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Sehr�JHHKUWHU�+HUU�.RPPLVVDU�3RWRþQLN� 
sehr geehrte Frau Ministerin Schavan, 

sehr geehrte Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer, 

sehr geehrter Herr Präsident Kleiner, 

sehr geehrte Frau Kollegin Monyer, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ich begrüße Sie auf dem Campus der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie 

haben recht gehört, hier, genau genommen fünf Minuten Fußweg von diesem 

Gebäude entfernt, wurde am 30. Oktober 1920 die „Notgemeinschaft der Deutschen 

Wissenschaft“ auf Betreiben Fritz Habers und Friedrich Schmidt-Otts gegründet. Eine 

große Idee, aus der Not geboren, hat ihren Ursprung auf dem damals gerade 10 

Jahre alten Max Planck-Campus, auf dem sich auch 30 Institute der alten Berliner 

Universität befanden. Der letzte deutsche Kaiser hatte diesen Campus mitten in die 

Mark Brandenburg setzen lassen und für die Eröffnung mit Bedacht einen großen 

Tag gewählt, den 4. Dezember 1910, exakt 100 Jahre nach der Gründung der 

Berliner Universität. Trotz schwieriger Zeiten und widriger Umstände hat die 

Notgemeinschaft, die heute weiß Gott keine Notgemeinschaft mehr ist, eine 

großartige Geschichte vor sich gehabt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

wuchs zu einer einzigartigen Einrichtung, einer Organisation, heran, die in der Welt 

viele Nachahmungsversuche, aber im Detail kaum die Vollendung einer 

ausschließlich von der Wissenschaft getriebenen Forschungsförderung gefunden 

hat. Man stelle sich vor: 110 Jahre nach der Gründung eines einzigartigen 

Universitätsexperiments verzichtet der Staat ein zweites Mal darauf, Forschung 

selbst steuern zu wollen und gibt Geld, sehr viel Geld, in die Hände der 

Wissenschaftler, im Vertrauen darauf, dass diese am besten wissen können, wie 

dieses Geld nicht nur im Sinne der Wissenschaft, sondern auch jener Gesellschaft, 

die diese finanziert, am besten alloziert werden kann.  

 

Nachahmer gibt es übrigens nicht nur in der Welt, sondern auch im Nahbereich 

deutscher Bundesländer selber. Sowie der große Bund, so möchte auch manches 

Land und manches Wissenschaftsministerium eines noch so kleinen Landes eine 

Landesforschungsgemeinschaft haben, sei es aus Überzeugung oder deshalb, weil 

die Nebeneffekte recht gern akzeptiert werden: Wissenschaftler und 



 

Wissenschaftlerinnen, die sich nie sicher sein können, ob sie bei der Verteilung auch 

solcher Forschungstöpfe morgen noch dabei sind. Allzu lautes Autonomieverlangen 

scheint dann eher inopportun. Man kann das auch anders sagen: Die zwar historisch 

erklärbare, dann aber doch zufällige und kaum noch zeitgemäße Differenzierung der 

deutschen Forschungsförderungslandschaft, der Wissenschaftslandschaft 

überhaupt, in so viele politische Mitspielergruppen erschwert die Koordination. 

Versäulung, ein heute gern gebrauchtes Wort, um die Notwendigkeit einer 

Entsäulung zu betonen, ist in der Tat ein Unikat, wenn nicht ein Unikum. Eigentlich 

wäre alles ganz einfach: Alle werfen ihre Mittel auf einen Tisch und halten sich mit 

Versuchen zurück, zwischen der Schlei und Bad Reichenhall Markierungen 

vornehmen zu wollen.  

 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat im Geiste dieses Oxfords Deutschlands, 

wie der Kaiser seinen Campus nannte, nicht nur in den Jahren des Erkämpfens ihres 

Platzes Geschichte geschrieben, sondern auch in der jungen Bundesrepublik bis 

zum heutigen Tage.  

 

Natürlich ist dieses nicht nur der Campus der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

und der Max Planck-Gesellschaft, sondern zumindest rein umfänglich einer der 

größten Wissenschafts-Campi Deutschlands, der der Freien Universität Berlin. Auch 

sie wurde an einem 4. Dezember gegründet, keineswegs zufällig, sondern in 

bedachter Wahl des Gründungstages der alten Berliner Universität, die im sowjetisch 

besetzten Sektor Berlins damals unter dem Namen Humboldt-Universität zu einem 

Ort von Indoktrination und Verfolgung bis hin zum Morden an anders Denkenden 

geworden war. Draußen vor diesem Gründungsgebäude der Freien Universität, dem 

Henry-Ford-Bau, den wir der großzügigen Spende der Henry Ford-Foundation 

verdanken, steht seit einem Jahr eine Skulptur, die an die Ermordung und Verfolgung 

jener Studierenden erinnert, die auf die eine oder andere Weise in das 

Gründungsgeschehen der Freien Universität einbezogen waren, oder schlicht zu 

ihren ersten Studenten gehörten. Ich denke, es gibt kaum eine Universität auf der 

Welt, die ihre Entstehung dem kraftvollen Versuch verdankt, sich aus Bevormundung 

und Bedrängnis zu befreien. In den 60 Jahren ihrer Geschichte, die wir in diesem 

Jahr feiern, ist die Freie Universität auch so etwas wie ein Spiegel der Geschichte 

Deutschlands in dieser Zeit geworden: Rascher erfolgreicher Wiederaufbau, die 



 

Ruptur durch die Kritik an den Selbstverständlichkeiten des Hinweggehens über die 

Nazi-Diktatur, wo anders als hier hätte sie stattfinden sollen, die Expansion zu einer 

Universität mit 65.000 Studierenden in den 70er Jahren und dann der Schnitt mit der 

deutschen Wiedervereinigung, eine Geschichte, die in 20-Jahres-Schritten 

abgelaufen ist. Strukturell und auch ökonomisch haben die beiden Westuniversitäten, 

die Technische Universität und die unsrige, gerne ihren Beitrag dazu geleistet, 

unsere Schwesteruniversität in Mitte wiederentstehen zu lassen. Für die Freie 

Universität bedeutete das die Chance einer grundlegenden Reform, die wir in den 

zurückliegenden 10 Jahren hinter uns gebracht haben, eine Verkleinerung auf die 

Hälfte der Größe, eine Kondensation auf die gut funktionierenden qualitätvollen 

Bereiche, kurzum so etwas wie eine Runderneuerung. Wir freuen uns darüber, dass 

die internationalen Peers diese Entwicklung gesehen und gewürdigt haben, und dass 

wir Ihnen heute deshalb als eine der „Beautiful Nine“, die im Exzellenzwettbewerb 

des Bundes und der Länder ausgezeichnet wurden, entgegentreten können, die mit 

einem Vorschuss bedacht worden ist: Nämlich einem Vertrauensvorschuss darauf, 

dass der Schwung anhält, dass uns eine Verstetigung von Qualität gelingt, und dass 

insbesondere die Internationalität dieser Universität, für die sie aufgrund ihrer 

internationalen Freundschaftsgeschichte der Unterstützung steht, anhält und 

ausgebaut werden kann.  

 

Wir sehen darin die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Partner und nicht als 

Aufsichtsorgan und haben auch immer wieder diese Erfahrung gemacht. Dafür 

möchte ich mich bei ihr, dieser Forschungsgemeinschaft, bedanken mit dem 

bisschen Gastfreundschaft, das wir Ihnen zukommen lassen wollen. Seien Sie 

herzlich willkommen! 


