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warum braucht deutschland universitäre Spitzenfor-

schung? am beispiel der Exzellenzinitiative lässt sich 

leicht erkennen, dass mit guter forschung ein hohes 

renommee verbunden ist. das ansehen einer univer-

sität wächst, wenn sie von sich sagen kann, sie betrei- 

be exzellente forschung. dies gilt international: Ein 

erklärtes ziel der Exzellenzinitiative ist es daher, die 

inter nationale Sichtbarkeit von deutschen universitäten 

zu verbessern. dies gilt auch national: der Ehrgeiz der 

 universitäten im wettbewerb mitzuhalten und aufgrund 

von guter  forschung das gütesiegel einer „Exzellenz-

universität” zu erhalten, ist sehr groß und lässt sich 

durch die finan ziellen fördermittel alleine nicht erklären. 

nicht nur das fördergeld spielt eine rolle, sondern  

vor allem das renommee. besonders in der bisherigen 

 dritten förderlinie scheint dies zumindest so zu sein.  

der Ehrentitel einer „Exzellenzuniversität”, den es in der 

Exzellenzinitiative offiziell überhaupt nicht gibt, scheint 

in der öffentlichen wahrnehmung das Entscheidende  

zu sein. Selbst menschen, die sich für wissenschaft  

und forschung nur am rande interessieren, entwickeln 

einen gewissen Stolz, wenn die universität in ihrer 

region zur „Exzellenzuniversität” geworden ist. diese 

Entwicklung ist überaus bemerkenswert, zeigt sie doch, 

dass eine Identifikation auch breiterer Bevölkerungs-

schichten mit dem elitären anspruch von wissenschaft 

und forschung gelingen kann. dies ist umso erstaunli-

cher als viele menschen in deutschland eher als wissen-

schafts- und technikkritisch gelten und die betonung 

des ambivalenten charakters des wissenschaftlich- 

technischen fortschritts zum festen kulturkritischen 

repertoire in deutschland zu gehören scheint.

 

welchen konkreten nutzen bringt forschung, besonders 

jene, die wie die universitäre forschung in der regel 

nicht anwendungsorientiert, sondern wissensorientiert 

ist? kann man realis tischer weise mit einer amortisie-

rung rechnen? und wenn ja, in welcher weise könnte  

sie eintreten? gerade in der „globalisierten” welt, in der 

forschung weltweit vernetzt ist und wissenschaftsgene-

riertes know-how weltweit verfügbar ist, könnte die 

frage gestellt werden, warum – aufwendige und teure – 

Spitzenforschung überhaupt am Standort deutschland 

betrieben werden sollte. reichte es nicht, wenn andere 

gute forschung betreiben, deren Ergebnisse dann  

auch in deutschland genutzt werden könnten? wäre  

die konzentration auf die anwendungsorientierung  

nicht die bessere – weil kostengünstigere – Strategie? 

könnte der bewusste verzicht auf „universitäre Spitzen-

forschung” zugunsten anwendungsorientierter unter-

nehmensnaher forschung und Entwicklung für den 

Standort deutschland nicht güns tiger sein?

die vorliegende Studie von frank bickenbach, dirk 

christian dohse, robert gold und wan-hsin liu vom 

 institut für weltwirtschaft an der universität kiel unter-

sucht die wirtschaftliche bedeutung von universitärer 

Spitzenforschung. aus den Ergebnissen wird deutlich, 

dass universitäre Spitzenforschung positive wirtschaft-

liche Effekte mit sich bringt und aus volkswirtschaft-

licher Sicht sinnvoll und nützlich ist. die investitionen in 

universitäre forschung lohnen sich aus wirtschaftlichen 

gründen, da sie den wirtschaftsstandort stärken und  

ihn für unternehmen attraktiver machen. die zentralen 

Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammen-

fassen:

n  das an universitäten generierte wissen ist in der  

regel ein öffentlich zugängliches gut. das heißt, die 

dort erzielten  forschungsergebnisse sind nach ihrer 

veröffentlichung frei verfügbar und stehen grundsätz-

lich auch für unternehmen zur verfügung. besonders im 

bereich der grundlagenforschung, die nicht anwen-

dungsorientiert, sondern wissensorientiert arbeitet, 

ist eine öffentliche förderung notwendig, da unter-

nehmen die mit der grundlagenforschung verbunde-

nen erhöhten risiken, etwa dass die erwarteten 

Ergebnisse nicht eintreten oder dass forschungspro-

jekte scheitern, normalerweise nicht tragen können. 

Erst die weiteren f&E-Schritte, die auf der grundla-

genforschung aufbauen, sind für unternehmen besser 

kalkulierbar. anwendungsorientierte f&E ist daher eine 

typische (wenn auch keine exklusive) aufgabe innovie-

render unternehmen. öffentlich geförderte grundlagen-

forschung, z. b. an univer sitäten, stellt dafür ein erster 

wichtiger Schritt in der innovationskette dar. ohne 

universitäre Spitzenforschung nimmt die innovative 

leistungsfähigkeit einer volkswirtschaft ab.

Editorial
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n universitäre forschung ist für wissensintensive bran-

chen von bedeutung. der wissenstransfer zwischen 

universitäten und unternehmen funktioniert auf unter-

schiedlichen wegen. neben der veröffentlichung von 

forschungsergebnissen spielen persönliche kontakte 

zwischen wissenschaftlern eine wichtige rolle, bei 

denen zusätzliches wissen, das nicht in den publika-

tionen enthalten ist, transferiert wird. die räumliche 

nähe von universitäten und unternehmen sind dabei 

mit entscheidend. dieser „wissens-Spillover” macht 

universitätsnahe Standorte für unternehmen attraktiv. 

n universitäre forschung bietet die basis für innova-

tionen aufgrund der veröffentlichten forschungs - 

ergeb nisse und der verschiedenen wege, über die  

gut ausgebildete forscher aus universitäten und 

unternehmen interagieren. gerade weil zwischen 

„wissensorientierung” und „anwendungsorientierung” 

nicht trennscharf unterschieden werden kann, wirkt 

der wissenstransfer zwischen universitäten (und 

andere öffentlich geförderte forschungseinrichtungen) 

und unternehmen für beide Seiten befruchtend. Je 

exzellenter die universitäre forschung, desto inno-

vierender das unternehmerische umfeld. der positive 

Einfluss universitärer forschung auf die innovative 

leistungsfähigkeit von unternehmen lässt sich empi-

risch belegen: ohne universitäre forschung würde 

ein teil der privatwirtschaftlichen innovationen nicht 

bzw. mit deutlicher zeitlicher verzögerung stattfinden. 

universitäre forschung hat einen quantifizierbaren 

Einfluss auf die Umsätze von Unternehmen.

n universitäre Spitzenforschung stärkt das humankapital. 

im rahmen universitärer forschungsprojekte werden 

fachkräfte ausgebildet, die auf dem arbeitsmarkt drin-

gend benötigt werden. Unternehmen sind an qualifi-

zierten Mitarbeitern interessiert, profitieren also auch 

unter diesem aspekt von Spitzenuniversitäten. der 

räumliche Effekt scheint jedoch weniger stark ausge-

prägt, da akademische fachkräfte sich durch hohe 

mobilität auszeichnen und attraktiven arbeitsmöglich-

keiten über regionen hinweg folgen. allerdings ist ein 

Effekt großer universitäten auf ihr regionales umfeld 

nachweisbar: die anzahl humankapitalintensiver 

arbeitsplätze – mit stimulierenden auswirkungen auf 

die produktivität – nimmt zu.

n Steigende kosten und der weiter zunehmende inter-

nationale wettbewerbsdruck machen Spitzenforschung 

sehr aufwendig. um den entstehenden aufwand in 

grenzen zu halten und wettbewerbsfähigkeit sicher zu 

stellen, muss in die forschungsinfrastruktur investiert 

und forschungskooperationen ausgebaut werden. 

horizontale differenzierung und arbeitsteiliges vorge-

hen sind im bereich der universitären Spitzenforschung 

notwendig, um die leistungsfähigkeit zu erhalten.

n auf unternehmerseite müssen bereits innovations-

kapazitäten vorhanden sein, damit sie neue ideen aus 

der universitären grundlagenforschung aufnehmen 

kann. besteht eine hinreichende „absorptive capacity” 

stimuliert externe forschung die unternehmerischen 

f&E-aktivitäten. kleinere unternehmen bevorzugen 

oft eine direkte kooperation mit universitäten bezüg-

lich ihres kerngeschäfts. große unternehmen sind 

dagegen oft in der lage das know-how aus der uni-

versitären forschung auf breiter front und unter-

schiedlichen kanälen zu nutzen.

n die Exzellenzinitiative ist ein geeignetes förderins-

trument, um die innovationsfähigkeit in deutschland 

zu stärken. Sie sollte daher auch aus wirtschaftlicher 

Sicht weitergeführt werden, und zwar mit zwei förder-

linien: die Exzellenzcluster sollte die zentrale linien 

der Exzellenzinitiative bleiben, um herausragende 

 forschung zu fördern. darüber hinaus sollten uni - 

ver sitäten, an denen erfolgreich Spitzenforschung 

betrieben wird, in ihrer weiterentwicklung insgesamt 

unterstützt werden. die autoren schlagen eine pro-

gressiv gestaltete universitätsentwicklungsprämie  

vor, um anreize zu schaffen, in die strategische 

 weiterentwicklung forschungsstarker bereiche der 

universitäten zu investieren.

norbert arnold
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die Exzellenzinitiative fördert seit 2006 Spitzenforschung 

an deutschen universitäten. mit diesem förderprogramm 

sollen die rahmenbedingungen für Spitzenforschung 

verbessert, die internationale Sichtbarkeit deutscher 

 universitäten erhöht und der wissenschaftsstandort 

deutschland im internationalen wettbewerb gestärkt 

werden. im dezember 2014 haben die Spitzen der bun-

des- und landesregierungen den grundsatzbeschluss 

für eine neue bund-länder-initiative in der nachfolge 

der Exzellenzinitiative getroffen (gwk, 2014). hierin 

wird in aussicht gestellt, die universitäre Spitzenforschung 

 „mindestens im selben umfang” weiter zu fördern. die 

ausgestaltung der zukünftigen förderung wird seitdem 

kontrovers diskutiert. zuletzt hat die mit der Evaluation 

der bisherigen Exzellenzinitiative betraute „imboden-

kommission” konkrete reformvorschläge vorgelegt 

(iEkE, 2016). 

bislang wenig beachtung fand jedoch die frage, welche 

ökonomischen auswirkungen universitäre Spitzenfor-

schung hat, und welche rückschlüsse sich daraus für  

die öffentlich finanzierte Förderung von Spitzenforschung  

im allgemeinen und für das förderprogramm in der 

 nach folge der Exzellenzinitiative im besonderen ergeben.  

ziel des vorliegenden (diskussions-)beitrages ist es  

daher, im rahmen einer Sekundäranalyse die ökonomi-

sche bedeutung universitärer Spitzenforschung für hoch 

entwickelte und hoch integrierte volkswirtschaften wie 

deutschland zu untersuchen. darauf aufbauend sollen 

Schlussfolge rungen für die förderung von Spitzenfor-

schung in deutsch land gezogen werden.

kapitel ii beschäftigt sich mit der grundsätzlichen not-

wendigkeit staatlicher forschungsförderung, die sich aus 

den positiven externen Effekten der produktion neuen 

wissens und dem charakter wissenschaftlichen wissens 

als öffentliches gut ergibt. der Schwerpunkt liegt hierbei 

auf den auswirkungen der universitären wissensproduk-

tion auf die wettbewerbsfähigkeit und das langfristige 

wachstum von volkswirtschaften.

kapitel iii präsentiert und diskutiert die empirische  

Evidenz zu den auswirkungen universitärer (Spitzen-)

forschung auf innovationen und beschäftigung im 

unternehmenssektor und auf die regionale wirtschafts-

entwicklung. 

in kapitel iv wird der frage nachgegangen, warum es  

in einer globalisierten welt für ein land wie deutschland 

sinnvoll ist, in eigene universitäre Spitzenforschung zu 

investieren.

in kapitel v wird auf basis der Ergebnisse der kapitel ii 

bis iv zunächst eine allgemeine bewertung der bisheri-

gen Exzellenzinitiative aus wirtschaftswissenschaftlicher 

Sicht vorgenommen. darauf aufbauend werden Empfeh-

lungen zur fortentwicklung der Exzellenzinitiative  

unter besonderer berücksichtigung der förderlinien 

„Exzellenzcluster” und „zukunftskonzepte” entwickelt.

i. Einführung und Struktur der untersuchung
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während die bedeutung universitärer lehre für die 

humankapitalausstattung moderner, hoch integrierter 

volkswirtschaften weitgehend unumstritten ist, wird 

über die ökonomische relevanz universitärer forschung 

teilweise kontrovers diskutiert. tatsächlich geht mit  

dem tradierten bild der freiheit von forschung und lehre 

gerade auch diese vorstellung einher: die der freiheit 

von ökonomischen Sachzwängen (polanyi, 1962). in 

diesem Sinne definiert auch die Exzellenzinitiative nicht 

den volkswirtschaftlichen nutzen universitärer forschung 

als ziel der förderung, sondern konzentriert sich primär 

auf deren akademischen nutzen, d. h. auf forschungs-

exzellenz und die gewinnung neuartiger wissenschaft-

licher Erkenntnisse. das bedeutet allerdings nicht, dass 

ein Zielkonflikt bestünde zwischen wissenschaftlicher 

Erkenntnis und ökonomischem nutzen. tatsächlich ist 

kaum vorstellbar, dass sich die heutige wissenschafts- 

und forschungslandschaft hätte entwickeln und global 

verbreiten können, würde wissenschaftliche Erkenntnis 

nicht auch ökonomische Erträge generieren. die wech-

selwirkungen zwischen akademischer forschung und 

volkswirtschaft licher Entwicklung sind dabei sehr viel-

fältig (Stephan, 1996). diese Studie stellt die privat-

wirtschaftlichen  auswirkungen öffentlich geförderter 

(Spitzen-)forschung in den mittelpunkt der betrachtung.

Wissen als öffentliches Gut

die an universitäten erzielten forschungsergebnisse 

werden in der regel veröffentlicht. privatwirtschaftlichen 

akteuren steht es frei, sich (unter wahrung der urheber-

rechte) dieses wissens zu bedienen. die ökonomische 

wirkung universitärer forschung entfaltet sich also 

 vornehmlich dadurch, dass wissen als ressource für 

den produktionsprozess öffentlich bereitgestellt wird 

und unternehmen die Erträge dieses wissen privatisie-

ren können, indem sie es für die Entwicklung von pro-

dukten, prozessen und dienstleistungen nutzen (nelson, 

1959). das öffentliche angebot von wissen ist dabei 

keine Selbstverständlichkeit (arrow, 1962): in dem 

umfang, in dem wissen als ressource genutzt wird, 

sollte bei unternehmen eine zahlungsbereitschaft für 

diese ressource bestehen. Sie sollten also anreize 

haben, durch betriebliche forschung und Entwicklung 

(f&E) selbst neues wissen zu generieren – und tun dies 

auch durch entsprechende investitionen in die betrieb-

liche f&E (hicks, 1995). hinsichtlich der unsicherheit,  

die insbesondere mit grundlagenforschung ver bunden 

ist, scheuen erwerbswirtschaftlich orientierte unter-

nehmen allerdings häufig das Risiko, in Grundlagen-

forschungsprojekte zu investieren. insbesondere bei  

sehr neuartigen forschungszweigen gibt es daher kaum 

eine privatwirtschaftliche alternative zur öffentlichen 

forschung. Sobald grundlegende forschungsergebnisse 

etabliert, kodifiziert und veröffentlicht sind, wird das 

risiko der weiteren f&E für erwerbswirtschaftlich orien-

tierte unternehmen kalkulierbar. öffentliche grundla-

genforschung reduziert daher die unsicherheit von unter-

nehmen in der planung ihrer innovationsstrategien. 

allerdings kann es sehr lange dauern, bis unternehmen 

die Ergebnisse von grundlagenforschung in marktfähige 

Produkten weiterentwickeln (Mansfield, 1991), was die 

messung des konkreten volkswirtschaftlichen nutzens 

öffentlicher grundlagenforschung immens erschwert. 

darüber hinaus generieren universitäten durch ihre for-

schungstätigkeit weitere Externalitäten, die unter dem 

begriff „wissens-Spillover” zusammengefasst werden. 

darunter subsummiert man alle nicht (direkt) beobacht-

baren formen des wissenstransfers von universitäten  

zu außeruniversitären Akteuren, die häufig durch per-

sönliche kontakte erfolgen. hierbei geht es oftmals um 

die weitergabe von personengebundenem wissen („tacit 

knowledge”), d. h. von wissen, das nicht bestandteil der 

veröffentlichten forschungsergebnisse ist. hierunter fällt 

beispielsweise das wissen um gescheiterte versuchs-

reihen oder detailwissen um die konkrete durchführung 

der forschungsprojekte, die für die betriebliche f&E  

hilfreich sein können. durch solche „Spillover” erzielen 

öffentliche forschungsinvestitionen eine multiplikator-

wirkung auf privatwirtschaftliche unternehmen (Jaffe, 

1989). Ein weiteres vehikel für wissenstransfers sind 

ii.  notwendigkeit öffentlicher forschungsförderung 
und auswirkungen universitärer forschung auf  
die leistungsfähigkeit innovationsbasierter 
 volkswirtschaften
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universitäre forscher,1 die in eine privatwirtschaftliche 

beschäftigung wechseln. außerdem wird wissen durch 

die neugründung von (innovationsorientierten) unter-

nehmen durch (ehemalige) hochschulangehörige in die 

private wirtschaft transferiert. aus ökonomischer Sicht 

gehören solche mechanismen des wissenstransfers und 

die damit verbundenen „wissens-Spillover” zu den  

wichtigsten wachstums- und wettbewerbsdeterminanten 

moderner, innovationsorientierter volkswirtschaften 

(romer, 1986). 

Ein weiterer grund, der für ein öffentliches angebot von 

forschungsleistungen spricht, liegt in dem bestreben, 

einer monopolisierung von wissen entgegenzuwirken. 

wenn privatwirtschaftliche akteure in forschung inves-

tieren, sind sie bestrebt, forschungsergebnisse exklusiv 

zu nutzen, d. h. wissen zu monopolisieren. vor allem im 

bereich der grundlagenforschung dürfte dies jedoch in 

der regel mit erheblichen gesamtwirtschaftlichen kosten 

einhergehen. bei den Ergebnissen von grundlagenfor-

schung sind die Möglichkeiten der Anwendung häufig 

breit gestreut und kaum zu prognostizieren. würde ein 

privater akteur diese Ergebnisse exklusiv nutzen und 

andere von seinem wissen ausschließen können, wür-

den die marktwirtschaftlichen potenziale, die sich aus 

bahnbrechenden neuentdeckungen ergeben, kaum voll-

umfänglich genutzt. vielmehr darf man erwarten, dass 

aus dem wettbewerb um alternative anwendungen 

grundlegend neuen wissens diejenigen innovationen 

entstehen, welche am nachhaltigsten zur volkswirt-

schaftlichen Entwicklung beitragen.2

festzuhalten bleibt, dass universitäre forschung die  

privatwirtschaftliche Entwicklung in vielfältiger weise 

beeinflusst. Von besonderer Bedeutung ist dabei der 

positive Einfluss auf den Innovationsprozess. Diese Wir-

kung entfaltet sich direkt durch die weiterentwicklung 

von forschungsergebnissen zu neuartigen produkten, 

prozessen oder dienstleistungen oder indirekt über mit-

arbeiterqualifikation und Wissens-Spillover.3 Sie ist auch 

nicht auf absatzmarktnahe forschung beschränkt: tech-

nologischer fortschritt geht notwendig auch mit gesell-

schaftlichen und institutionellen veränderungen einher. 

forschungsbasierte innovationen im sozialen und insti-

tutionellen bereich sind daher komplementär zu erwerbs-

wirtschaftlichen innovationen im engeren Sinne zu 

betrachten. 

Grundlagenforschung vs. angewandte Forschung

während grundlagenforschung primär an öffentlichen 

forschungseinrichtungen erfolgt, konzentriert sich  

der private Sektor auf die angewandte forschung und 

produktentwicklung. diese unterteilung ist allerdings 

alles andere als trennscharf. Je nach teildisziplin bein-

haltet auch universitäre Forschung häufig ausgeprägte 

anwendungsorientierte Elemente. umgekehrt sind, je 

nach branche, auch unternehmen teilweise mit grund-

lagenforschung befasst. insbesondere in deutschlands 

heterogener öffentlicher forschungslandschaft mit uni-

versitäten, technischen universitäten, fachhochschulen 

(hochschulen für angewandte wissenschaften) und 

 außeruniversitären forschungseinrichtungen wie der max-

planck-gesellschaft oder der fraunhofer-gesellschaft 

wird die dichotomie zwischen grundlagen forschung und 

angewandter forschung strukturell durchbrochen. hinzu 

kommen kooperationen zwischen verschie denen öffent-

lichen forschungseinrichtungen sowie zwischen öffent-

lichen forschungseinrichtungen und privatwirtschaft-

lichen unternehmen, die dabei helfen, die Ergebnisse 

von grundlagenforschung in die angewandte forschung, 

und im besten falle in innovationen, zu überführen.

der begriff „Spitzenforschung” bezieht sich nach allge-

meinem verständnis vor allem auf grundlagenforschung. 

wie oben erörtert greift eine strikte trennung in grund-

lagenforschung und angewandte forschung aber zu kurz. 

vielmehr sind die übergänge von der grundlagenfor-

schung über die angewandte forschung bis hin zu Ent-

wicklung fließend, was für die ökonomische Wirksamkeit 

von forschungsergebnissen auch durchaus hilfreich ist. um 

diese zusammenhänge zu veranschaulichen, entwickelt 

Stokes (1997) eine typologie von arten der forschung 

basierend auf der zugrunde liegenden forschungsmoti-

vation, die er am beispiel ausgewählter forschungsper-

sönlichkeiten veranschaulicht. Er klassifiziert Forschung 

anhand zweier dimensionen: dem grad des Strebens nach 

grundlegendem verständnis, und dem grad der berück-

sichtigung von anwendungsmöglichkeiten. wie in abbil-

dung 1 dargestellt, leitet er daraus drei Quadranten ab, 

innerhalb derer sich forschungstätigkeiten einordnen 

lassen.4 

nils bohr steht exemplarisch für forschung im ersten 

Quadranten, der dem verständnis von reiner grundla-

genforschung entspricht. als weitere vertreterin dieses 

Quadranten wird häufig Marie Curie angeführt. Diese 

beispiele verdeutlichen, dass, obwohl die motivation der 

forschung in diesem Quadranten eine rein akademische 
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ist, die forschungsergebnisse langfristig bedeutsame 

ökonomische wirkung entfalten können. bohrs und curies 

forschung bildet die grundlage für die wirtschaftliche 

nutzung der radioaktivität in all ihren varianten. ihre 

Erkenntnisse waren völlig neuartig. vor ihrer publikation 

bestand keine vorstellung von der möglichkeit ihrer Exis-

tenz, geschweige denn von ihren anwendungspotenzialen. 

 

Eigene Darstellung nach Stokes (1997: 73).

als vertreter des zweiten Quadranten, und mithin der 

angewandten forschung im klassischen Sinne, führt 

Stokes Thomas Edison ein. Mehr Erfinder als Forscher, 

setzte sich Edison mit den grundlagen der Elektrizität 

nur so weit auseinander, wie es für die Entwicklung neuer 

produkte notwendig war. Seine leistung basiert daher 

weniger auf der generierung neuen wissens, als auf der 

neukombination bereits vorhandenen wissens und des-

sen anwendung auf neue Sachverhalte. im zentrum von 

Stokes‘ betrachtung steht allerdings ein dritter forschungs-

quadrant, der sich sowohl durch die generierung grund-

legenden wissens als auch durch dessen anwendung auf 

konkrete probleme auszeichnet. als vertreter dieses 

Quadranten benennt Stokes louis pasteur, der aufbauend 

auf den von ihm erzielten forschungsergebnissen in den 

bereichen der biologie und chemie verfahren zur Sterili-

sation und impfung entwickelte, die von großem volks-

wirtschaftlichem nutzen waren.

aus Stokes‘ betrachtung wird deutlich, dass die über-

gänge zwischen grundlagenforschung, angewandter for-

schung und Produktentwicklung fließend sind und diese 

Forschungstätigkeiten häufig aufeinander aufbauen. Die 

von ihm beschriebenen vertreter erzielten auf ihrem 

gebiet alle Spitzenleistungen, wobei nur bohr, curie und 

pasteur als forscher im eigentlichen Sinne gelten können, 

da nur sie wirklich neues wissen produzierten. Spitzen-

forschung findet also in Bohrs und Pasteurs Quadranten 

statt, während Edisons Quadrant exemplarisch für for-

schungsbasierte Entwicklungstätigkeiten steht, die vor-

handenes wissen neu kombinieren. weiterhin verweist 

Stokeś  Erörterung auf die bedeutung der mechanismen 

des wissenstransfers: forscherpersönlichkeiten wie pas-

teur leisten selbst den transfer von grundlagenwissen 

über angewandte forschung zur produktentwicklung, 

was den vorteil hat, dass die transaktionskosten gering 

sind. diese kosten beruhen auf den unterschiedlichen 

anreizen in bohrs Quadrant (wissenschaftliche Ergeb-

nisse publizieren, um eigenes renommee zu erhöhen) 

und Edisons Quadrant (innovatives produkt entwickeln, 

um monopolrenten zu erzielen) und begründen die lücke 

zwischen der produktion neuen wissens und seiner 

erwerbswirtschaftlichen verwertung. mechanismen des 

wissenstransfers die dabei helfen, Ergebnisse der Spit-

zenforschung in konkrete anwendungen zu übersetzen 

und somit innovationen zu befördern, sind daher essen-

tiell für die wirkung universitärer Spitzenforschung auf 

die leistungsfähigkeit moderner, hoch integrierter volks-

wirtschaften.

Wissenstransfer

universitäre (Spitzen-)forschung ist, aus den oben 

beschriebenen gründen, die (langfristig wirkende) grund-

lage privatwirtschaftlicher innovation. Spitzenforschung 

erfolgt meist an der grenze des bisher bekannten wis-

sens. die distanz zur innovation, also zur markteinfüh-

rung neuer produkte, prozesse oder dienstleistungen ist 

hier besonders groß, wie allerdings auch das potenzial 

für radikale innovationen. Jedenfalls sind Ergebnisse 

der grundlagenforschung – von wenigen forschungs-

bereichen, wie etwa der molekularbiologie/gentechnik 

und ihrer medizinischen anwendung, abgesehen – kaum 

direkt für den privatwirtschaftlichen innovationsprozess 

verwertbar. Vielmehr bedarf es häufig weiterer ange-

wandter forschung, um die neuartigen forschungser-

gebnisse so weiterzuentwickeln, dass die für die privat-

wirtschaft nutzbar werden. 

Bohrs Quadrant:
reine 

grundlagenforschung

Pasteurs Quadrant:
anwendungsorientierte 
grundlagenforschung

Edisons Quadrant:
reine angewandte  

forschung

Berücksichtigung von anwendungsmöglichkeiten
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abbildung 1: arten der Forschung
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wie im beispiel pasteurs gibt es gewisse vorteile, wenn 

grundlagenforschung und angewandte forschung in 

einer hand liegen: das verständnis neuartigen wissens 

dürfte bei denjenigen forschern am größten sein, die 

diese Ergebnisse erzielt haben. Sie verfügen auch über 

das nicht-veröffentlichte wissen darüber, auf welche art 

und weise die forschungsergebnisse genau erzielt wur-

den, inklusive gescheiterter forschungsansätze. dieses 

wissen kann bei der weiteren angewandten forschung 

von großem nutzen sein. umgekehrt existieren aber auch 

vorteile der arbeitsteilung und Spezialisierung. Spitzen-

forschung ist häufig auf eine Art und Weise komplex, die 

die volle aufmerksamkeit der forscher bindet und sie für 

die Spitzenforschung schwer ersetzbar macht, während 

angewandte forschung auch von weniger spezialisierten 

wissenschaftlern durchgeführt werden kann. die orga-

nisation des volkswirtschaftlichen wissensproduktionspro-

zesses und seine verzahnung mit dem privatwirtschaft-

lichen produktionsprozess ist jedenfalls ein zentraler 

bestimmungsfaktor für die ökonomische wirkung von 

Spitzenforschung. Schließlich entscheiden die mecha-

nismen des Wissenstransfers darüber, wie effizient die 

Ergebnisse universitärer forschung für privatwirtschaft-

liche unternehmen nutzbar gemacht werden. 

In ihrem Grünbuch 1995 identifiziert die Europäische 

Kommission solche Defizite beim Wissenstransfer als zen-

trales hindernis für innovationsprozesse in Europa und 

prägt dafür den begriff des „Europäischen paradoxons”. 

die kommission argumentiert, dass insbesondere im 

vergleich zu den uSa, aber auch zu Japan, europäische 

länder bei der generierung von neuartigen forschungs-

ergebnissen ähnliche leistungen erzielen, sie aber sehr 

viel schlechter in der lage sind, wissenschaft liche Ergeb-

nisse in innovative produkte, prozesse und dienstleis-

tungen zu überführen. ob dieses paradoxon so tatsäch-

lich existiert ist höchst umstritten. dosi et al. (2006) 

verweisen beispielsweise auf unterschiede in der Spe-

zialisierung auf bestimmte forschungsbereiche, welche 

die unterschiede in der innovationsleistung teilweise 

erklären. anekdotische Evidenz, etwa am fallbeispiel des 

Silicon valley, verweist aber immer wieder da rauf, dass 

vor allem in den uSa sehr gute institutionelle rahmen-

bedingungen für den wissenstransfer existieren, und  

die USA in der Folge sehr viel effizienter die Ergebnisse 

von Spitzenforschung auch in innovationen umsetzen. 

Ein weiterer grundlegender mechanismus des wissens-

transfers von hochschulen zu privatwirtschaftlichen 

Unter nehmen ist die Qualifikation von Fachpersonal.  

im zusammenhang mit universitärer Spitzenforschung 

geht es hierbei kaum um die klassische lehrfunktion  

von universitäten, also die akademische grundausbil-

dung von Studierenden. vielmehr erwerben doktoranden, 

aber auch promovierte mitarbeiter an Spitzenforschungs-

projekten, ein hoch spezialisiertes fachwissen, das auch 

für privatwirtschaftliche unternehmen von interesse ist. 

bei weitem nicht alle forscher streben eine akademische 

karriere an. ganz im gegenteil scheidet ein großer teil 

früher oder später aus dem wissenschaftlichen betrieb 

aus und geht beschäftigungsverhältnisse in privatwirt-

schaftlichen unternehmen ein oder gründet eigene 

unternehmen. mit ihren in der Spitzenforschung erwor-

benen kenntnissen können solche mitarbeiter Schlüssel-

positionen im privatwirtschaftlichen innovationsprozess 

einnehmen, wenn sie durch die betriebliche f&E neu-

artiges wissen in innovative produkte, prozesse und 

dienstleitungen transferieren. die institutionellen rah-

menbedingungen wiederum beeinflussen die Flexibilität, 

mit der solche wechsel der beschäftigungsverhältnisse 

möglich sind. 

die verzahnung von öffentlicher forschung und privat-

wirtschaftlicher f&E hat sich in den letzten Jahren inten-

siviert. Eine deutsche Sonderrolle spielen in diesem 

zusammenhang die bewusst auf angewandte forschung 

ausgelegten forschungseinrichtungen wie die fachhoch-

schulen oder die fraunhofer-institute, die notwendiger-

weise ein großes interesse an forschungskooperationen 

mit privatwirtschaftlichen unternehmen haben. aber 

auch die universitäten gehen zunehmend forschungs-

kooperationen mit anderen forschungseinrichtungen wie 

auch mit privatwirtschaftlichen unternehmen ein. die 

weiter zunehmende internationalisierung der forschung 

dämpft allerdings ein stärkeres Engagement im bereich 

des wissenstransfers, da dieser für akademische karrie-

ren von wissenschaftlern nach wie vor nur eine nachge-

ordnete rolle spielt. umso bedeutsamer sind wirksame 

institutionelle mechanismen des wissenstransfers, um 

das durch öffentlich finanzierte universitäre Spitzenfor-

schung generierte wissen gesamtgesellschaftlich gewinn-

bringend nutzen zu können.

Bedingungen für Spitzenforschung 

notwendige voraussetzung für die ökonomische wirkung 

universitärer Spitzenforschung ist das Erzielen von for-

schungsergebnissen. mit dem wissenschaftlichen und 

technischen fortschritt steigen vielfach die kosten der 

generierung neuartigen wissens. hinzu kommt der inter-

nationale wettbewerb zwischen forschungseinrichtun-

gen, der sowohl die anforderungen an die Qualität der 
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forschung als auch das risiko des „Scheiterns”, d. h.  

nicht „der Erste zu sein” erhöht. Entsprechend steigen 

die anforderungen an die ressourcen, die für internatio-

nale Spitzenforschung an der grenze des bekannten 

 wissens bereitgestellt werden müssen (Stigler, 1983). 

Einen weg zur kostenreduktion stellen hierbei for-

schungskooperationen dar (Stephan, 1996). vor allem 

die gemeinsame nutzung von laboren, technischen 

geräten und anlagen nimmt zu. zugleich hilft eine ver-

stärkte horizontale differenzierung der universitäten 

dabei, Effizienzgewinne der (internationalen) Arbeits-

teilung zu realisieren. gerade im arbeitsteiligen prozess 

bleibt es aber unabdingbar, auch am eigenen Standort 

permanent in die grundlegende forschungsinfrastruktur 

zu investieren, um im bereich der Spitzenforschung 

international wettbewerbsfähig und als kooperations-

partner attraktiv zu bleiben. 

dies ist insbesondere deshalb relevant, weil Spitzen-

forscher üblicherweise sehr mobil sind. da sie zur erfolg-

reichen durchführung von forschungsprojekten auf eine 

zeitgemäße forschungsinfrastruktur angewiesen sind, 

werden sie an solchen forschungseinrichtungen arbei-

ten, die eine entsprechende infrastruktur bereitstellen. 

mindestens ebenso wichtig sind die allgemeinen rah-

menbedingungen für die eigene forschungsarbeit. das 

betrifft beispielsweise die freiheit, über eigene forschungs-

fragen zu entscheiden, die höhe bürokratischer hürden 

bei der durchführung von forschungsarbeiten oder die 

administrative unterstützung bei der organisation von 

forschungsprojekten. aber auch gehälter, karrieremög-

lichkeiten wie insgesamt die ausgestaltung der arbeitsver-

träge, beispielsweise Regelungen zur Lehrverpflichtung, 

sind von bedeutung. da universitäre Spitzenforschung 

notwendig auf Spitzenforscher angewiesen ist, intensi-

viert sich der internationale wettbewerb um entsprechend 

qualifiziertes Personal. Hier bieten nach allgemeiner Auf-

fassung die uSa die mit abstand besten rahmenbedin-

gungen, insbesondere hinsichtlich der gestaltung der 

individuellen arbeitsverhältnisse für Spitzenforscher. bei 

investitionsentscheidungen in die universitäre Spitzenfor-

schung sind die wechselwirkungen zwischen forschungs-

infrastruktur und institutionellem rahmen für individuelle 

forscher unbedingt zu bedenken – insbesondere dann, 

wenn es darum geht, im internationalen wettbewerb 

Spitzenforscher langfristig an den eigenen Standort zu 

binden.
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iii.  Empirische untersuchungen zu den  
privatwirtschaftlichen auswirkungen  
universitärer (Spitzen-)forschung 

wie in kapitel ii deutlich geworden ist, hat universitäre 

forschung auswirkungen, die weit über die universitäten 

hinaus reichen. in bezug auf die privatwirtschaftliche 

Effekte universitärer Spitzenforschung hat sich eine 

um fangreiche empirische literatur entwickelt, die (1)  

die auswirkungen auf die innovative performance von 

unternehmen, (2) die auswirkungen auf die gewinnung 

von fach- und führungskräften und (3) die auswirkun-

gen auf die regionale wirtschaftsentwicklung in den 

 mittelpunkt der betrachtung stellt.

III.1   auswirkungen auf die innovative  

Performance der Unternehmen

belastbare empirische analysen zur rolle universitärer 

forschung für die innovative performance von unterneh-

men sind zumeist jüngeren Datums. Mansfield (1991) 

war einer der Ersten, die den Einfluss universitärer For-

schung auf die innovationsaktivitäten von unternehmen 

analysiert haben. Seine untersuchung zeigt, dass laut 

Einschätzung von managern oder mitarbeitern ungefähr 

ein zehntel der neuen produkte und verfahren, die zwi-

schen 1975 und 1985 von den untersuchten unterneh-

men in den uSa erfunden und in den markt eingeführt 

wurden, ohne entsprechende Ergebnisse aus der univer-

sitären forschung nicht oder erheblich später eingeführt 

worden wären. Eine Nachfolgestudie (Mansfield, 1998) 

bestätigt diese Ergebnisse. Die Einflüsse akademischer 

forschung auf betriebliche innovation sind aber keines-

wegs auf die uSa beschränkt. beise und Stahl (1999) 

untersuchen die Auswirkungen öffentlich finanzierter 

forschung an universitäten und forschungsinstituten auf 

innovationen deutscher unternehmen zwischen 1993 

und 1995. ihre untersuchung zeigt ebenfalls, dass ein 

teil der produkt- und prozessinnovationen der unterneh-

men (etwas weniger als zehn prozent) ohne entspre-

chende akademische forschung nicht zustande gekom-

men wäre. die befragten unternehmen generieren fünf 

prozent ihres umsatzes aus innovationen, die in bezug 

zu öffentlich geförderter forschung stehen. zahlreiche 

weitere Studien bestätigen die Existenz positiver auswir-

kungen universitärer forschung auf industrielle innova-

tion (für einen überblick siehe: Salter und martin, 2001). 

die empirische forschung zeigt überdies, dass es eine 

zeitliche verzögerung von der akademischen forschung 

bis zur betrieblichen innovation gibt, die bei akademi-

scher Grundlagenforschung am größten ist. Mansfield 

(1991) weist nach, dass zwischen der bereitstellung 

neuer Erkenntnisse der akademischen forschung und 

der darauf basierenden Entwicklung und markteinfüh-

rung neuer produkte und verfahren ein zeitraum von 

circa sieben Jahren liegt. Eine Studie von adams (1990) 

dokumentiert, dass es ungefähr zwanzig Jahre dauert, 

bis akademische Forschung ihren größten Einfluss auf 

die produktivität von unternehmen zeigt, wobei der  

„time lag” bei grundlagenforschung noch länger sein 

kann.

Die Bedeutung räumlicher nähe

Ein teil dieser zeitlichen verzögerungen ist dadurch zu 

erklären, dass neues Wissen häufig personengebunden 

ist („tacit knowledge”) und nur „face to face” transferiert 

werden kann (cohen et al., 2002). der zeitaufwand, den 

unternehmen für den zugang zu neuem und für sie rele-

vantem akademischem wissen, d. h. für dessen identi-

fikation, Erwerb und Transformierung, benötigen, kann 

durch räumliche nähe zwischen unternehmens- und uni-

versitätsstandort reduziert werden. direkte kommunika-

tion sowie persönliche interaktion werden so erleichtert. 

das impliziert, dass die positiven Effekte universitärer 

forschung auf die innovationsleistung von unternehmen 

mit der geografischen Nähe zwischen Unternehmen und 

universitäten sowie der intensität ihrer kooperation 

zunehmen. 

die hypothese, dass räumliche nähe den „Spillover”  

von wissen begünstigt, ist durch zahlreiche empirische 

Studien belegt. Jaffe (1989) analysiert mit hilfe ökono-

metrischer methoden einen zeitreihendatensatz für die 

USA und findet, dass die universitäre Forschung einen 
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positiven Einfluss auf die Innovationsleistung benach-

barter  unternehmen – gemessen an patenten – ausübt. 

diese Ergebnisse werden von einer vielzahl von unter-

suchungen bestätigt (z. b. acs et al., 1992; anselin et  

al., 1997 und 2000). Dass geografische Nähe vorteilhaft 

für die auswirkung universitärer forschung auf betrieb-

liche innovation ist, ist auch für europäische länder  

gut belegt (z. b. del barrio-castro und garcia-Quevedo, 

2005 für Spanien; blind und grupp, 1999 für deutsch-

land; fischer und varga, 2003 für österreich; piergio-

vanni et al., 1997 für italien; piergiovanni und Santarelli, 

2001 für frankreich). Liu (2013) findet den gleichen 

zusammenhang für Schwellenländer wie china. 

wenig untersucht ist bislang, welche rolle die Qualität 

der universitären forschung in diesem zusammenhang 

spielt. Eine aktuelle Studie von kantor und whalley (2014) 

für die uSa deutet aber darauf hin, dass die Stärke der 

„wissens-Spillover” mit der forschungsintensität der 

universitäten und der technologischen nähe zwischen 

universitäten und unternehmen zunimmt.

absorptive capacity

um von neu gewonnenem akademischem wissen gebrauch 

machen zu können, müssen unternehmen in eigene inno-

vationskapazitäten und -fähigkeiten investieren. diese 

kapazitäten und fähigkeiten („absorptive capacity”) ermög-

lichen es den unternehmen, neuartiges wissen besser  

zu bewerten, zu verwenden und zu managen (cohen und 

levinthal, 1990). „absorptive capacity” ist die grund-

voraussetzung für eine produktive nutzung des vorhan-

denen akademischen wissens, d. h. für die Steigerung 

der innovativen performance auf unternehmensebene 

(cohen et al., 2002). Jaffe (1989) zeigt, dass die uni-

versitäre forschung auch unternehmen dazu motiviert, 

mehr in f&E-aktivitäten zu investieren. veugelers (1997) 

findet, dass externe forschungsaktivitäten interne f&E-

ausgaben der unternehmen eher stimulieren, wenn die 

unternehmen bereits über gewisse innovationskapazi-

täten und -fähigkeiten verfügen. auf diese weise ergibt 

sich also ein selbstverstärkender Effekt: investitionen 

der unternehmen in die verbesserung ihrer „absorptive 

capacity” ermöglichen es ihnen, akademisches wissen 

besser zu nutzen, und stimulieren wiederum investitionen 

in die eigenen innovationskapazitäten und -fähigkeiten. 

Zugang zu universitärem Wissen

unternehmen haben unterschiedliche möglichkeiten, um 

zugang zu akademischem wissen zu erhalten. Sie können 

akademisches wissen beispielsweise aus wissenschaftli-

chen publikationen extrahieren oder patente auswerten 

oder erwerben. Ein anderer wichtiger kanal des wissen-

stransfers besteht darin, dass unternehmen hochquali-

fizierte Universitätsabsolventen und Forscher als Mitar-

beiter einstellen (für eine ausführlichere diskussion siehe 

abschnitt iii.2). außerdem besteht die möglichkeit, dass 

unternehmen über direkte f&E-kooperationen aktiv 

 Einfluss auf die universitäre Wissensproduktion nehmen. 

zwar ist die bedeutung universitärer forschung für viele 

industriesektoren eher gering, für bestimmte Sektoren 

ist sie aber von herausragender bedeutung (cohen et 

al., 2002; Schartinger et al., 2002). Empirische Studien 

belegen, dass vor allem solche unternehmen, die sich 

mit wissensintensiven technologien beschäftigen, enge 

kooperationen mit universitäten eingehen (beise und 

Stahl, 1999; Schartinger et al., 2002). 

bezüglich der unternehmensgröße stellen Santoro und 

chakrabarti (2002) fest, dass große unternehmen eher 

allgemeine formen der zusammenarbeit mit universitä-

ten suchen, während kleine Unternehmen häufiger dazu 

neigen, direkte forschungskooperationen mit universitä-

ten einzugehen. Große Unternehmen profitieren vor allem 

außerhalb ihres technologischen kernbereichs vom wis-

senstransfer, während kleine unternehmen ihre inno-

vationsfähigkeit innerhalb des eigenen technologischen 

kernbereichs durch eine zusammenarbeit mit universi-

täten und dem daraus resultierenden technologietransfer 

stärken. 
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III.2  auswirkungen auf die Gewinnung von  

Fach- und Führungskräften 

universitäten leisten einen wichtigen beitrag zum auf-

bau des humankapitals einer volkswirtschaft. die grund-

legende Studie von nelson und phelps (1966) stellt die 

entscheidende rolle von humankapital für wissensaus-

breitung, innovation und langfristiges wirtschaftswachs-

tum heraus. auf der unternehmensseite ermöglicht erst 

die ausbildungsfunktion der universitäten die gewinnung 

hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte. Ob die räum-

liche Nähe zu Universitäten einen Einfluss auf die fähig-

keit von Unternehmen, hochqualifizierte Mitarbeiter zu 

gewinnen, hat, ist nicht a priori klar. auf der einen Seite 

erleichtert es die räumliche nähe, geeignete absolventen 

und wissenschaftler, z. b. im rahmen von betriebspraktika 

und Forschungskooperationen, frühzeitig zu identifizieren. 

bartel (1979) argumentiert, die besten absolventen seien 

möglicherweise diejenigen, die frühzeitig arbeitsange-

bote bekommen. auf der anderen Seite zeigen migrations-

studien, dass hochqualifizierte Absolventen und Wissen-

schaftler sehr mobil sind (z. b. Sjaastad, 1962; Schwartz, 

1976). Sie sind eher bereit, für attraktivere arbeitsange-

bote ihre heimat- oder Studienorte zu verlassen. Somit 

sind unternehmen, die sich in der nähe von forschungs-

starken Universitäten befinden, zwar möglicherweise bei 

der Suche nach geeigneten absolventen begünstigt;  

dies garantiert aber nicht, dass sie letztendlich auch die 

bestgeeigneten absolventen für sich gewinnen und an 

sich binden können. 

Im Hinblick auf die Gewinnung von hochqualifizierten 

mitarbeitern und deren bindung stehen unternehmen im 

wettbewerb mit anderen unternehmen und dem öffent-

lichen Sektor. in diesem kontext spielen die löhne und 

arbeitsmarktbedingungen in der region eine wichtige 

rolle (faggian und mccann, 2009): arbeitssuchende blei-

ben eher in den unternehmen und in den regionen, in 

denen für ihre Arbeit die ihren Qualifikationen entspre-

chenden löhne gezahlt werden (z. b. borjas et al., 1992). 

anzahl und Qualität der verfügbaren Stellenangebote 

bestimmen damit letztendlich, ob hochqualifizierte Mit-

arbeiter gehalten werden können. niedomysl und hansen 

(2010) sowie venhorst et al. (2011) zeigen, dass uni-

versitätsabsolventen eher dazu tendierten, in regionen 

zu gehen, in denen es einen arbeitsmarkt mit vielen 

ihren Qualifikationen entsprechenden Stellenangeboten 

gibt. festzuhalten bleibt also, dass universitäre forschung 

die Ausbildung hochqualifizierter Absolventen und For-

scher fördert und dadurch das humankapitalangebot am 

Standort erhöht. wie stark die unternehmen in der 

Region von dem vergrößerten Angebot an hochqualifizier-

ten Arbeitskräften profitieren können, hängt jedoch von 

ihrer relativen attraktivität als arbeitgeber in bezug auf 

vergütung und auf arbeitsinhalte ab. 

Universitäten qualifizieren aber nicht alleine Mitarbeiter 

für bestehende unternehmen. Sie sind auch eine wich-

tige Quelle für wissensintensiver unternehmensgründun-

gen, wie die „knowledge Spillover theory of Entrepre-

neurship” (acs et al., 2009; 2013) betont.5 absolventen 

und universitätsmitarbeiter gründen eigene unterneh-

men („Spin-offs”), um ihr an den universitäten erworbe-

nes wissen in marktfähige produkte weiterzuentwickeln. 

Sie schaffen dadurch neue arbeitsplätze und verstärken 

den innovationsdruck auf bestehende unternehmen 

(aghion et al, 2009a), was die volkswirtschaftliche dyna-

mik erhöht (aghion und howitt, 1992). nicht nur der 

Erfolg der neu gegründeten unternehmen selbst hängt 

entscheidend von der Qualifikationsstruktur der Unter-

nehmensgründer ab (lazear, 2004). auch der langfristige 

Einfluss neu gegründeter Unternehmen auf das volks-

wirtschaftliche wachstum wird entscheidend von der 

 zusammensetzung der kenntnisse und fähigkeiten ihrer 

Gründer beeinflusst: Neben exzellentem Fachwissen sind 

hier weitere fähigkeiten („systemic and management 

skills”) unabdingbar (dohse und ott, 2014). 

III.3   auswirkungen auf die regionale  

Wirtschaftsentwicklung

Der im Abschnitt III.1 diskutierte Einfluss universitärer 

forschung auf die innovative performance von unterneh-

men ist der zentrale mechanismus, über den Spitzen-

universitäten auch die Entwicklung der regionalen wirt-

schaft beeinflussen. Er ist jedoch keineswegs der Einzige. 

um ihre drei hauptaufgaben – forschung, lehre und 

wissenstransfer (veugelers und del rey, 2014) – effek-

tiv ausüben zu können, müssen Universitäten qualifi-

zierte mitarbeiter ausbilden beziehungsweise einstellen. 

das bedeutet, dass allein die Existenz von universitäten 

einen direkten Einfluss auf die regionale wirtschaftliche 

Entwicklung hat, indem sie ein breites Spektrum von 

arbeitsplätzen schaffen (abel und deitz, 2012). univer-

sitätsangestellte, lehrende, forschende und Studierende 

erzeugen eine nachfrage nach lokalen produkten und 

dienstleistungen, die indirekt die Schaffung von arbeits-

plätzen vor ort und die lokale wirtschaft fördert. dieser 

positive nachfrageeffekt nimmt offensichtlich mit der 

größe der universitäten zu. 
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wie bereits angesprochen, fördert die universitäre 

 forschung über die universität hinaus auch das f&E-

Engagement der unternehmen und deren innovative 

 performance. dies impliziert, dass die Existenz for-

schungsintensiver universitäten über ihre direkte 

arbeitsnachfrage hinaus die humankapitalausstattung 

von regionen erhöht. So zeigt die Studie von abel und 

deitz (2012), dass in regionen mit forschungsintensiven 

universitäten relativ viele arbeitskräfte in human - 

kapitalintensiven berufen beschäftigt sind. 

die universitäre forschung ermöglicht durch ihre positi-

ven Effekte auf die regionale innovationsleistung einen 

aufstieg der regionen entlang der wertschöpfungskette. 

als Ergebnis ist eine positive Entwicklung der produk-

tivität (z. b. andersson et al., 2004; 2009) und, damit 

verbunden, ein anstieg der löhne zu erwarten. diese 

Entwicklung erhöht wiederum die einkommensabhän-

gige Nachfrage und kann einen signifikanten Beitrag zum 

langfristigen wachstum leisten. viele empirische Studien 

haben die Existenz einer solchen positiven beziehung 

zwischen dem humankapitalbestand auf der einen Seite 

und dem wachstum von beschäftigung, löhnen und  

Einkommen, innovation und modernisierung und nicht 

zuletzt dem langfristigen wirtschaftlichen wachstum auf 

der anderen Seite nachgewiesen (z. b. andersson et al., 

2004; 2009; florida et al., 2008; glaeser et al., 1995; 

glaeser und Saiz, 2003; Simon, 1998). 

dabei ist allerdings zu beachten, dass es nicht nur auf die 

Qualität der universitäten, sondern auch auf die bedin-

gungen in ihrem regionalen umfeld ankommt. dohse und 

vaona (2014) zeigen, dass ein großes angebot von hoch-

qualifizierten in einer Region die Gründung von komplexen 

(technologisch anspruchsvollen und schnell wachsenden) 

unternehmensgründungen begünstigt. in diesem Sinne 

können Spitzenuniversitäten durch die ausbildung hoch-

qualifizierter Absolventen eine wichtige Voraussetzung 

für die gründung qualitativ hochwertiger unternehmen 

schaffen und die Schaffung neuer, hochwertiger arbeits-

plätze in der region begünstigen. darüber hinaus zeigen 

glaeser und Saiz (2003), dass regionen mit einem hohen 

Anteil an hochqualifizierten Arbeitskräften eine höhere 

resistenz gegenüber wirtschaftlichen Schocks aufweisen. 

Der positive Einfluss universitärer (Spitzen-)Forschung 

auf die wirtschaftliche Entwicklung ist somit durch eine 

vielzahl empirischer Studien belegt. 
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kapitel ii und iii haben die vielfältigen ökonomischen 

wirkungen universitärer (Spitzen-)forschung beleuchtet. 

dabei wurde gezeigt, dass die durchführung von Spitzen-

forschung öffentlicher investitionen bedarf. allerdings 

wurde die frage nach der notwendigkeit eigener univer-

sitärer Spitzenforschung am Standort deutschland – und 

deren förderung – bislang ausgeklammert. dieses kapitel 

erörtert vor- und nachteile „eigener” Spitzenforschung 

und diskutiert notwendigkeit und ansatzpunkte politischer 

unterstützungsmaßnahmen.

Spitzenforschung ist oft sehr kostenintensiv und bedarf 

erheblicher öffentlicher investitionen. die Erträge in form 

neuartigen wissens sind allerdings auch öffentlich – und 

zwar global. mit der veröffentlichung von forschungs-

ergebnissen sind sie für andere forscher, aber auch für 

unternehmen, weltweit nutzbar, so dass sich die volks-

wirtschaftliche wirkung universitärer Spitzenforschung 

nicht auf diejenigen volkswirtschaften beschränkt, die 

diese Forschung finanziert haben. Hinzu kommt die Mobi-

lität des in der forschung ausgebildeten personals. zu 

einem gewissen Grade profitieren also Volkswirtschaften, 

die selbst nicht in Spitzenforschung investieren, von  

den öffentlichen investitionen andernorts. das wirft die 

frage auf, ob es überhaupt sinnvoll ist, in eigene Spit-

zenforschung zu investieren. nach allgemeiner auffas-

sung sind die uSa das führende land in der Spitzenfor-

schung beinahe sämtlicher zweige der wissenschaft. 

Sollte man also überhaupt investieren, um zu den uSa 

aufzuschließen oder wäre es nicht sinnvoller, die in den 

uSa erzielten forschungsergebnisse in der eigenen ange-

wandten forschung und Entwicklung weiterzuverwerten? 

der beschriebenen trittbrettfahrerproblematik wird vor 

allem dadurch entgegengewirkt, dass sich mit den Ergeb-

nissen von universitärer Spitzenforschung Externalitäten 

verbinden, die anreize für nationale regierungen zur 

investition in Spitzenforschung bieten. traditionell trägt 

es erheblich zur reputation von nationalstaaten bei, 

wenn ihren forschungseinrichtungen wissenschaftliche 

durchbrüche gelingen. zu beobachten ist dieser Effekt 

jedes Jahr bei der verleihung der nobelpreise. gerade für 

hochtechnologiestandorte darf man sogar davon ausge-

hen, dass die als forschungsexternalitäten auftretenden 

reputationseffekte zur Standortattraktivität beitragen. 

Auch wenn diese Effekte kaum quantifizierbar sind 

scheint es doch so, als wäre das markenimage von hoch-

technologieprodukten positiv von Spitzenforschung am 

Standort beeinflusst. Hinzu kommt das Interesse von 

hochtechnologieunternehmen an kooperationen mit 

renommierten forschungseinrichtungen, das auslän-

dische direktinvestitionen an forschungsstandorten 

an ziehen kann. 

die tatsache, dass weiterhin an zahlreichen internatio-

nalen Standorten Spitzenforschung stattfindet, ist jeden-

falls ein indiz dafür, dass es nicht zu ausgeprägtem  

Trittbrettfahrerverhalten kommt. Tatsächlich beflügelt 

gerade der internationale wettbewerb die leistungen im 

bereich der Spitzenforschung. das ist auch notwendig, 

ist doch die lösung globaler probleme wie beispielsweise 

klimaerwärmung, welternährung oder krankheitsvor-

sorge ohne durchbrüche im bereich der Spitzenforschung 

kaum denkbar. zumindest die industrienationen inves-

tieren ausnahmslos in öffentliche forschung. tatsächlich 

werden diese staatlichen Ausgaben häufig mit der Inves-

tition in die zukunftsfähigkeit ansonsten rohstoffarmer 

Standorte begründet. 

darüber hinaus stellen investitionen in Spitzenforschung 

aber stets auch investitionen in die absorptiven kapazi-

täten des Standortes dar (cohen und levinthal, 1989). 

Universitäre Spitzenforschung findet, wie beschrieben, 

an der grenze des bekannten wissens und der bekannten 

technologie statt. allein um deren Ergebnisse zu verste-

hen bedarf es höchster Qualifikation und Erfahrungen im 

umgang mit dem neuesten Stand der jeweiligen wissen-

schaft. das gilt umso mehr, wenn es um die überführung 

der Ergebnisse von Spitzenforschung in angewandte 

forschung und Entwicklung geht. ohne eigene Erfahrun-

gen mit Spitzenforschung am Standort dürfte es kaum 

möglich sein, die anwendungspotenziale neuester for-

schungsergebnisse zu erkennen und die eigenen for-

schungslinien am Standort entsprechend anzupassen. 

So hat universitäre Spitzenforschung am eigenen Stand-

ort selbst dann einen nutzen, wenn ihr selbst nur wenige 

wissenschaftliche durchbrüche gelingen: Sie hält den 

anschluss an die technologiegrenze und sichert so die 

iv.  notwendigkeit der förderung von  
Spitzenforschung am Standort deutschland 
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eigenen möglichkeiten, auch von den andernorts 

 erzielten Forschungsleistungen zu profitieren. Ohne 

investitionen in Spitzenforschung am eigenen Standort 

verringert sich daher die innovationsfähigkeit einer 

volkswirtschaft. 

damit die Erträge von forschungsinvestitionen aber 

langfristig am Standort erzielt werden, kommt es auch 

darauf an, die eigentlichen investitionsobjekte an den 

Standort zu binden. in letzter konsequenz investiert man 

mit forschungsinvestitionen immer in das humankapital 

von forschern. nur wenn man ihnen langfristig attraktive 

arbeitsbedingungen am Standort – innerhalb und außer-

halb des wissenschaftsbetriebes – bieten kann, werden 

die investitionen in Spitzenforschung auch tatsächlich 

am Standort verzinst. die institutionellen rahmenbedin-

gungen bestimmen daher, in welchem umfang Spitzen-

forschung zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen kann. 

das aus ökonomischer Sicht wohl wichtigste argument 

für die staatliche förderung von Spitzenforschung in 

deutschland besteht in dem „Spillover” von wissen aus 

dem universitären Sektor in den privatwirtschaftlichen 

Sektor. Staatliche investitionen in Spitzenforschung 

erhöhen umfang und Qualität des vorhandenen wissens. 

Sie schaffen so die grundvoraussetzung für „Spillover”. 

die wahrscheinlichkeit von „Spillovers” wird aber durch 

art und umfang der interaktion zwischen universitäten 

und privatwirtschaftlichen akteuren bestimmt. der volks-

wirtschaftliche nutzen universitärer Spitzenforschung 

hängt daher von der Effektivität der mechanismen des 

wissens transfers ab.
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V.1 Zur grundsätzlichen Bedeutung der Exzellenz-

initiative innerhalb der deutschen Wissenschafts-

landschaft

die diskussion in den vorangegangenen kapiteln hat 

deutlich gemacht, dass universitäre Spitzenforschung 

eine zentrale determinante der innovations- und wett-

bewerbsfähigkeit moderner, hoch integrierter volkswirt-

schaften ist. Ein land, dessen wichtigste ressource das 

kapital in den köpfen seiner Einwohner ist, ist daher gut 

beraten, in die produktion neuen wissens zu investieren. 

privatwirtschaftliche initiative allein vermag ausreichende 

investitionen in grundlagenforschung und damit in die 

Erweiterung der wissensbasis nicht sicherzustellen, so 

dass hier staatliches handeln gefordert ist. das deutsche 

universitätssystem ist in dieser hinsicht zwar durchaus 

leistungsfähig, es ist aber durch eine – im internationalen 

vergleich – geringe horizontale und vertikale differen-

zierung gekennzeichnet. deutschland weist zwar eine 

vielzahl in einzelnen wissenschaftsbereichen forschungs-

starker universitäten auf, aber keine deutsche universität 

schafft es auf die Spitzenplätze internationaler forschungs-

rankings.

Einem förderinstrument, das explizit darauf abzielt, 

Spitzenforschung zu fördern und eine bessere Profilbil-

dung deutscher hochschulen zu ermöglichen, kommt 

daher eine große bedeutung für die weiterentwicklung 

des deutschen wissenschaftssystems zu. mit der „Exzel-

lenzinitiative” (Ei) haben bund und länder im Jahr 2005 

ein solches förderinstrument geschaffen. auch wenn es  

bisher an einer wissenschaftlich fundierten Evaluierung  

der Ei fehlt – angesichts der unzureichenden datenlage 

konnte auch die internationale Expertenkommission zur 

Evaluierung der Exzellenzinitiative (iEkE) in ihrem Ende 

Januar 2016 vorgelegten Evaluationsbericht keine umfas-

sende wirkungsanalyse vornehmen – spricht vieles dafür, 

dass die Ei an den richtigen hebeln ansetzt. insbeson-

dere der strenge fokus auf Spitzenforschung, die den 

universitäten gewährte freiheit in der ausgestaltung 

und Profilbildung und die wettbewerbliche Vergabe der 

fördermittel erscheinen vor dem hintergrund jüngster 

wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse sinnvoll. So 

zeigen aghion et al. (2009b), dass eine effektive förde-

rung von Spitzenforschung am besten funktioniert, wenn 

universitäten über freiheitsgrade in der ressourcenpla-

nung verfügen und wettbewerbliche anreize vorhanden 

sind. 

die Ei ist in der deutschen förderlandschaft dasjenige 

instrument, das diesen anforderungen am ehesten gerecht 

wird. der grundsatzbeschluss der bundesregierung und 

der länder, „die bisher für die Exzellenzinitiative bereit-

gestellten mittel mindestens im selben umfang auch 

künftig für die förderung exzellenter Spitzenforschung 

an hochschulen zur verfügung …” (gwk, 2014) zu stel-

len, ist daher – auch und gerade aus innovations- und 

wachstumspolitischer Sicht – zu begrüßen. in den fol-

genden abschnitten dieses kapitels werden vorschläge 

zur ausgestaltung des künftigen förderprogramms in 

der nachfolge der Ei kritisch beleuchtet und eigene 

 vorschläge vorgelegt. 

V.2 Bewertung der Exzellenzinitiative

Imboden-Bericht (IEKE) – Die sechs Baustellen des 

deutschen Universitäts- und Forschungssystems

im Januar 2016 hat die Expertenkommission zur Eva-

luation der Exzellenzinitiative (iEkE) ihren Endbericht 

vorgelegt. Sie bewertet die Sinnhaftigkeit der initiative 

insgesamt als „überaus positiv” und empfiehlt, sie 

„ mindestens im selben umfang”, d. h. „mit mindestens 

500 mio. Euro pro Jahr dotiert” (iEkE, 2016: 2) fortzu-

setzen. hervorgehoben wird eine positive wirkung der 

Ei auf die dynamik des deutschen universitätssystems. 

im Einzelnen fällt die beurteilung recht differenziert und 

in mehreren punkten durchaus kritisch aus. die iEkE 

betont, dass eine konkrete Evaluation der wirkung von 

Einzelmaßnahmen auf grundlage der vorhandenen 

datenbasis unmöglich sei (vgl. hierzu auch Schreiterer 

und leibfried, 2015) und nimmt ihre bewertung daher 

vor dem hintergrund der allgemeinen Entwicklung des 

deutschen hochschul- und forschungssystems vor. 6 die 

IEKE identifiziert hierzu sechs „Baustellen” des deutschen 

hochschul- und forschungssystems, die zur Erhöhung der 

wettbewerbsfähigkeit deutscher universitäten (weiter) 

bearbeitet werden müssen, nämlich „universitäre diffe-

v.   überlegungen zur fortentwicklung  
der Exzellenzinitiative
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renzierung”, „governance der universitäten”, „Studie-

rendenzahlen und Qualität der lehre”, „wissenschaft-

licher nachwuchs”, „Einbettung der uni versitäten in  

das wissenschaftssystem” sowie „interna tionalisierung”. 

die Exzellenzinitiative ist dabei vor allem für die ersten 

beiden baustellen von interesse.

in bezug auf universitäre differenzierung merkt die 

imboden-kommission an, dass die Ei in ihrem kern vor 

allem auf die vertikale differenzierung der deutschen 

universitäten zur formierung besonders forschungsstar-

ker universitäten ausgelegt sei. Eine grundvorausset-

zung für die Steigerung der internationalen wettbewerbs-

fähigkeit deutscher universitäten sei aber auch deren 

verstärkte horizontale differenzierung, also die stärkere 

thematische fokussierung. in diesem bereich kann die 

iEkE für den untersuchten zeitraum keinen nachweisba-

ren Effekt der Ei erkennen. Ein erfolgreicher differenzie-

rungsprozess erfordere zudem eine adäquate governance 

der universitäten, die auf der autonomie der universi-

tätsleitung und einer starken führungsstruktur basiere. 

hier kommt die iEkE zu dem Schluss, dass an deutschen 

universitäten nach wie vor ein „erhebliches ungenutztes 

potenzial und ein substanzieller nachholbedarf” zur ver-

besserung der governance bestünden (iEkE, 2016: 2). 

Wissenstransfer als „siebte Baustelle” 

gemäß ihres auftrags beschäftigt sich die iEkE nahezu 

ausschließlich mit der wirkung der Ei auf deren primäres 

ziel, d. h. die förderung von Spitzenforschung an deut-

schen universitäten. darüber hinausgehende wirkungen 

auf die wirtschaftliche leistungsfähigkeit des Standortes 

deutschland werden konsequenterweise nicht erörtert. 

für die wirtschaftlichen Effekte der Ei ist es aber entschei-

dend, dass die dynamik über das wissenschaftssystem 

hinaus auch auf andere gesellschaftliche bereiche und 

insbesondere auf die forschungsintensive wirtschaft über-

greift. die innovationsfähigkeit von unternehmen hängt 

wie in kapiteln ii und iii erläutert u. a. von deren fähig-

keit ab, Ergebnisse öffentlich geförderter forschung effek-

tiv zu nutzen. dies gilt insbesondere für die aus der 

Spitzenforschung heraus generierten inputs für radikale 

innovationen in hochtechnologieunternehmen. betrach-

tet man das deutsche innovationssystem als ganzes, 

lässt sich hierbei eine „siebte Baustelle” identifizieren: 

die baustelle wissenstransfer. 

die Ei verbessert die grundlage für den wissenstransfer, 

indem sie die rahmenbedingungen für die generierung 

neuartigen wissens verbessert. dies ist die notwendige 

bedingung dafür, dass sich überhaupt grundlegende 

innovationen vollziehen. Eine fokussierung auf die för-

derung der wissensproduktion erscheint angesichts der 

unsicherheit der von Spitzenforschung zu erwartenden 

Ergebnisse auch sinnvoll. dabei zieht die „Spitzenfor-

schung” oftmals hochspezialisierte Forscher an, die häufig 

kein besonderes interesse an oder auch keine besonde-

ren fähigkeiten in der umsetzung ihrer forschungsergeb-

nisse in konkrete wirtschaftlich nutzbare anwendungen 

haben. Eine funktionale arbeitsteilung in produktion von 

wissen (öffentliche forschungsorganisationen) und ver-

wertung von wissen (privatwirtschaftliche innova toren) 

erscheint daher grundsätzlich sinnvoll. die baustelle 

wissenstransfer behindert aber gerade den austausch 

zwischen diesen beiden bereichen.

Eine systematische verbesserung des wissenstransfers 

geht allerdings über die zentrale zielsetzung der Ei 

 hinaus. Sie steht im fokus anderer förderprogramme, 

beispielsweise des Spitzencluster-wettbewerbs des 

bmbf oder des ExiSt-programms des bmwi. der fokus 

der Ei liegt hingegen eindeutig auf der generierung 

neuen wissens und weniger auf dessen verbreitung in 

wirtschaft und gesellschaft. bei der förderung der 

Exzellenzcluster wird „die Qualität des wissenstransfers 

und ggf. die wirtschaftliche relevanz” (gwk, 2009: 

anlage) aber immerhin als (ein) bewertungskriterium 

herangezogen. natürlich unterscheiden sich zielgruppen, 

konzepte und umfang der aktivitäten im bereich des 

wissenstransfers erheblich zwischen den thematisch 

sehr unterschiedlich ausgerichteten Exzellenzclustern 

(dfg und wr, 2015). als beiprodukt der forschungsleis-

tungen der Exzellenzcluster lassen sich aber zahlreiche 

aktivitäten im bereich des wissenstransfers beobachten. 
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der wissenstransfer aus der Ei kann in zukunft noch 

weiter gestärkt werden, ohne dabei deren fokus auf die 

forschung selbst aufzugeben. in abhängigkeit vom jewei-

ligen forschungsgebiet und der natur des generierten 

wissens bieten sich hierbei unterschiedliche wege und 

instrumente an. dabei sind auch nicht in jedem falle 

unternehmen die adressaten des wissenstransfers. die 

diversität des deutschen wissenschaftssystems kann 

hier von vorteil sein. oftmals dürften die aus der Spitzen-

forschung heraus generierten Ergebnisse von sehr grund-

legender natur und relativ weit entfernt von marktreifen 

produkten sein. die forschungsergebnisse könnten hier 

zunächst an hochschulen und außeruniversitäre for-

schungseinrichtungen mit einem stärkeren fokus auf 

angewandte forschung vermittelt werden, welche durch 

ihre eigene forschungsleistung helfen können, die lücke 

zur betrieblichen f&E zu schließen. 7 in vielen fällen bieten 

sich aber auch direktere formen des wissenstransfers 

an. beispielsweise sind viele Exzellenzcluster strategische 

kooperationen mit industrieunternehmen eingegangen. 

auch kam es im umfeld der Exzellenzcluster verstärkt zu 

„Spin-offs”, d. h. von unternehmensausgründungen aus 

den universitäten (dfg und wr, 2015: 80ff.).

im zuge der Ei ist es gelungen, mehr internationalen 

wissenschaftlichen nachwuchs für den wissenschafts-

standort deutschland zu gewinnen. nicht alle diese 

hochqualifizierten Forscher werden eine akademische 

karriere an deutschen hochschulen weiterverfolgen 

(können). ihre arbeitsmarktchancen zu verbessern und 

ihren übergang in privatwirtschaftliche arbeitsverhält-

nisse zu erleichtern, könnte einen großen beitrag zur 

verbesserung des wissenstransfers am Standort deutsch-

land liefern. auch hierbei kann die Ei eine unterstüt-

zende rolle übernehmen, ohne den fokus auf ihr haupt-

ziel, die förderung der Spitzenforschung, aufzuweichen. 

beispiele finden sich vor allem im Rahmen der Gradu-

iertenschulen. mit dem ziel, den promovierenden den 

zugang zu praxisrelevantem wissen zu ermöglichen und 

zusätzliche karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, kooperiert 

mehr als ein drittel der derzeit geförderten graduierten-

schulen in unterschiedlicher form (praktika, laborauf-

enthalte, Workshops, Kofinanzierung von Stellen, etc.) 

mit insgesamt über einhundert unternehmen (dfg und 

wr, 2015). 

V.3   Die Zukunft der Exzellenzinitiative –  

Reformvorschläge 

die iEkE spricht sich in ihrem gutachten klar für eine 

fortführung der Exzellenzinitiative aus. die regierungs-

chefs von bund und ländern (gwk, 2014) sowie die 

bundestagsfraktionen der regierungsparteien (regfrak, 

2015) haben bereits ihre bereitschaft signalisiert, die  

EI über das Jahr 2017 hinaus weiter zu finanzieren. Eine 

fortführung der Ei mit zehnjähriger laufzeit von 2017-

2027 und einem umfang von ca. 500 mio. Euro jährlich 

ist wahrscheinlich. Eine entsprechende Entscheidung 

wäre auch aus ökonomischer Sicht zu begrüßen. durch 

die Ei wird neuartiges wissen als ressource im innova-

tionsprozess generiert, und das potenzial für „wissens-

Spillover” aus dem universitären in den privatwirtschaft-

lichen bereich wird erhöht. die Ei trägt somit zur 

verbesserung der innovationsfähigkeit des Standortes 

deutschland bei. 

im folgenden soll diskutiert werden, wie das zukünftige 

förderprogramm in der nachfolge der bisherigen Exzel-

lenzinitiative ausgestaltet werden sollte, um einen maxi-

malen beitrag zur Erreichung des primärem ziels, der 

produktion neuen wissens, zu erzielen. zugleich wird 

herausgestellt, bei welchen maßnahmen der Ei sich viel-

versprechende anknüpfungspunkte für eine verbesse-

rung des wissenstransfers in wirtschaft und gesellschaft 

ergeben.

Inhaltlicher und institutioneller Fokus  

universitäten sind „polyfunktionale Einrichtungen” (dfg 

und wr, 2015: 108), die leistungen in unterschiedlichen 

dimensionen erbringen. neben der forschung gehört 

hierzu v. a. die lehre, aber auch der wissens- und tech-

nologietransfer. der inhaltliche fokus der Ei lag bisher 

eindeutig auf der förderung von (Spitzen-)forschung.  

in der diskussion um ihre fortführung gibt es überlegun-

gen, die förderung auf andere leistungs bereiche der 

hochschulen (gute lehre, wissenstransfer, wissenschaft-

liche dienstleistungen) auszudehnen. Eine entspre-

chende ausweitung der förderziele ist auch im grund-

satzbeschluss von bund und ländern für eine neue 

Exzellenzinitiative vom dezember 2014 (gwk, 2014) 

vorgesehen. zweifellos sind gute lehre und insbeson-

dere der wissenstransfer von den hochschulen in wirt-

schaft, politik und andere bereiche der gesellschaft 

gerade aus ökonomischer Sicht von erheblicher bedeu-

tung. allerdings ist davon auszugehen, dass eine inhalt-

liche ausweitung der Ei auf diese anderen förderanlie-
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gen das Erreichen der primären förderziele erschweren 

würde (s. Schreiterer und leibfried, 2015). 

die mittel der initiative sind begrenzt und es zeichnet sich 

auch keine substantielle Erhöhung der mittel ab. Eine 

Erweiterung der förderziele bei nahezu gleicher gesamt-

fördersumme würde die initiative im hinblick auf ihr 

zentrales ziel, die förderung exzellenter forschung, not-

wendig schwächen. hinzu kommt, dass eine ausweitung 

der förderziele die komplexität und damit die kosten 

der wettbewerblich organisierten auswahl- und vergabe-

verfahren weiter erhöhen würde. Ein wissenschaftsgelei-

tetes begutachtungs- und auswahlverfahren wird umso 

aufwändiger, je weniger es um die Identifikation und 

prämierung exzellenter forschungsvorhaben und -poten-

ziale und je mehr es um andere, hochschulpolitische 

oder auch wirtschafts- oder regionalpolitische anliegen 

geht (Schreiterer und leibfried, 2015). Eine verbesse-

rung der leistungsfähigkeit von hochschulen in anderen 

teilbereichen, insbesondere in den bereichen „lehre” 

und „wissenstransfer”, bleibt aus ökonomischer Sicht 

wünschenswert. Es besteht aber keine notwendigkeit, 

sie als förderziele in die Ei zu integrieren. tatsächlich 

bestehen bereits andere förderprogramme zur weiter-

entwicklung der anderen leistungsbereiche der hoch-

schulen. hierzu zählen insbesondere der hochschulpakt 

2020 mit dem Qualitätspakt lehre sowie der Spitzen-

cluster-wettbewerb des bmbf und die ExiSt-gründersti-

pendien des bmwi zur unterstützung des wissenstrans-

fers. Soweit diese programme in ihrer derzeitigen form 

als unzureichend betrachtet werden, wäre es vorzuziehen, 

diese auszuweiten oder wo sinnvoll neue programme – 

außerhalb der Exzellenzinitiative – aufzulegen. 

auch wenn der wissenstransfer kein zentrales förder-

kriterium der EI ist, wird er doch zwangsläufig als 

 beiprodukt von Spitzenforschung generiert. wo immer 

möglichkeiten zur intensivierung des wissenstransfers 

bestehen, sollten diese genutzt und weiterentwickelt 

werden, so lange sie das originäre ziel der forschungs-

optimierung nicht behindern. dabei können universitä-

ten an den positiven Erfahrungen aus der bisherigen  

Ei anknüpfen. maßnahmen zur förderung des wissen-

stransfers sollten allerdings keine grundvoraussetzung 

für die gewährung von fördermitteln der Exzellenzinitia-

tive sein, da dies der prinzipiell ergebnisoffenen ausrich-

tung der Ei widerspricht.

auch hinsichtlich der zukünftigen institutionellen ausge-

staltung der Exzellenzinitiative wird eine ausweitung des 

Förderschwerpunktes diskutiert. Insbesondere definiert 

der grundsatzbeschluss „die kooperation von hochschulen 

untereinander und mit außeruniversitären forschungs-

einrichtungen sowie der wirtschaft und andern gesell-

schaftlichen akteuren in regionalen verbünden, netz-

werken und neuen institutionellen formen” als ziel der 

neuen EI (GWK, 2014). Die gleichen finanziellen, organi-

satorischen und strategischen gründe, die bereits gegen 

eine inhaltliche ausweitung der Ei sprechen, sprechen 

auch gegen eine Erweiterung der zu fördernden institu-

tionen. auch hier sollte der bisherige fokus der Ei auf 

eine förderung deutscher universitäten beziehungsweise 

universitätsverbünde und von kooperationen mit auße-

runiversitären forschungseinrichtungen erhalten bleiben. 

wo eine kooperation mit anderen akteuren für die ver-

besserung der Spitzenforschung sinnvoll erscheint, sollte 

dies natürlich wie schon bisher möglich sein. beispiels-

weise sollen sich auch weiterhin private unternehmen 

(nicht nur mit Sitz am universitätsstandort) oder aus-

ländische Forschungseinrichtungen (ohne finanzielle För-

derung) an Exzellenzclustern beteiligen können (iEkE, 

2016). die Entscheidung darüber sollte aber dezentral 

von den Exzellenzclustern getroffen werden. Eine beson-

dere Stärke liegt auch hier wiederum in der Ergebnis-

offenheit der EI. Diese sollte nicht durch vordefinierte 

kooperationsvorgaben eingeschränkt werden. insbeson-

dere sollten keine spezifischen Kooperationsstrukturen 

oder -partner vorgegeben werden. aus diesem grund 

erscheint insbesondere auch eine eigene förderlinie zur 

förderung „regionaler verbünde” nicht sinnvoll. 

Bisherige Förderlinie 1 – Graduiertenschulen

in den ersten beiden phasen der Exzellenzinitiative 

 wurden insgesamt 51 graduiertenschulen gefördert.  

die Ei hat dadurch maßgeblich dazu beigetragen, dass 

sich strukturierte promotionsprogramme heute auch 

 in der breite an deutschen universitäten etabliert haben 

(dfg und wr, 2015; iEkE, 2016). die förderung der 

graduiertenschulen im rahmen der Ei ist deshalb aus 

Sicht der iEkE an einem punkt angelangt, „wo der grenz-

nutzen einer allfälligen fortsetzung der graduiertenschu-

len drastisch sinken würde, insbesondere dort, wo einer 

graduiertenschule kein entsprechendes Exzellenzcluster 

zur Seite steht” (iEkE, 2016: 39). dies gilt umso mehr, 

als mit den graduiertenkollegs der dfg weiterhin för-

dermöglichkeiten für thematisch fokussierte promotions-

programme zur verfügung stehen. die iEkE schlägt 

daher vor, die förderung von graduiertenschulen bei 

einer fortführung der Ei nicht als eigenständige förder-

linie weiterzuverfolgen (ebd.). diesem vorschlag schlie-

ßen wir uns an.
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die Einführung von graduiertenschulen war zweifelsohne 

ein Erfolg. die strukturierten promotionsprogramme haben 

erheblich zur verbesserung der ausbildung des akade-

mischen nachwuchses und deren internationalisierung 

beigetragen. die Einrichtung von graduiertenschulen 

sollte aber nicht zum Selbstzweck werden. insbesondere 

sollte die nachwuchsausbildung, die eine daueraufgabe 

von universitäten ist, nicht struktureller bestandteil eines 

auf wiederholtem wettbewerb basierenden förderpro-

grammes wie der Ei sein. das schließt keinesfalls aus, 

dass Einzelmaßnahmen zur verbesserung der forschungs-

bezogenen lehre und insbesondere zur weiterführenden 

ausbildung des wissenschaftlichen nachwuchses im rah-

men der Exzellenzcluster umgesetzt werden können (iEkE, 

2016). Es sollten jedoch keine unbedingten anreize zur 

Etablierung weiterer graduiertenschulen gesetzt werden. 

der bedarf des akademischen feldes an promovierten 

nachwuchswissenschaftlern ist begrenzt. gerade im 

bereich der Spitzenforschung sollte daher verstärkt über 

Maßnahmen nachgedacht werden, die den beruflichen 

wechsel in den privaten Sektor erleichtern, auch längere 

zeit nach der promotion. Schließlich stellt die mobilität 

hochqualifizierter Wissenschaftler einen wichtigen Mecha-

nismus des wissenstransfers dar. 

Bisherige Förderlinie 2 – Exzellenzcluster 

nicht nur im hinblick auf das gesamtfördervolumen bil-

den die Exzellenzcluster der bisherigen förderlinie 2 das 

kernstück der Exzellenzinitiative. die Exzellenzcluster 

werden nahezu einhellig als Erfolg bewertet. Sie haben 

zur Stärkung bestehender und zur Stimulierung neuer 

exzellenter forschungslinien und -strukturen beigetra-

gen. Entsprechend empfiehlt auch die IEKE eine Fortfüh-

rung dieser förderlinie. Sie macht darüber hinaus einige 

vorschläge zur weiterentwicklung der Exzellenzcluster 

(iEkE, 2016), die wir weitestgehend als sinnvoll erach-

ten. tatsächlich spricht aus ökonomischer Sicht viel für 

eine fortführung und ggf. ausweitung der förderlinie 

Exzellenzcluster. 

zu den grundsätzlichen Stärken der bisherigen förderlinie 

Exzellenzcluster (wie der gesamten Exzellenzinitiative) 

gehört das themenoffene, wettbewerbliche und wissen-

schaftsgeleitete begutachtungs- und auswahlverfahren. 

wie beschrieben ist Spitzenforschung durch eine funda-

mentale unsicherheit bzgl. der zu erwartenden forschungs-

ergebnisse charakterisiert. die Ei eröffnet einen wettbe-

werb um die besten ideen und konzepte zum umgang 

mit dieser unsicherheit. wichtig ist dabei, dass ausschrei-

bungen und auswahl der Exzellenzcluster auch in zukunft 

themenoffen erfolgen. der versuch, vorab (etwa seitens 

der politik) forschungsfelder mit vermeintlich besonders 

großem „Erfolgspotenzial” oder besonders hohen volks-

wirtschaftlichen Erträgen zu identifizieren, wäre ange-

sichts der im kapitel ii beschriebenen charakteristika 

universitärer Spitzenforschung kontraproduktiv. Selbiges 

gilt für vordefinierte Vorgaben zu Organisations- oder 

kooperationsstrukturen der cluster. zwar erscheint es 

sinnvoll, weiterhin konzepte zur vernetzung der for-

schung und zur kooperation mit anderen universitäten 

und/oder außeruniversitären forschungseinrichtungen 

als förderkriterien für Exzellenzcluster zu berücksichti-

gen (vgl. gwk, 2009). die konkrete form der gewählten 

vernetzung (etwa disziplinär oder interdisziplinär) und 

kooperationsformen und -partner (z. b. regional oder 

national oder international) sollte jedoch grundsätzlich a 

priori offen und der fachlichen Entscheidung der antrag-

steller überlassen bleiben (vgl. iEkE, 2016; kaS, 2015). 

die iEkE kritisiert zu recht, dass insbesondere in den 

Exzellenzclustern eine große zahl von nachwuchswis-

senschaftlern eingestellt wurde, ohne diesen eine klare 

 karriereperspektive zu bieten. dies ist sowohl mit blick 

auf die forschungsförderung als auch mit blick auf die 

Förderung des Wissenstransfers eine wenig effiziente 

Situation. die Entwicklung umfassender personalent-

wicklungskonzepte, die neben verbesserten möglichkei-

ten einer akademischen karriere auch möglichkeiten für 

eine karriere außerhalb der akademischen forschung 

eröffnen, wäre deshalb in doppelter hinsicht vorteilhaft. 

zum einen würden die verbesserten berufsperspektiven 

einen Einstieg in die forschung für wissenschaftliche ta-

lente attraktiver machen. zum anderen würde die syste-

matische Einbindung außeruniversitärer karrieremöglich-

keiten den wissenstransfer zwischen universitäten auf 

der einen Seite und wirtschaft und gesellschaft auf der 

anderen Seite verbessern. dies gilt natürlich nicht nur 

für die Exzellenzcluster, sondern auch für die nachwuchs-

förderung in den universitäten insgesamt. die Ex zellenz -

cluster könnten sich auch hier als ein geeignetes Expe-

rimentierfeld für innovative konzepte erweisen. 

die iEkE stellt fest, dass es innerhalb der bestehenden 

Strukturen oft nur unzureichend gelingt, Exzellenzcluster 

langfristig in die universitäten zu integrieren (iEkE, 

2016). als größere verbünde mit eigenem budget, eige-

ner infrastruktur und eigener administration neigen sie 

dazu, sich zu verselbständigen. insbesondere Exzellenz-

cluster mit außeruniversitären kooperationen können 

dabei mitunter erhebliche zentrifugale kräfte entwickeln 
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(iEkE, 2016). um entsprechenden problemen entgegen-

zuwirken, empfiehlt die IEKE (2016), zusätzlich zur bis-

herigen programmpauschale (von 20 beziehungsweise 

22 prozent) eine 20-prozentige universitätspauschale 

einzuführen. Sie soll die governance der universitäten 

stärken, indem sie der universitätsleitung ressourcen  

an die hand gibt, um möglichen zentrifugalen kräften 

entgegenzuwirken und Strategien zur verstetigung 

erfolgreicher Exzellenzcluster am universitätsstand - 

ort umzusetzen. auch hinsichtlich der ökonomischen 

Wirkungen von Spitzenforschung (die häufig erst mit 

längerer verzögerung eintreten) ist es wünschenswert, 

die durch die Exzellenzcluster geschaffenen Strukturen 

langfristig weiterzuentwickeln und die gewonnene Ex - 

pertise an den Standort zu binden. dazu ist es erfor-

derlich, die zielkongruenz zwischen den geförderten 

Exzellenzclustern und der gesamten universität zu 

erhöhen. die vorgeschlagene universitätspauschale 

wäre ein mögliches instrument, um dies zu erreichen. 

heftig umstritten ist die frage nach der angemessenen 

zahl zukünftiger Exzellenzcluster. mit dem argument, dies 

stärke die Exzellenzorientierung der initiative, wird eine 

deutliche reduktion der zahl der Exzellenzcluster vorge-

schlagen. gegner einer reduktion verweisen auf die dezen-

trale Struktur der deutschen forschungslandschaft. Sie 

sehen in der regionalen und institutionellen vielfalt einen 

spezifischen Standortvorteil des deutschen Forschungs-

systems, der durch eine größere anzahl an Exzellenz-

clustern (und deren Standorten) weiter gestärkt würde. 

zugleich würden die Exzellenzcluster durch ihre förde-

rung vielfältiger kooperationsformen zwischen universi-

täten und außeruniversitären forschungseinrichtungen 

der oft beklagten versäulung des deutschen wissen-

schaftssystems entgegenwirken (Schreiterer und leib-

fried, 2015). dem ist grundsätzlich zuzustimmen. die 

konkrete anzahl der geförderten Exzellenzcluster sollte 

dabei jedoch endogen bestimmt werden, d. h. anhand 

der anzahl exzellenter konzepte. unter Einhaltung der 

budgetgrenzen sollte jeder cluster förderfähig sein, der 

die wissenschaftlichen kriterien für Spitzenforschung 

erfüllt. Es spricht dabei nichts dagegen, dass sich ein-

zelne hochschulstandorte erfolgreich für die förderung 

mehrerer Exzellenzcluster bewerben. Eine vertikale 

 differenzierung kann daher auch mit einer größeren 

anzahl geförderter cluster unterstützt werden, wenn 

sich forschungsexzellenz tatsächlich an einzelnen 

 Standorten konzentriert. 

Bisherige Förderlinie 3 – Zukunftskonzepte

die bisherige förderlinie 3 „zukunftskonzepte” war von 

anfang an die am heftigsten umstrittene linie innerhalb 

der Ei (Schreiterer und leibfried, 2015). in der aktuel-

len Diskussion finden sich wieder zahlreiche, sehr ver-

schiedene vorschläge zur zukunft dieser förderlinie. Sie 

reichen von (i) der ersatzlosen Streichung der förderli-

nie über (ii) die konzentration der förderung auf eine 

kleine zahl von maximal fünf „Eliteuniversitäten” und 

(iii) die förderung von „Spitzenstandorten” oder „regio-

nalen verbünden” bis hin zum vorschlag der iEkE (iv)  

die zukunftskonzepte der bisherigen förderlinie 3 durch 

eine Exzellenzprämie zu ersetzen. wir plädieren aus 

ökonomischer Sicht dafür, die sinnvollen zielsetzungen 

aus der bisherigen förderlinie 3 noch stärker als bisher 

mit der förderung der Exzellenzcluster zu verbinden. 

Eine weiterentwicklung der förderlinie 3 in richtung einer 

förderung „regionaler verbünde” würde die Schwer-

punktsetzung der Ei auf die notwendige förderung von 

Spitzenforschung aufweichen. außerdem würde sich der 

bereits an der aktuellen förderlinie 3 kritisierte hohe 

administrative aufwand des antrags- und begutachtungs-

verfahrens noch weiter erhöhen und es bestünde die 

gefahr einer weiteren politisierung des Entscheidungs-

prozesses, was die Effizienz der Mittelverwendung weiter 

verringern würde. mit dem vorschlag, die mittel auf eine 

kleine anzahl von Spitzenuniversitäten zu konzentrieren 

verbindet sich die zielsetzung, ausgewählte deutsche 

universitäten in die lage zu versetzen, „auf augenhöhe” 

mit europäischen oder amerikanischen Spitzenuniversi-

täten zu konkurrieren. mit den begrenzten mitteln der Ei 

ist es aber unmöglich, dieses ziel zu erreichen, wie ein 

einfacher zahlenvergleich der iEkE (2016: 15) belegt. 

Sollte es wissenschaftspolitisches ziel sein, deutsche 

volluniversitäten in allen leistungsbereichen mit inter-

nationalen Spitzenuniversitäten wettbewerbsfähig zu 

machen, wären hierfür sehr viel grundlegendere refor-

men notwendig. im rahmen der Exzellenz initiative 

scheint es daher sehr viel zielführender, den wettbe-

werbscharakter dadurch zu stärken, dass eine vielzahl 

unterschiedlicher ansätze zur weiterentwicklung der uni-

versitären forschung förderfähig bleibt. Sollte sich eine 

mehrzahl von anträgen einzelner universitäten im Exzel-

lenclusterwettbewerb durchsetzen, würden fördermittel 

automatisch auf diese Standorte konzentriert.

Die IEKE empfiehlt in ihrem Evaluationsbericht, die dritte 

förderlinie in ihrer bisherigen form nicht weiterzufüh-

ren. der aufwand des antrags- und begutachtungsver-
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fahrens habe sich gerade bei den zukunftskonzepten als 

besonders hoch und die Effektivität des verfahrens als 

eher zweifelhaft erwiesen. hierzu trifft die iEkE zunächst 

die „banale[n] feststellung, dass zukunftskonzepte ihren 

ureigenen charakter verlieren, wenn die zukunft alle 

paar Jahre neu erfunden werden muss” (iEkE, 2016: 43). 

der inhalt der zukunftskonzepte sei zudem vielfach von 

sehr kreativen vorschlägen („Schaufensterprojekten”) 

bestimmt, die sich in der späteren praxis oft als nicht 

wirklich effizient und zielführend erwiesen hätten und 

notwendige, aber weniger spektakuläre maßnahmen in 

den hintergrund gedrängt hätten (ebd.: 43 - 44). den-

noch ist sowohl auf Seiten der universitäten wie auch 

auf Seiten der gutachter ein erheblicher und wiederhol-

ter aufwand für die antragsstellung und begutachtung 

notwendig. die bisherige ausgestaltung der förderlinie 3 

sei daher ineffizient.

nach den vorstellungen der imboden-kommission sollten 

die zukunftskonzepte deshalb durch eine neue förder-

linie „Exzellenzprämie” ersetzt werden (iEkE 2016: 40). 

wie die zukunftskonzepte soll die Exzellenzprämie v. a. 

dazu dienen, die governance der universitäten zu ver-

bessern und den differenzierungsprozess des deutschen 

universitätssystems zu unterstützen. anders als bisher 

sollen universitäten aber nicht auf antrag und auf basis 

zukunftsorientierter konzepte, sondern ohne antrag und 

aufgrund bereits erbrachter leistungen prämiert wer-

den. die zehn universitäten, die über die vergangenen 

sieben bis acht Jahre hinweg die beste wissenschaftliche 

„gesamtleistung” erzielt haben, sollen für einen zeit-

raum von sieben bis acht Jahren eine prämie von jeweils 

ca. 15 mio. Euro jährlich erhalten. die bewertung soll zu 

beginn der förderperiode anhand „qualitätsgesicherter 

parameter” (iEkE, 2016: 45) neutral gegenüber der größe 

(insbesondere der anzahl der professoren) und dem 

fachlichen Spektrum erfolgen. 8 mit ablauf der förder-

periode würde eine neue „bestenliste” erstellt. die 

Exzellenzprämie könnte von den universitätsleitungen 

nach ihren eigenen vorstellungen verwendet werden. 

dieser vorschlag verursacht jedoch erhebliche ziel-

konflikte. Die IEKE stellt selbst fest, dass die positiven 

wirkungen der gesamten Ei vor allem daraus resultieren, 

dass eine anpassungsdynamik des deutschen hochschul-

systems angestoßen und verstärkt worden sei. diese 

dynamik beruht auf einem ideenwettbewerb über ge-

staltungsmöglichkeiten der zukunft. Ein retrospektives 

kriterium der förderung ganzer universitäten auf 

grundlage ihrer vergangenen leistungen widerspricht 

ganz grundsätzlich dieser ausrichtung. die von der iEkE 

vorgeschlagenen Exzellenzprämie ist eher geeignet, an 

den prämierten universitäten ein gefühl des „weiter so” 

zu bestärken und mitnahmeeffekte auszulösen. die prämie 

würde ja auf der im rahmen der bisherigen Strukturen 

erbrachten leistungen beruhen und keinerlei verände-

rungsbereitschaft voraussetzen. zudem hätten strate-

gische neuausrichtungen frühestens in sieben bis acht 

Jahren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Erhalts 

einer Exzellenzprämie – und das auch nur, wenn die  

förderlinie „Exzellenzprämie” weitergeführt wird. die 

positive wirkung der Ei auf die dynamik der anpas-

sungsprozesse würde so geschwächt. 

zudem könnte die Einführung der Exzellenzprämie, zu-

mindest im falle einer strikten ausrichtung der univer-

sitäten auf die maximierung der vorgegebenen indikato-

ren zur leistungsmessung, zu erheblichen fehlanreizen 

führen. im bemühen um die Steigerung der eingeworbe-

nen drittmittel könnten sich universitäten beispielsweise 

veranlasst sehen, in verstärktem umfang nachwuchs-

wissenschaftler zu deren bearbeitung einzustellen, ohne 

diesen eine längerfristige perspektive anbieten zu kön-

nen. die auswahl der relevanten kriterien zur bestim-

mung der wissenschaftlichen gesamtleistung von uni-

versitäten stellt dabei eine enorme herausforderung dar,  

die sich sicherlich nicht frei von versuchen der politischen 

Einflussnahme vollziehen würde und viel potenzial bietet, 

die im Rahmen der EI ohnehin beobachteten Konflikte 

innerhalb von universitäten zu verstärken.

die zukunftskonzepte der bisherigen förderlinie 3  

haben trotz aller kritik auch positive wirkungen gehabt. 

So haben sie insgesamt durchaus zu einer Stärkung der 

governance der universitäten beigetragen, auch wenn 

hier sicher noch Steigerungspotenziale bestehen. außer-

dem hat gerade die förderlinie 3 mit der prämierung 

universitärer zukunftskonzepte und dem damit verbun-

denen inoffiziellen Titel „Spitzenuniversität” zu einem 

beträchtlichen reputationsgewinn für die ausgezeich-

neten universitäten geführt. die bedeutung dieses 

reputationsgewinnes für die internationale Sichtbarkeit 

der deutschen universitäten und damit auch auf ihr 

Standing im wettbewerb um internationale Spitzenfor-

scher sollte nicht unterschätzt werden (Schreiterer und 

leibfried, 2015). Eine ersatzlose Streichung dieser för-

derlinie scheint daher nicht sinnvoll. Jedenfalls sollten die 

mit den zukunftskonzepten verbundenen ziele „Stärkung 

der governance” und „Erhöhung internationaler reputa-

tion” weiterverfolgt werden – allerdings in anderer form. 
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Zukünftige ausgestaltung der Exzellenzinitiative

die förderlinie Exzellenzcluster sollte wie bisher den  

kern der Exzellenzinitiative bilden. das themenoffene, 

wettbewerbliche und wissenschaftsbasierte verfahren 

der mittelvergabe muss dabei aufrechterhalten bleiben. 

als förderkriterium sollte allein die durch wissenschaft-

liche fachgutachter bewertete Exzellenz von forschungs-

konzepten herangezogen werden. konzepte zur verbes-

serung der ausbildung von nachwuchswissenschaftlern, 

zur vernetzung und kooperationen sowie maßnahmen 

des Wissenstransfers sollten in die Bewertung einfließen 

– allerdings nur, insoweit sie zur verbesserung der for-

schungsleistung beitragen. bei der mittelverwendung ist 

den Exzellenzclustern weitreichende autonomie einzu-

räumen. 

im Exzellenzclusterwettbewerb erfolgreiche universitäten 

sollten stärker als bisher auch in ihrer gesamtheit von 

diesem Erfolg profitieren. Hierzu könnte die von der IEKE 

(2016, 41) vorgeschlagene universitätspauschale, die 

universitäten mit Exzellenzclustern zusätzlich zur bishe-

rigen Programmpauschale erhalten sollen, flexibilisiert 

und zu einer universitätsentwicklungsprämie (uniEp) 

ausgebaut werden. im konzept der iEkE soll die univer-

sitätspauschale die universitätsleitung darin unterstützen, 

möglichen zentrifugalen wirkungen der Exzellenzcluster 

entgegenzuwirken, und erfolgreiche Exzellenzcluster 

bzw. Schwerpunktsetzungen zu verstetigen. zur univer-

sitätsentwicklungsprämie ausgebaut könnte sie erfolg-

reiche universitäten dabei unterstützen, ihre governance-

strukturen insgesamt zu verbessern und weitere, über 

die geförderten Exzellenzcluster hinausgehende, Schwer-

punktsetzungen einzuleiten – und somit die wesentlichen 

funktionen der bisherigen förderlinie 3 übernehmen. 

Eine wichtige funktion der uniEp könnte darin bestehen, 

exzellente forschungsgruppen an den hochschulen, die 

bislang nicht den für einen Exzellenzcluster benötigten 

umfang haben, weiter auszubauen, damit diese länger-

fristig eine kritische Masse erreichen können. Mit finan-

zieller unterstützung durch die universitätsentwicklungs-

prämie könnten sie auf eine erfolgreiche teilnahme am 

Exzellenzclusterwettbewerb vorbereitet werden. 

um diese ziele zu erreichen, sollte die uni versitäts-

entwicklungsprämie progressiv ausgestaltet werden.  

Eine progressive uniEp vergrößert das interesse der 

gesamten universität an erfolgreichen bewerbungen  

für den Exzellenzclusterwettbewerb. die zusätzlich ver-

fügbaren mittel erhöhen sich überproportional mit jedem 

weiteren geförderten cluster. besonders forschungsstarke 

Universitäten profitieren dadurch überproportional von 

der uniEp, wenn es ihnen gelingt, mehrere erfolgreiche 

anträge zu platzieren. in diesem falle trägt die uniEp 

zur vertikalen differenzierung des universitätssystems 

bei. Sie setzt aber auch anreize zur horizontalen diffe-

renzierung an den einzelnen universitätsstandorten.  

mit der uniEp erhöht sich das interesse der universitäts-

leitung, in exzellente forschungsgruppen zu investieren, 

die noch nicht die für Exzellenzcluster benötigte masse 

haben. der zu erwartende nutzen ist dort am größten, 

wo es gelingt, forschergruppen zu förderfähigen Exzel-

lenzclustern weiterzuentwickeln. 

die uniEp wirkt so nicht nur den zentrifugalen wirkun-

gen der förderung von Exzellenzclustern entgegen, son-

dern setzt bereits anreize zur Stärkung der forschungs-

leistung der gesamten universität. fraglich bleibt, wie 

die governance der universitäten strukturell gestärkt 

werden kann. hierfür gibt es kein patentrezept. vielmehr 

wäre es wünschenswert, den wettbewerb um strategi-

sche zukunftskonzepte aufrechtzuerhalten, allerdings 

ohne den bisherigen administrativen aufwand. der wett-

bewerb um zukunftskonzepte sollte daher an den Exzel-

lenzclusterwettbewerb gekoppelt werden. Jede universi-

tät, die sich um eine Exzellenzclusterförderung bewirbt, 

sollte zusätzlich ein zukunftskonzept einreichen, in dem 

sie beschreibt, wie sie auf basis der Exzellenzclusterför-

derung die governance am Standort weiterzuentwickeln 

plant. die universitäten mit den zehn besten zukunfts-

konzepten sollten eine zusätzliche prämie zur umset-

zung ihrer governance-Strategie erhalten. damit würde 

neben der forschungsexzellenz der universitäten auch – 

und insbesondere – deren dynamik belohnt. 

 

Um auch weiterhin von dem Reputationsgewinn profitie-

ren zu können, der sich bislang insbesondere aus einem 

Erfolg in Förderlinie 3 ergab, sollte der inoffizielle Titel 

der „Spitzenuniversität” zukünftig formalisiert werden. 

universitäten, die im laufenden Exzellenzclusterwettbe-

werb besonders erfolgreich abschneiden, also beispiel-

weise für drei oder mehr Exzellenzcluster förderung 

erhalten, sollte der titel universität exzellenter forschung 

verliehen werden, mit dem sie international werben  

können.
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vi. fazit

universitäre Spitzenforschung ist eine zentrale determi-

nante der innovations- und wettbewerbsfähigkeit moder-

ner, hoch integrierter volkswirtschaften. Ein land, dessen 

wichtigste ressource das kapital in den köpfen seiner 

Einwohner ist, ist daher gut beraten, in die produktion 

neuen wissens zu investieren. privatwirtschaftliche initia-

tive allein vermag ausreichende investitionen in grundla-

genforschung und damit in die Erweiterung der wissens-

basis nicht sicherzustellen, so dass staatliches handeln 

gefordert ist. dagegen ließe sich einwenden, dass univer-

sitäre Spitzenforschung teuer ist und dass gerade in der 

„globalisierten” welt, in der forschung weltweit vernetzt 

und wissenschaftsgeneriertes know-how weltweit verfüg-

bar ist, ein einzelnes land wie deutschland die option 

hätte, auf universitäre Spitzenforschung zu verzichten 

und von den Forschungsleistungen anderer zu profitieren. 

Eine solche argumentation greift aber aus verschiedenen 

gründen zu kurz. zum einen erhöht universitäre Spitzen-

forschung das renommee und die absorptive kapazität 

des innovationsstandortes deutschland. zum anderen 

ermöglicht universitäre forschung den Spillover von wis-

sen aus dem universitären in den privatwirtschaftlichen 

bereich und trägt damit zur innovations- und wachs-

tumsdynamik im privaten wirtschaftssektor bei, so dass 

sich öffentlich geförderte Spitzenforschung nicht nur, 

aber auch am Standort deutschland verzinst.

mit der Exzellenzinitiative haben bund und länder ein 

förderinstrument geschaffen, das darauf abzielt, uni-

versitäre Spitzenforschung am Standort deutschland zu 

fördern und eine bessere Profilbildung deutscher Hoch-

schulen zu ermöglichen. Es spricht vieles dafür, dass die 

Exzellenzinitiative an den richtigen hebeln ansetzt, denn 

jüngere forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 

eine effektive förderung von Spitzenforschung am besten 

funktioniert, wenn universitäten über freiheitsgrade in 

der ressourcenplanung verfügen und wettbewerbliche 

anreize vorhanden sind.

natürlich ist weder die Ei noch das derzeit diskutierte 

nachfolgeprogramm in der lage, sämtliche in kapitel v.2 

beschriebenen „baustellen” des deutschen wissenschafts-

systems zu beheben. insbesondere kann die Exzellenzini-

tiative kein Ersatz sein für die notwendige verbesserung 

der grundausstattung der universitäten und eine moder-

nisierung der hochschulgesetze. die Erfahrungen aus der 

Exzellenzinitiative können hierfür aber wichtige impulse 

liefern. überdies kann das nachfolgeprogramm die an 

den deutschen universitäten mittels der Ei ausgelöste 

 Entwicklungsdynamik weiter verstärken. 

dazu sollten die bewährten grundsätze der ersten 

 förderperioden, insbesondere der strenge fokus auf 

 Spitzenforschung, die den universitäten gewährte  freiheit 

in der Ausgestaltung und Profilbildung und die wettbewerb-

liche vergabe der fördermittel konsequent beibehalten 

werden. hinsichtlich der konkreten ausgestaltung sehen 

wir allerdings noch verbesserungspotenzial. die zukünftige 

Exzellenzinitiative sollte sich noch strikter als bisher darauf 

konzentrieren, die dynamik der anpassung des deutschen 

universitätssystems an den internationalen wettbewerb zu 

erhöhen. im Exzellenzclusterwettbewerb er folgreiche uni-

versitäten sollten  stärker als bisher auch in ihrer gesamt-

heit von diesem Erfolg profitieren. Als instrument, um 

 dieses ziel zu erreichen, schlagen wir eine an den Erfolg 

im Exzellenzclusterwettbewerb gekoppelte universitätsent-

wicklungsprämie (uniEp) vor. gegenüber einer einfachen 

uni versitätspauschale ist die uniEp progressiv ausgelegt, 

so dass sie besonders erfolgreiche forschungsuniver sitäten 

zusätzlich belohnt. Sie setzt damit anreize, in die strate-

gische weiterentwicklung forschungsstarker bereiche der 

universität zu investieren. die uniEp belohnt damit den 

willen zur veränderung und stärkt somit die ursprüngliche 

grundidee der Exzellenzinitiative. überdies schlagen wir 

vor, die universitätsentwicklungsprämie nicht nur für die 

verbesserung der governance der universitäten einzuset-

zen (was ohne frage ein wichtiges ziel ist), sondern auch 

dafür zu nutzen, exzellente forschungsgruppen an den 

hochschulen, die bislang nicht den für einen Exzellenzclus-

ter benötigten umfang haben, weiter auszubauen, damit 

diese längerfristig eine kritische masse erreichen. auf  

diese weise könnten universitäten ihre forschungsexzel-

lenz auf  weitere bereiche ausdehnen, und die Schlagkraft 

der bisherigen Exzellenzinitiative würde weiter erhöht.

Eine reformierte Exzellenzinitiative ist geeignet, die 

 forschungsleistung des deutschen hochschulsystems 

 weiter zu verbessern. damit schafft sie auch die grund-

lage für eine weitere verbesserung der innovations leis-

tungen deutscher unternehmen. wenn es besser gelänge, 

das durch öffentliche förderung generierte wissen in 

innova tionen zu transferieren würde dies zu einer erheb-

lichen Stärkung der zukunftsfähigkeit des hoch tech no lo-

gie standortes deutschland beitragen. dies ist allerdings 

eine dauerhafte aufgabe, die weit über die zielsetzung  

und möglichkeiten der Exzellenz initiative hinausgeht.



. . .  univErSitärEr SpitzEnforSchung | 25

literatur 

abel, Jaison r. und deitz, richard (2012). do colleges and 
universities increase their region’s human capital? Journal 
of Economic Geography 12(3): 667 – 691.

acs, zoltan J., audretsch, david b. und lehmann, Erik E. 
(2013). the knowledge Spillover theory of Entrepreneur-
ship, Small Business Economics 41(4): 757 – 774.

acs, zoltan J., braunerhjelm, pontus, audretsch, david b. 
und carlsson, bo (2009). the knowledge Spillover theory of 
Entrepreneurship, Small Business Economics 32(1): 15 – 30.

acs, zoltan J., audretsch, david b. und feldman,  
maryann p. (1992). real Effects of academic research: 
comment, American Economic Review 82(1): 363 – 367.

adams, James d. (1990). fundamental Stocks of  
knowledge and productivity growth. Journal of Political 
Economy 98(4): 673 – 702. 

Aghion, Philippe, Blundell, Richard, Griffith, Rachel, Howitt, 
peter und prantl, Susanne (2009a). the Effects of Entry  
on incumbent innovation and productivity. 
Review of Economics and Statistics 91(1): 20 – 32.

aghion, philippe, dewatripont, mathias, hoxby, caroline m., 
mas-colell, andreu und Sapir, andré (2009b). the gover-
nance and performance of research universities: Evidence 
from Europe and the u.S. nbEr working paper 14851. 
national bureau of Economic research. boston. 

aghion, philippe und howitt, peter (1992). a model of 
growth through creative destruction. Econometrica 60(2): 
323 – 351

andersson, roland, Quigley, John m. und wilhelmsson,  
mats (2009). urbanization, productivity, and innovation: 
Evidence from investment in higher Education. Journal  
of Urban Economics 66(1): 2 –15.

andersson, roland, Quigley, John m. und wilhelmsson,  
mats (2004). university decentralization as regional policy: 
the Swedish Experiment. Journal of Economic Geography 
4(4): 371 – 388.

anselin, luc, varga, attila und acs, zoltan (2000).  
geographical Spillovers and university research: a Spatial 
Econometric perspective. Growth and Change 31(4): 
501 – 515.

anselin, luc, varga, attila und acs, zoltan (1997). local 
geographic Spillovers between university research and high 
technology innovations, Journal of Urban Economics 42(3): 
422 – 448.

arrow, kenneth J. (1962). Economic welfare and the alloca-
tion of resources to invention, in: nbEr (hrsg.). The Rate 
and Direction of Inventive Activity: Economic and Social 
Factors, princeton university press, princeton: 609 – 625.

bartel, ann p. (1979). the migration decision: what role 
does Job mobility play? American Economic Review 69(5): 
775 – 786. 

beise, marian und Stahl, harald (1999). public research and 
industrial innovations in germany. Research Policy 28(4): 
397 – 422.

blind, knut und grupp, hariolf (1999). interdependencies 
between the Science and technology infrastructure and 
innovation activities in german regions: Empirical findings 
and policy consequences. Research Policy 28(5): 451 – 468.

borjas, george J., bronars, Stephen g., und trejo, Stephen 
J. (1992). Self-Selection and internal migration in the united 
States. Journal of Urban Economics 32(2): 159 – 185. 

cohen, wesley m., und levinthal, daniel. a. (1990).  
absorptive capacity: a new perspective on learning and 
innovation. Administrative Science Quarterly 35(1): 
128 – 152.

cohen, wesley m., und levinthal, danial a. (1989).  
innovation and learning: the two faces of r&d. Economic 
Journal 99(397): 569 – 596.

cohen, wesley m., nelson, richard r. und walsh, John p. 
(2002). Links and Impacts: The Influence of Public Research 
on industrial r&d. Management Science 48(1): 1 – 23.

dasgupta, partha und david, paul a. (1994). towards a new 
Economics of Science. Research Policy 23(5): 487 – 521.

del barrio-castro, tomás und garcía-Quevedo, José (2005). 
Effects of university research on the geography of innova-
tion. Regional Studies 39(9): 1217 – 1229.

dfg und wr – deutsche forschungsgemeinschaft und  
wissenschaftsrat (2015). bericht der gemeinsamen kom-
mission zur Exzellenzinitiative an die gemeinsame wissen-
schaftskonferenz. Juni 2015. online verfügbar unter https://
www.bmbf.de/files/1_Bericht_an_die_GWK_2015.pdf, 
zuletzt geprüft 19.2.2016.

dohse, dirk und ott, ingrid (2014). heterogenous Skills, 
growth and convergence. Structural Change and Economic 
Dynamics 30: 52-67.

dohse, dirk und vaona, andrea (2014). Start-up complexity 
and the thickness of regional input markets. Economics 
Letters 124(3): 424 – 427.



26  |  wirtSchaftlichE bEdEutung

dosi, giovanni, llerena, patrick, und labini, mauro S. 
(2006). the relationship between Science, technologies  
and their industrial Exploitation: an illustration through the 
myths and realities of the So-called Èuropean paradox’, 
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1 | Werden im Folgenden aus Gründen der Lesbarkeit Personen
bezeichnungen lediglich in der männlichen Form verwendet, so 
schließt das das weibliche Geschlecht mit ein. 

2 | Selbst der Regelrahmen für privatwirtschaftliche F&E setzt 
daher Anreize für die Veröffentlichung von Forschungsergebnis
sen. Üblicherweise werden privatwirtschaftlichen Unternehmen 
auf Antrag für eine bestimmte Zeit Schutzrechte an geistigem 
Eigentum, beispielsweise in Form von Patenten, gewährt, die  
es ihnen ermöglichen, für diesen Zeitraum das von ihnen produ
zierte Wissen in der von ihnen spezifizierten Anwendung exklu
siv zu nutzen, um ihre Forschungsinvestitionen durch Monopol
renten zu refinanzieren. Im Gegenzug werden sie verpflichtet, 
ihre Forschungsergebnisse offenzulegen.

3 | In diesem Zusammenhang gilt es auch, den volkswirtschaft
lichen Wert gescheiterter Forschungsprojekte zu bedenken.  
Spitzenforschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie an der 
Grenze des Bekannten stattfindet, d. h. das Ziel hat, radikal 
neue Erkenntnisse zu generieren. Beabsichtigt oder unbeabsich
tigt wird Spitzenforschung dabei auch immer Theorien verwer
fen, potenzielle Wirkungszusammenhänge ausschließen und 
damit aufzeigen, welche denkbaren Technologien nicht funktio
nieren. Der volkswirtschaftliche Wert dieser Art von Forschungs
ergebnissen kann nicht valide quantifiziert werden, da sie eben 
gerade nicht in Innovationen mündet. Der Wert von Spitzen
forschung für Unternehmen kann aber gerade hier besonders 
groß sein, wenn sie die Unsicherheit in der Innovationsplanung 
dadurch reduziert, dass sie undurchführbare Entwicklungslinien 
ausschließt und Unternehmen so vor Fehlinvestitionen bewahrt. 

4 | Der vierte Quadrant ist durch geringes Streben nach grund
legendem Verständnis und geringe Berücksichtigung von Anwen
dungsmöglichkeiten charakterisiert und beschreibt für Stokes 
keine Forschungstätigkeit im eigentlichen Sinne.

5 | Die Studie von Ghio et al. (2015) bietet einen Überblick  
über die wichtigsten theoretischen und empirischen Arbeiten im 
Rahmen der „Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship”.

6 | Die Bewertung erfolgt vor allem auf der Basis von Inter
views, die die Mitglieder der Kommission mit über einhundert 
Gesprächspartnern von verschiedenen deutschen Universitäten 
mit und ohne Beteiligung an der Exzellenzinitiative führten, 
sowie des „datengestützten Berichts” (DFG & WR, 2015), den 
DFG und Wissenschaftsrat im Juni 2015 vorgelegt haben.
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