu werden, sich derma-
ßen in unserem Wissenschaftssystem
auszubreiten, dass ein Scheitern, rein
aus der schieren Größe, unmöglich
wird. Das große, hybride Akronym, das
sich die HGF für ihre Kooperation mit
der Berliner Charité gegeben hat,

spricht Bände: Berliner In-
stitut für Gesundheitsfor-
schung. BIG. „Too BIG to
fail“ – vielleicht ist es ja
schon so weit. Man sollte

sich in Erinnerung rufen, dass die Keim-
zelle der heutigen HGF die Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Reaktorstationen
war – jener Kernforschungszentren al-
so, deren Forschungsauftrag längst ob-
solet geworden ist, denen aber institu-
tionell dennoch ein ewiges Leben zuge-
wachsen ist.

Der Wille zur politischen Führung,
der sich da in dem Memorandum aus
der Vorstandsetage Bahn bricht, ist

durch nichts legitimiert – aber vor dem
Hintergrund der schrägen Finanzlage
im Forschungswesen äußerst gefährlich.
Die Universitäten darben. Die HGF
schwelgt. Helmholtz wird sich die Insti-
tutsrosinen aus dem mürben Universi-
tätskuchen picken, und natürlich auch
nur jene, die sich schmackhaft ins Port-
folio der Großforschung einbacken las-
sen. Der Rest kann sehen, wo er bleibt.

Und – apropos Rosinen – wer sagt
denn, dass die Zentren der HGF in die-
sem Kuchen die süßesten Rosinen sei-
en? Im Zuge der Gründung der Natio-
nalen Gesundheitsforschungszentren
haben wir es ja erlebt: die groß for-
schenden HGF-Institute wurden
schlicht „gesetzt“. An ihnen führte kein
Weg vorbei, ihre Evaluation fand nie
statt. Die Universitäten hingegen – als
rechte Juniorpartner – durften in auf-
wendigen Begutachtungsverfahren ih-
ren Rosinencharakter überprüfen lassen
– was manchen sauer aufstieß, selbst
wenn sie für hinreichend süß befunden
wurden.

Das ist ein Attentat auf die Vielfalt
und Qualität der deutschen For-
schungslandschaft, eine Attacke gegen
die Hochschulautonomie und letztlich
auch gegen die Forschungsfreiheit, ein
forschungspolitischer Alleingang, der
demokratisch nicht legitimiert ist. Pi-
kanterweise ist die Absicht der HGF,
ganze Forschungslandschaften zu ge-
stalten und sich dabei auch die universi-
tären Rosinen einzuverleiben, durch ih-
ren eigenen Vereinszweck nicht ge-
deckt: Satzungsgemäß hat sich die HGF
um die Koordination ihrer Mitglieder
zu kümmern, aber keineswegs um de-
ren oder gar der Universitäten Pro-
grammgestaltung.

Die HGF ist außer Kontrolle, jetzt
schon. Der Bundesrechnungshof merk-
te bereits 2011 an, dass „sich das Bun-
desforschungsministerium zur Steue-
rung der Helmholtz-Gemeinschaft opti-
mal aufstellen muss“. Das Memoran-
dum der HGF hinterlässt den Eindruck,
dass genau das nicht passiert ist. Die
HGF greift nun selbst nach dem for-
schungspolitischen Ruder, will den Wa-
gen steuern, den zu ziehen sie bestellt
wurde. Das Zugtier will auf den Kutsch-
bock. 

Das Wort Hybris stammt übrigens
vom griechischen Verb ύβρίζειν (hybri-
zein). Es taucht bei Xenophon und bei
Herodot auf, und bezeichnet dort das
unbotmäßige, übermütige Verhalten
(Auskeilen, Geschrei, Imponiergehabe)
überfütterter Esel.
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»Die Universitäten darben.
Die HGF schwelgt.«
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AAlllleeggoorriiee  eeiinneerr  sseeggeennssrreeiicchheenn  RReeggiieerruunngg
(1728/30) von Francesco Solimena (1657-
1747)


