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Sehr geehrte Kollegin Schavan, sehr geehrter Professor Kleiner, sehr geehrter Professor 

Lenzen, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Grüße der Kultusministerkonferenz haben Tradition und bieten einen willkommenen Anlass, 

die Bilanz des vergangenen Jahres zu würdigen, sich mit der DFG über die anhaltende 

nationale und internationale Wertschätzung für deren qualitätsorientiertes und 

wissenschaftsgeleitetes Wirken zu freuen, sich wechselseitig erfolgreicher und inspirierender 

Zusammenarbeit zu vergewissern und einen Blick in die Zukunft des Wissenschafts- und 

Forschungsstandorts Deutschland zu wagen. 

Das besondere Ansehen der Deutschen Forschungsgemeinschaft erklärt sich nicht zuletzt aus 

dem Erfolg ihrer Arbeit, der Vielfalt ihrer Förderprogramme und der konsequenten 

Bereitschaft, aktuelle Herausforderungen anzunehmen und die bewährten Instrumentarien der 

Forschungsförderung zu ergänzen und weiterzuentwickeln. 
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So steht die DFG mit ihren 37 Förderprogrammen und ihren Förderzielen für Wettbewerb, 

Qualität und Internationalisierung. Schon jetzt sind 30 % der Drittmittel der Hochschulen 

DFG-Mittel. Die Höhe der eingeworbenen Drittmittel gilt in der Forschung nach wie vor – 

wegen des hohen Ansehens der Begutachtungs- und Entscheidungsprozesse der DFG – als 

Qualitätsmerkmal und damit als wichtiges Kriterium bei Zielvereinbarungen und bei der 

leistungsorientierten Mittelvergabe. 

Die DFG arbeitet in der Nachwuchsförderung mit 19 Partnerländern in den zwischenzeitlich 

52 internationalen Graduierungskollegs zusammen und hat auch darüber hinaus ihre 

internationalen Aktivitäten intensiviert: Die Zahl der Auslandsbüros ist gestiegen, besonders 

verdienstvoll die aktuelle Unterstützung für die deutschen Hochschulen bei der Entwicklung 

von Antragsstrategien für das europäische Exzellenzprogramm in der Grundlagenforschung 

(Starting Grands und Advanced Grands des Europäischen Forschungsrates - European 

Research Council). Für die gewünschten Synergieeffekte von nationalen und europäischen 

Förderprogrammen sollten die Hochschulen demzufolge umfassend auf die Erfahrungen der 

DFG zurückgreifen.  

Die DFG hat wesentlich zur Akzeptanz des Wettbewerbsgedanken und der Förderung von 

Spitzenleistungen beigetragen und mit den Boden bereitet für die Exzellenzintitiative des 

Bundes und der Länder.  Die Exzellenzinitiative befördert in hohem Maße die 

Differenzierung der Hochschullandschaft und hat wesentlich zur Aufgabe der Fiktion von der 

Gleichheit aller Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland beigetragen. Die 

Weiterführung der Exzellenzinitiative ist Konsens zwischen Bund und Ländern. Über das Wie 

wird in Auswertung der Erfahrungen aus den ersten Auswahlrunden zu entscheiden sein. 

Auch hier ist die Expertise der DFG gefragt. 

In diesem Jahr stehen der DFG durch den 3%-Aufwuchs im Rahmen des Pakts für Forschung 

und Innovation und durch Sonderzuwendungen (z.B. für die Programmpauschalen in der 

zweiten Förderlinie des Hochschulpakts) über 2 Mrd. Euro zur Verfügung. 2005 waren es nur 

1,35 Mrd. Euro. Diese Erfolgsmeldung vom Mittelaufwuchs gibt es für die Grundmittel der 

Hochschulen leider nicht. Dass dies wünschenswert wäre, ergibt sich nicht nur im Hinblick 

auf die Stärkung der Forschung, sondern auch vor dem Hintergrund der enormen 
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Herausforderungen in der Lehre und der wissenschaftlichen Weiterbildung. Durch den 

Hochschulpakt wird die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger deutlich steigen 

können und Studienbeiträge – wo sie erhoben werden – können die Rahmenbedingungen für 

die Lehre spürbar verbessern. Einen erfolgversprechenden Ansatz zur Stärkung der Lehre 

sehen die Länder aber auch in der gemeinsamen Initiative von Stifterverband und 

Kultusministerkonferenz. Der Wettbewerb exzellente Lehre wird das Engagement von 

Universitäten und Fachhochschulen für die Qualität und Reputation der Lehre unterstützen. 

10 Mio. Euro nehmen sich im Vergleich zur Exzellenzinitiative oder anderen 

Forschungsförderprogrammen vielleicht bescheiden aus, sind aber auf alle Fälle ein Anfang. 

Mit der Denkschrift der DFG vom November 2007 (Losung „strategisch – flexibel – 

transparent – exzellent“) und der Stellungnahme des Wissenschaftsrates vom Mai 2008 rückt 

ein weiterer Aspekt erfolgreicher Forschungsförderung ins Zentrum der Betrachtung: 

Wettbewerb, Profilbildung und Differenzierung haben das deutsche Wissenschaftssystem 

verändert. Die DFG beeinflusst nicht zuletzt durch Sonderforschungsbereiche, 

Forschungszentren oder Graduierungskollegs den Auf- und Ausbau von Strukturen in der 

Forschung und in der Nachwuchsförderung. Die Denkschrift belegt eindrucksvoll, dass sich 

die DFG der Verantwortung bewusst wird, die sich daraus für künftiges strategisches 

Förderhandeln ergibt.  

Aus Ländersicht ist zu begrüßen, dass bei aller Betonung des Exzellenzgedankens nicht aus 

dem Blick gerät, dass es eine Spitze ohne Breite nicht geben kann. Gerade deshalb sollte die 

Empfehlung des Wissenschaftsrates aufgegriffen und die DFG nicht auf Exzellenzförderung 

reduziert werden. Die wissenschaftliche Qualität muss aber auch bei der Förderung der Breite 

zentrales Kriterium für Förderentscheidungen bleiben. Dann muss uns um die Akzeptanz von 

Förderentscheidungen und um die nationale und internationale Wertschätzung der DFG nicht 

bange sein. 

Ich bin zuversichtlich, dass die DFG die Anregung des Wissenschaftsrates aufgreift, und 

gerade in Fragen strategischen Förderhandelns frühzeitig und umfassend die Abstimmung mit 

den Hochschulen und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, den Ländern und dem 

Bund sucht. Wir brauchen den Dialog über die Aufgaben und Verantwortungen der Partner 

bei der künftigen Gestaltung des Wissenschaftssystems in Deutschland. Und wir brauchen 
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auch mit Blick auf mögliche Perspektiven für exzellenten Nachwuchs am Wissenschafts- und 

Forschungsstandort Deutschland den Austausch mit der Wirtschaft. Der Erfolg der 

gemeinsamen Bemühungen um das 3%-Ziel (BIP für Forschung und Innovation) im 

Lissabon-Prozess wird sich auch an Perspektiven für den Nachwuchs messen lassen. 

Für die Zukunft wünsche ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch weiterhin viel 

Erfolg in der Neuausrichtung von Förderprogrammen und Gelingen im Bezug auf die nötige 

Transparenz im Antragsverfahren und bei Förderentscheidungen. Darüber hinaus wünsche ich 

mir eine effektive Kombination von Bewährtem (Normalverfahren) und Neuem 

(Überlegungen zur Modularisierung von Förderprogrammen). Im Interesse der Stärkung des 

Wissenschafts- und Forschungsstandortes Deutschland, hoffe ich zudem auf einen fruchtbaren 

Dialog zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates, einen differenzierten Blick auf die 

Folgen und die Suche nach differenzierten Antworten.�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


