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Wenn Sie sich das Siegel meiner Universität, der Stanford University, einmal 
genauer ansehen, dann wird Ihnen etwas Eigenartiges auffallen. Dieses Siegel 
trägt, was nicht ungewöhnlich ist, einen Wahlspruch. Was für eine amerikanische 
Universität aber sehr ungewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass dieser Wahlspruch 
dort nicht auf englisch, sondern auf deutsch steht. Um einen stilisierten Sequoya-
Baum, einen der kalifornischen Redwood Trees herum rankt sich in der Tat der 
Spruch: „Die Luft der Freiheit weht.“ Der vorletzte Präsident der Stanford 
University, der in Hamburg geborene Verfassungsrechtler Gerhard Casper, hat 
bei seiner Antrittsrede zur allgemeinen Erheiterung die Vermutung geäußert, 
dass er nur deshalb zum Präsidenten der Universität berufen worden sei, weil er 
den Wahlspruch der Universität korrekt aussprechen könne. 
 
In Wirklichkeit hat es mit diesem Wahlspruch eine interessante Bewandtnis, die 
auch etwas mit unserem heutigen Thema – der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Hochschulen – zu tun hat. Der Wahlspruch selbst stammt von Ulrich 
von Hutten, dem großen Humanisten des 16. Jahrhunderts (und im übrigen 1506 
einer der ersten Studenten der alten Viadrina in Frankfurt/Oder). Die Wahl dieses 
Mottos war eine Entscheidung des ersten Präsidenten der Stanford University, 
David Starr Jordan, aus dem Gründungsjahr der Universität, 1891. Jordan, ein 
Naturwissenschaftler, war nicht nur ein Bewunderer des deutschen Humanismus 
und Ulrich von Huttens, sondern sah in der Annahme dieses Wahlspruchs auch 
eine Reverenz vor der hehren Tradition der deutschen Universität, die gerade in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem maßgeblichen Leitbild für die 
Entwicklung des amerikanischen Hochschulwesens geworden war3. 
 
Mit dieser Wertschätzung der deutschen Universität war David Starr Jordan unter 
den amerikanischen Hochschulvertretern seiner Zeit keineswegs allein. G. 
                                            
1 Dieser Vortrag führt Überlegungen weiter, die zunächst bei einer Tagung des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft in einem Rückblick auf die Exzellenzinitiative im April 2008 in 
Berlin und bei einem Vortrag vor dem Emmy-Noether-Programm der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in Potsdam im Juli 2008 vorgestellt wurden. 
2 Professor emeritus of Education and Political Science, Stanford University; ehem. Rektor, 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (weiler@stanford.edu; 
www.stanford.edu/people/weiler).  
3 Gerhard Casper, Die Luft der Freiheit weht – On and Off (Ansprache am 5. Oktober 1995 - 
http://www.stanford.edu/dept/pres-provost/president/speeches/951005dieluft.html). 

mailto:weiler@stanford.edu
http://www.stanford.edu/people/weiler
http://www.stanford.edu/dept/pres-provost/president/speeches/951005dieluft.html
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Stanley Hall, ein bedeutender Psychologe und Präsident der Clark University, 
spricht im gleichen Jahr 1891 von der deutschen Universität als „dem freiesten 
Ort auf Erden“, an dem „die Leidenschaft, an die Grenzen menschlichen Wissens 
zu gelangen, allumfassend“ sei4. In den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
schreibt Henry Philip Tappan, der erste Präsident der University of Michigan, 
dass das öffentliche Hochschulsystem des Staates Michigan dem preußischen 
Hochschulsystem, „das als das perfekteste der Welt gilt“, nachgebildet sei5. 
 
Wir sind inzwischen am Beginn des 21. Jahrhunderts angekommen, und die 
Frage, wo denn die besten Universitäten der Welt zu finden seien, stellt sich neu 
und mit neuer Schärfe und neuem Wettbewerbsdruck. Denn was für die 
Wirtschaft, den Verkehr und die Kommunikation gilt, das gilt inzwischen natürlich 
auch für die Wissenschaft: die Welt ist näher zusammen gerückt, nationale 
Bezüge sind globalen Zusammenhängen gewichen, und der Wettbewerb macht 
nicht mehr an den Grenzen der Staaten oder der Kontinente (und erst recht nicht 
der Bundesländer) halt. Für die Wissenschaft bedeutet das – auch wenn noch 
nicht alle ihre Vertreter dies begriffen haben – dass der Wettbewerb um die 
besten Köpfe, die besten Ideen, die besten Studierenden, die besten Labors und 
Bibliotheken und die besten finanziellen Ausstattungen längst ein internationaler, 
ein globaler Wettbewerb geworden ist. Der Markt für brillante junge 
Wissenschaftler ist weltweit, sie werden ungeachtet ihrer Nationalität heute von 
Stanford ebenso umworben wie von der Freien Universität Berlin (wenngleich 
auch nicht immer mit dem gleichen Erfolg), und wenn ein Land wie Deutschland 
sich die unvorstellbare Torheit leistet, seine Wissenschaftler im zarten Alter von 
65 Jahren als nicht mehr verwendungsfähig anzusehen, dann findet man die 
emeritierten Kollegen alsbald fröhlich und voller Tatendrang in den Golfstaaten, 
in Singapur oder Hongkong wieder. 
 
Mit anderen Worten: Die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Wissenschaft 
und Hochschulen ist längst ein zentrales Thema für die Zukunftschancen 
moderner Gesellschaften und Volkswirtschaften geworden. Wer mit diesem 
Thema angemessen umgehen will, ist auf den kritischen Vergleich zwischen 
unterschiedlichen Wissenschafts- und Hochschulsystemen angewiesen. 
 
Ihnen steht in diesem Vortrag ein solcher Vergleich bevor – als kritische 
Außensicht auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen 
Hochschulwesens – eine Außensicht allerdings von jemandem, der zwar seit fast 
50 Jahren in Kalifornien lehrt und forscht, in der Zwischenzeit aber auch einer 
deutschen Universität in Frankfurt (Oder) auf die Beine geholfen hat und im 
übrigen als Gutachter und Berater mehr über deutsche Universitäten gelernt hat, 
als er manchmal wissen wollte. 

                                            
4 G. Stanley Hall in The Pedagogical Seminary 1 (1891), 6-8. 
5 Ich verdanke diese und andere Hinweise meinem Freund und Kollegen Daniel Fallon, der auch 
eine wichtige Studie zur Modellfunktion des deutschen Hochschulwesens für die USA verfasst 
hat: The German University: a heroic ideal in conflict with the modern world. Boulder: Colorado 
Associated University Press, 1980. 
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Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung lege ich Ihnen drei Thesen vor, die ich im 
Rest dieses Vortrags belegen und erläutern möchte: 

- These 1: Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Hochschulen lässt nach wie vor zu wünschen übrig. 

- These 2: Die internationale Konkurrenz ist längst schon aus den 
Startlöchern. Und schließlich, als zusammenfassende Schlussfolgerung: 

- These 3: Deutschland nimmt die Situation bei weitem nicht ernst genug. 
 
 
These I 
Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen 
 
Meine erste These – über die nach wie vor mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Hochschulen – geht von zwei Beobachtungen aus: 
 

- Erstens: Die deutsche Wissenschaft hat international einen besseren Ruf 
als die deutschen Hochschulen; und 

- zweitens: das deutsche Hochschulwesen sieht sich gleichzeitig drei 
massiven Herausforderungen gegenüber, die in ihrer Gesamtheit die 
verfügbaren Ressourcen zu überfordern und die internationale 
Konkurrenzfähigkeit weiter zu gefährden drohen. 

 
1. Die erste Beobachtung – dass die deutsche Wissenschaft international einen 
besseren Ruf hat als die deutschen Hochschulen – lässt sich mühelos an zwei 
eindeutigen empirischen Befunden festmachen: 
 
Auf der einen Seite stellen die ISI-Daten über Zitierungen und die Anzahl 
wissenschaftlicher Arbeiten (ein kombinierter Index von Quantität und 
Wirksamkeit oder Qualität) der Leistungsfähigkeit der deutschen Wissenschaft 
ein eindrucksvolles Zeugnis aus – vor allem, wenn man die Sprachbarrieren in 
Rechnung stellt: 3. Rang in der Zahl der Zitierungen und vierter Platz in der Zahl 
der Arbeiten und (besonders wichtig!) der Zitierungen pro Arbeit – das ist ohne 
jeden Zweifel Spitze [Folie 9]6. 
 
In scharfem Kontrast dazu steht die internationale Geltung der deutschen 
Hochschulen. Auch wenn man Rankings mit einem gesunden Schuss Skepsis 
begegnen sollte, dann muss die Konvergenz der Daten doch bedenklich 
stimmen: In keinem der drei führenden internationalen Rankings kommt auch nur 
eine deutsche Hochschule auf einen der 50 vordersten Plätze [Folie 10] – ein 
Ergebnis von bemerkenswerter Validität, wenn man bedenkt, dass diese drei 

                                            
6 Die Powerpoint-Folien zu diesem Vortrag finden sich auf meiner Website unter 
http://www.stanford.edu/~weiler/Texts11/Hamburg_Powerpoint.pptx. 

http://www.stanford.edu/~weiler/Texts11/Hamburg_Powerpoint.pptx
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Rankings auf recht unterschiedliche Weise und mit sehr unterschiedlichen 
Gewichtungen zustande gekommen sind7. 
 
Fünf Gründe 
 
Es lohnt sich zu fragen, woran das liegt. Aus meiner Erfahrung in der 
vergleichenden Analyse von Wissenschaftssystemen komme ich auf fünf Gründe 
(die ich hier nur nenne, über die zu diskutieren sich aber sehr wohl lohnen 
dürfte): 
 

- Erstens: Hier schlägt sich massiv eine deutsche Besonderheit nieder: die 
nach wie vor – und trotz aller einschlägigen Reparaturarbeiten in 
Karlsruhe und anderswo – weitgehende Trennung von universitärer und 
außeruniversitärer Forschung, für deren Entstehen es sicher gute 
historische Gründe gibt, die aber (vor allem im Vergleich zu anders 
strukturierten Wissenschaftssystemen wie dem amerikanischen) für die 
Hochschulen jedenfalls eindeutig reputationsschädigend ist. 

- Zweitens: Deutsche Hochschulen gelten international (und auch hier trotz 
mancher positiver Entwicklungen der jüngeren Zeit) nicht als besonders 
leistungsfähige Betreiber von Wissenschaft, und zwar im wesentlichen 
aus zwei Gründen:  

o Zum einen wegen ihrer immer noch, trotz aller Fortschritte, relativ 
bescheidenen Autonomie und selbständigen Handlungsfähigkeit 
(ein Thema, das sich wie ein roter Faden etwa durch die 
hochschulpolitische Berichterstattung des Economist, aber auch 
durch die Stellungnahmen von sachkundigen Beobachtern wie 
Mitchell Ash8 und Daniel Fallon9 oder auch durch meine eigenen 
Arbeiten10 zieht), und  

                                            
7 Mir sind natürlich die Rechnungen von Herrn Zechlin bekannt, nach denen sich im Shanghai 
Ranking unter den ersten 500 Universitäten 40 deutsche finden, und Deutschland damit 
zusammen mit Großbritannien den 2. Platz hinter den USA – mit 168 unter den ersten 500 – 
einnimmt (ich verdanke den Hinweis auf diese Berechnungen meinem Kollegen Daniel Fallon von 
der Carnegie Corporation). Ich gebe dabei allerdings auch zu bedenken, (a) dass der Abstand zu 
den USA auch in dieser Gruppe der 500 enorm ist und dass (b) der Urheber des Shanghai 
Rankings selbst erhebliche Zweifel an der Validität der Rangfolge unterhalb der ersten fünfzig 
geäußert hat (Vortrag von J. Merisotis bei einer Tagung des CHE in Berlin im Juni 2008). 
8 Mitchell G. Ash, The Humboldt Illusion. The Wilson Quarterly, Autumn 2006 
(http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wq.essay&essay_id=202993); ders., Bachelor 
of What, Master of Whom? The Humboldt Myth and Historical Transformations of Higher 
Education in German-speaking Europe and the US. European Journal of Education, Vol. 41, No. 
2 (2006), 245-267. 
9 Daniel Fallon, Germany and the United States, Then and Now: Seeking Eminence in the 
Research University (Paper presented at a symposium on „The Crisis of the Publics“, Berkeley, 
CA, March 26, 2007). 
10 Siehe u.a. Hans N. Weiler, Profil – Qualität – Autonomie: Die unternehmerische Universität im 
Wettbewerb. Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik, 5. 
Jahrgang, Heft 2 (April 2006), 39-46 
(http://www.stanford.edu/~weiler/Texts05/Wien_Vortrag_045.pdf).  

http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wq.essay&essay_id=202993
http://www.stanford.edu/~weiler/Texts05/Wien_Vortrag_045.pdf
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o zum anderen wegen der Unterentwicklung angemessener und 
forschungsfreundlicher Governance- und Managementstrukturen 
(Stichworte flache Hierarchien, Anreizregelungen, kurze 
Entscheidungswege, Differenzierung des wissenschaftlichen 
Personals, Transparenz von Produktivität bzw. von 
produktivitätshemmenden Gewohnheiten usw.). 

- Drittens: Ein ausgesprochen hochschulfeindliches System der 
Forschungsfinanzierung in Deutschland, in dem jahrzehntelang den 
ohnehin schon unterfinanzierten Hochschulen zugemutet wurde, nicht nur 
die indirekten (aber einem Forschungsvorhaben unmittelbar 
zuzurechnenden) Kosten, sondern auch einen Teil der direkten Kosten 
aus eigenen Mitteln zu tragen und damit de facto für die erfolgreiche 
Einwerbung von Forschungsgeldern bestraft zu werden. Ich habe, sicher 
nicht als erster und nicht als einziger, mein erstes Plädoyer für eine echte 
Vollkostenfinanzierung in der deutschen Forschungsförderung vor 
nunmehr fast zwanzig Jahren bei einer Vorstandssitzung des 
Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft gehalten; inzwischen, 
zwanzig Jahre später, ist mit der Exzellenzinitiative eine erste (und viel zu 
bescheidene) Kursänderung zur Erstattung der indirekten Kosten eines 
Forschungsprogramms erfolgt. Die Daten aus den USA [Folie 12] 
illustrieren die Bedeutung, die an amerikanischen Universitäten die 
Erstattung indirekter Kosten in ihrer annähernd tatsächlichen Höhe (von 
zwischen 50 und 60 Prozent) für die Hochschulfinanzierung hat. 

- Viertens: Ich bin kein Experte für die Reform föderaler 
Regierungssysteme, aber ich weiß, dass die internationale 
Wissenschaftsgemeinde den kollektiven Kopf schüttelt ob der 
Auswirkungen der jüngsten Föderalismusreform für die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen. Dazu wird später noch 
etwas zu sagen sein, aber soviel ist sicher: Was immer die sonstigen 
Vorzüge der Föderalismusreform in Deutschland sein mögen – für den 
Hochschulstandort Deutschland verspricht sie angesichts der Finanzlage 
der Länder und des völlig unsinnigen Kooperationsverbots zwischen Bund 
und Ländern zu einem Fiasko zu werden. 

- Fünftens schließlich: Ein im Grunde wissenschaftsfeindliches Dienstrecht 
und Personalmanagement, das an mindestens drei Stellen einem ohnehin 
personell unterkritisch ausgestatteten Wissenschaftssystem wertvolle 
personelle Ressourcen entzieht: 

o Am Beginn einer wissenschaftlichen Laufbahn durch eine sträfliche 
Verzögerung des Eintritts in die wissenschaftliche Selbständigkeit: 
Weder die Habilitation noch auch die bisherige Praxis der 
Juniorprofessur stellt eine produktive und sachgerechte Form der 
Überführung von der wissenschaftlichen Ausbildungsphase in die 
Phase eigenständiger wissenschaftlicher Tätigkeit dar. 

o In der Spätphase wissenschaftlicher Biographien zwingt ein 
unbegreiflich starres Dienstrecht die Hochschulen dazu, sich 
leistungsfähiger und erfahrener (und unter Gesichtspunkten der 
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Ausbildungskapazität dringend gebrauchter) Wissenschaftler zu 
einem völlig arbiträren Zeitpunkt (nämlich der Erreichung des 65. 
Lebensjahres) zu entledigen – völlig ungeachtet ihrer 
intellektuellen, mentalen und physischen Leistungsfähigkeit! 

o Und schließlich: Die deutsche Wissenschaft hat längst noch nicht in 
ausreichendem Maße verstanden, sich das personelle Potenzial 
zunutze zu machen, das außerhalb der deutschen Grenzen 
heranwächst und bei dem sich andere Länder reichhaltig bedienen. 
Nehmen Sie nur ein Indiz für die Rendite einer (trotz „9/11“) nach 
wie vor offenen Politik der Rekrutierung ausländischer 
Nachwuchswissenschaftler in den USA: den ständig steigenden 
und inzwischen auf ein Viertel angestiegenen Beitrag ausländischer 
Wissenschaftler zum Gesamtvolumen internationaler 
Patentanmeldungen aus den USA [Folie 14]. 

 
2. Meine zweite Beobachtung zu den Defiziten in der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen hat mit der eigentümlichen 
und überaus folgenschweren Tatsache zu tun, dass genau zur gleichen Zeit drei 
massive und kumulativ wirkende Herausforderungen auf das deutsche 
Hochschulwesen zukommen, von denen jede einzeln genommen schon 
erhebliche Ansprüche an die Ressourcen des Gemeinwesens stellen würde, die 
zusammen genommen aber eine schier nicht zu bewältigende Belastung 
darstellen. Dass diese drei Herausforderungen nun nahezu zeitgleich auftreten 
ist, wie der Wissenschaftsrat zweifelsfrei gezeigt hat, die unmittelbare Folge 
vergangener Versäumnisse: der chronischen Unterfinanzierung der deutschen 
Hochschulen angesichts steigender Studentenzahlen und steigender 
Forschungskosten sowie eines zunächst allzu leichtfertigen Umgangs mit den 
Folgen der schon lange abzusehenden demographischen und 
Arbeitsmarktentwicklungen in Deutschland. 
 
Die drei Herausforderungen, von denen hier die Rede ist, sind Ihnen allen 
hinreichend geläufig: 
 
a) Erstens wird Deutschland dem internationalen Wettbewerb der Hochschulen 
zunehmend Rechnung tragen und dem ersten, relativ sehr bescheidenen Schritt 
der Exzellenzinitiative nicht nur eine Verstetigung dieses Schritts, sondern 
weitere erheblich ausgeweitete Schritte folgen lassen müssen. Ich werde noch 
darauf zu sprechen kommen, welche Anstrengungen die internationale 
Konkurrenz bereits unternimmt. Dem gegenüber nehmen sich eine oder auch 
zwei Exzellenzinitiativen sehr bescheiden aus, zumal mit der jetzt gerade 
anlaufenden zweiten Runde auch schon das Ende dieses Wettbewerbs 
gekommen zu sein scheint. Die etwas herablassende Bemerkung des Economist 
zur Exzellenzinitiative, dass hier an einer „teutonischen Ivy League“ gebastelt 
würde, ist zwar gehässig, aber nachvollziehbar11. 
 
                                            
11 The Economist, September 10, 2005, p. 14. 
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Ich bin gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen, aber ich sehe 
außer frommen und wohlklingenden Absichtserklärungen noch keine belastbare 
Aussicht für die Verstetigung dieses im Prinzip durchaus sinnvollen 
Förderprogramms der Exzellenzinitiative. Die von der zuständigen 
Bundesministerin ins Gespräch gebrachte Lösung durch die Schaffung von 
„Bundesuniversitäten“ würde eine ehrliche Prüfung verdienen, dürfte aber in den 
Bundesländern an den gleichen Staatskanzleien scheitern, denen Sie die letzte 
Föderalismusreform verdanken. 
 
b) Zweitens, und zusätzlich, wird Deutschland dringend dem Bedarf heutiger und 
zukünftiger Arbeitsmärkte nach hochqualifizierten – und das heißt 
hochschulqualifizierten – Arbeitskräften Rechnung tragen müssen, und das vor 
dem Hintergrund mittelfristig dramatischer Einschnitte in die Demographie. Der 
Wissenschaftsrat hat hierzu bereits vor einigen Jahren, mit meiner bescheidenen 
Beteiligung, eine sorgfältige Empfehlung vorgelegt, der inzwischen der so 
genannte Hochschulpakt eher schlecht als recht – will sagen: in völlig 
unzureichendem Ausmaß – Rechnung zu tragen versucht. Das langfristige 
strukturelle Problem wird durch die gleichzeitige Ankunft eines doppelten 
Abiturjahrgangs vor den Toren der Hochschulen und die anstehende 
Bundeswehrreform nur noch gravierender. 
 
c) Drittens schließlich, und davon war schon die Rede, muss die Forschung an 
den Hochschulen nicht nur dem Umfang nach, sondern der Struktur nach eine 
Förderung erfahren, die forschungsintensive (und damit international 
konkurrenzfähige) Hochschulen nicht für ihre Forschungsstärke bestraft. Im 
Klartext: die Vollkostenfinanzierung für Forschungsvorhaben an Hochschulen 
muss sich nicht nur verstetigen, sondern sie muss auch auf der Basis einer 
sauberen Analyse der tatsächlichen indirekten Kosten realistisch bemessen 
werden. Das wird mit Sicherheit über 20 oder 25 Prozent hinausgehen; bei den 
amerikanischen Forschungsuniversitäten liegt dieser Satz, sorgfältig berechnet 
und regelmäßig von der amerikanischen Bundesregierung beglaubigt, zwischen 
50 und 60 Prozent. 
 
Jede einzelne dieser drei Herausforderungen erfordert den Einsatz massiver 
öffentlicher und wahrscheinlich auch in erheblichem Maße privater Ressourcen. 
Meine These ist, dass diese drei Herausforderungen in ihrem zeitlichen 
Zusammentreffen und ihrer kumulativen Wirkung für eine entscheidende 
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Hochschulen denkbar schlechte Voraussetzungen schaffen. 
 
 
These II 
Die internationale Konkurrenz ist längst schon aus den Startlöchern 
 
Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen ist die eine Seite der 
Medaille; die Situation der Konkurrenten in diesem Wettbewerb ist die andere. 
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Darum geht es in diesem zweiten Teil – aber auch hier nur auszugsweise mit 
einem kurzen Blick auf die nordischen Länder, China und Indien und die USA. 
Ich will damit u.a. auch zeigen, dass die hierzulande übliche Fixierung auf die 
amerikanische Konkurrenz zwar nicht unberechtigt, aber doch höchst 
unvollständig und im übrigen etwas überholt ist: der internationale 
Wissenschaftswettbewerb hat inzwischen eine ganze Reihe recht potenter 
Akteure – vor allem, wenn man sich Zuwachsraten anschaut. 
 
Dazu stelle ich zunächst im Überblick einige ausgewählte Daten 
unterschiedlicher Art vor –zentrale Indikatoren für die Entwicklung und 
Unterstützung des Hochschul- und Wissenschaftssystems. Ich habe mir dazu 
eine kleine Stichprobe aus fünf Ländern ausgewählt – Finnland, Deutschland, 
Schweden, Großbritannien und die USA, plus die jeweiligen Durchschnittswerte 
für die Gesamtheit der OECD Länder – jeweils die neuesten verfügbaren Zahlen: 
 

- Investitionen in Wissen 1994 und 2003/2004 (eine Kombination von 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Hochschulen und die Software-
Entwicklung, bereinigt um Überschneidungen) [Folie 17]; 

- die Ausgaben für das gesamte Bildungswesen und für das tertiäre 
System, jeweils als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im 
Vergleich von 1995 und 2007 [Folien 18 und 19]; 

- die Entwicklung der Studienanfängerquoten von 2000 bis 2007 (also des 
Anteils der einschlägigen Altersgruppe, die ein Studium aufnimmt) sowie 
der Studienabschlussquoten über den gleichen Zeitraum [Folien 20 und 
21]; 

- die Veränderungen im Anteil der Hochschulabsolventen an der 
Erwerbsbevölkerung von 1997 bis 2007 [Folie 22], und schließlich 

- den Migrationssaldo von Hochschulabsolventen (innerhalb der OECD), 
hier nur für Deutschland, Grossbritannien, die USA und die OECD-Länder 
insgesamt [Folie 23]. 

 
Das Ergebnis wird Sie nicht überraschen, ist in dieser Eindeutigkeit und 
Konkordanz jedoch bemerkenswert: Bei so gut wie allen Indikatoren nimmt 
Deutschland sowohl in den absoluten Werten wie durchweg auch in den 
Zuwachsraten, eine deutlich abgeschlagene Position ein (bei den Investitionen in 
Wissen in knapper Konkurrenz mit Großbritannien)12. 
 
 

                                            
12 Ich gebe bereitwillig zu, dass es in diesen Datensätzen hier und da durchaus Probleme der 
Vergleichbarkeit aufgrund unterschiedlicher Zuordnungen gibt. Gerade deshalb ist es mir wichtig, 
mein Argument über den Rückstand der deutschen Politik mit einer Mehrzahl von Indikatoren zu 
stützen. Im übrigen kann man in diesem Zusammenhang nur der Feststellung des neuesten 
Bildungsberichts der Kultusministerkonferenz zustimmen, in dem hinsichtlich eines dieser 
Indikatoren festgestellt wird: „Die internationalen Unterschiede zwischen den 
Studienanfängerquoten sind so groß, dass sie nicht allein durch die national variierende 
Zuordnung von Ausbildungsgängen zu Institutionen erklärt werden können.“ (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung, Bildung in Deutschland 2008, S. 119). 
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1. Skandinavien 
 
In diesen Daten wird schon sichtbar, eine wie nachdrücklich zunehmende Rolle 
die nordischen Länder spielen. Das wird an einigen anderen Indikatoren noch 
deutlicher. Das Weltwirtschaftsforum erstellt seit einiger Zeit einen sehr 
aufschlussreichen Index der Wettbewerbsfähigkeit von 131 Ländern; der jüngste 
umfasst die Bewertungen von 2009-201013. Der Index aggregiert eine Vielzahl 
von Indikatoren von Wettbewerbsfähigkeit; dabei sind die einzelnen Indikatoren 
bisweilen aufschlussreicher als die Gesamtwerte. 
 
Im Gesamtindex steht Deutschland an 7. Stelle nicht schlecht da, obwohl es vor 
zwei Jahren noch den 5. Platz beanspruchen konnte. Schweden, Dänemark und 
Finnland sind klar Teil der Spitzengruppe und haben Wettbewerber wie Japan, 
Großbritannien und Frankreich schon abgehängt [Folie 25]. Interessanter aber 
wird die Sache, wenn man sich die spezifischeren Indikatoren ansieht, auf die es 
bei der Einschätzung künftiger Wettbewerbsfähigkeit besonders ankommt. Hier 
interessiert uns insbesondere der Indikator „Higher Education and Training“ – 
also Ausbildung auf Hochschulebene, in dem die nordischen Länder klar und mit 
ziemlicher Beständigkeit an der Spitze liegen und Deutschland nur noch auf 
Platz 22 landet [Folie 26].  
 
 
2. China und Indien 
 
Die Wettbewerber, mit denen Deutschland sich zu messen hat, sind inzwischen 
zunehmend auch in Asien zu finden; es wäre ein verhängnisvoller Fehler, hier 
den Blickwinkel auf die europäische oder amerikanische Konkurrenz zu 
beschränken. Der Economist, in einem Beitrag mit dem bezeichnenden Titel 
„How Europe fails its young“ – Wie Europa seine Jugend im Stich lässt – kommt 
nach einem Hinweis auf die Entwicklungen im indischen und chinesischen 
Hochschulwesen zu dem Schluss: „Forget about catching up with America; 
unless Europeans reform their universities, they will soon be left in the dust by 
Asia as well“14. Das mag übertrieben klingen, aber es stützt sich auf 
bedenkenswerte Tatsachen: In China haben sich allein in der ersten Hälfte des 
letzten Jahrzehnts die Zahl der öffentlichen Hochschulen, die Zahl der 
Studierenden, die finanziellen Mittel und die Nutzfläche der Hochschulen um 
Faktoren erhöht, die zwischen 100 und 300 Prozent liegen – ganz zu schweigen 
von den privaten Hochschulen, die sich in fünf Jahren um über 1000 Prozent 
vermehrt haben [Folie 28]15. Der Anteil von Wissenschaftlern an den 
Beschäftigten Chinas hat sich in den letzten fünfzehn Jahren mehr als 

                                            
13 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010 
(www.gcr.weforum.org).  
14 “Es ist müßig, Amerika einholen zu wollen – wenn Europa seine Hochschulen nicht reformiert, 
dann werden sie bald auch von Asien in den Schatten gestellt.“ The Economist, September 10, 
2005, p. 14. 
15 Chronicle of Higher Education, May 19, 2006. 

http://www.gcr.weforum.org
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verdoppelt. Die Zahl der von chinesischen Wissenschaftlern in den 
Spitzenzeitschriften veröffentlichten Aufsätze (vor allem in den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften) ist in den letzten zehn Jahren von 20.000 auf 112.000 
gestiegen und übersteigt damit inzwischen das Volumen der Arbeiten aus Japan 
und Deutschland; sollte sich dieser Trend fortsetzen, würde China bis 2020 die 
USA überholt haben. In Chemie, Mathematik, Physik und den 
Technikwissenschaften liegt China inzwischen an zweiter oder dritter Stelle 
hinter den USA in der Zahl der Veröffentlichungen; in den 
Materialwissenschaften, 21 Prozent der weltweit erscheinenden 
wissenschaftlichen Arbeiten kommen aus China16. China plant eine Erhöhung 
seines Forschungshaushalts von derzeit 1,4% des BIP auf 2,5% bis 2020. Stellt 
man in Rechnung, dass das chinesische Sozialprodukt jährlich um rd. 7% 
ansteigt, so ergibt sich über diesen Zeitraum ein Anstieg der staatlichen 
Forschungsmittel von rd. 440%17. Vor dem Hintergrund der sich weiterhin rasant 
entwickelnden und von der jüngsten Krise weit weniger betroffenen 
Wirtschaftskraft Chinas und seinem demographischen Potenzial sind dies 
bedenkenswerte Wachstumsraten – auch wenn die für China nach wie vor 
typische „Kultur der Konformität“ der kreativen wissenschaftlichen Entwicklung 
gerade auch außerhalb der Naturwissenschaften enge Grenzen setzt. 
 
Von Indien sind, wenn auch unter völlig anderen gesellschaftspolitischen 
Bedingungen, ähnlich eindrucksvolle Anstrengungen zur Entwicklung von 
Hochschulen und Wissenschaft zu berichten. Jährliche Haushaltszuwächse für 
Bildungsausgaben in der Größenordnung von 20% sind keine Seltenheit. Die 
National Knowledge Commission, eine hochrangig besetzte und politisch 
überaus einflussreiche Kommission zur Gestaltung der künftigen indischen 
Wissensgesellschaft, hat eine Erhöhung der Zahl der Hochschulen von derzeit 
350 auf 1500 empfohlen, darunter 50 Elite-Universitäten, zehn davon in den 
nächsten drei Jahren – ein Vorschlag, der in Indien kontrovers, aber ernsthaft 
erörtert wird und bereits seinen Niederschlag im laufenden Fünfjahresplan 
gefunden hat18. 
 
 
3. USA 
 

                                            
16 Special Report: America Falling, Asia Rising, The Chronicle of Higher Education, October 5, 
2009; siehe auch:  Un Monde Chinois – Comment Pékin s’impose sur les cinq continents, 
Courrier International (numéro special), No 1014 du 8 au 14 avril 2010; Chinas Forscher streben 
zur Weltspitze, Spiegel Online, February 6, 2010 
(www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/),1518,674077,00.html). 
17 Thomson Reuters, World IP Today Report – China, 2008 
(http://science.thomsonreuters.com/press/2008/8494659). 
18 National Knowledge Commission, Report to the Nation 2006. New Delhi: National Knowledge 
Commission, 2007 (http://knowledgecommission.gov.in/report2006/default.asp); Mortgaging the 
Future: A Symposium on Reforming India’s Higher Education System. Seminar # 587, 
July 2008 (http://www.india-seminar.com/2008/587.htm). Hans N. Weiler, Notes on Indian Higher 
Education (http://www.stanford.edu/~weiler/Texts07/Notes_on_Indian_Higher_Education.pdf). 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/),1518,674077,00.html
http://science.thomsonreuters.com/press/2008/8494659
http://knowledgecommission.gov.in/report2006/default.asp
http://www.india-seminar.com/2008/587.htm
http://www.stanford.edu/~weiler/Texts07/Notes_on_Indian_Higher_Education.pdf)
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Wenn von Wettbewerb die Rede ist, wird man natürlich auch von der 
amerikanischen Konkurrenz sprechen müssen. Dabei sollte man von Anfang an 
zwei Dinge ohne weiteres konzedieren: Erstens, ist auch dort nicht alles Gold, 
was glänzt19, und gerade in den letzten Jahren hat auch dort die Krise ihre 
Spuren hinterlassen; und zweitens, auch in den USA sind Eliteeinrichtungen 
nicht der Normalfall. Aber Wettbewerb bedeutet nun einmal, dass man sich an 
den Besten orientieren sollte. 
 
Aber es sind ja nicht nur die Stanfords und die Harvards und die Berkeleys, die 
die USA im internationalen Wissenschaftswettbewerb zu einem so formidablen 
Konkurrenten machen. Auch das Wissenschaftssystem in seiner Gesamtheit ragt 
weit über die Konkurrenz hinaus – ich verweise noch einmal etwa auf die Daten 
über Investitionen in Wissen und die internationalen Migrationssalden. Im 
übrigen kann man in den USA sehr gut besichtigen, was dabei herauskommt, 
wenn man den Graben zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung 
gar nicht erst entstehen lässt – denn in den USA findet mit wenigen Ausnahmen 
Spitzenforschung an den Spitzenuniversitäten und eben nicht außerhalb des 
Hochschulwesens statt. 
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einige Anmerkungen zu dem anfügen, 
was ich die „Krise“ des amerikanischen Hochschulsystems genannt habe. Das 
hat relativ wenig damit zu tun, dass einige der wohlhabenden Privatuniversitäten 
– allen voran Harvard – in der Finanzkrise der letzten Jahre einen nicht 
unerheblichen Teil ihres Endowment-Kapitals an den Finanzmärkten eingebüßt 
haben. Das allgemeine Bedauern darüber sollte sich in Grenzen halten, denn 
zum einen sind alle betroffenen Hochschulen, Stanford eingeschlossen, längst 
schon dabei, die Verluste wieder einzuholen, und zum anderen stand dieser 
Schicksalsschlag am Ende einer langjährigen Epoche, in der die Anlagemanager 
der großen universitären Kapital-Portfolios in fast jedem Jahr satte zweistellige 
Renditen einfahren konnten. 
 
Nein, die eigentliche Krise betrifft und trifft das öffentliche Hochschulwesen der 
Vereinigten Staaten. Sie liegt darin, dass sie eine der wirklich großartigen 
Errungenschaften des amerikanischen Hochschulwesens aus den Angeln zu 
heben droht. Diese Errungenschaft lag und liegt darin, in ein und demselben 
System die Entwicklung von Spitzenuniversitäten mit einer breiten Öffnung des 
Hochschulwesens an seiner Basis vereinbart zu haben. Diese Breite des 
Zugangs hat vor allem ein öffentliches Hochschulsystem – allen voran die 
fabelhaften Community Colleges als besonders flexibles Scharnier zwischen 
Schule und Hochschule – geleistet, das jetzt auf Grund der fiskalischen Krise der 

                                            
19 Hans N. Weiler, Es ist nicht alles Gold, was glänzt: Pathologies of American Higher Education 
(2003) (http://www.stanford.edu/~weiler/IIE_Paper.pdf).  

http://www.stanford.edu/~weiler/IIE_Paper.pdf
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amerikanischen Einzelstaaten (allen voran Kalifornien) in eben dieser 
Zugangsfunktion ernsthaft bedroht ist20.  
 
Im Rahmen unseres Themas der wissenschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
kommt es mir allerdings vor allem auf ein besonderes Merkmal der politischen 
Ökonomie des amerikanischen Wissenschaftssystems an, das mir 
schlechterdings entscheidend für seine Rolle im globalen 
Wissenschaftswettbewerb zu sein scheint: die Synergie zwischen öffentlicher 
Wissenschaftsförderung und privater Philanthropie. Genau dieses 
Zusammenwirken von Staat und Zivilgesellschaft hat die bemerkenswerte 
wissenschaftliche Kapazität ermöglicht, mit der die amerikanischen Hochschulen 
trotz aller Schwierigkeiten der letzten Jahre ihre Spitzenstellung im 
internationalen Wettbewerb behaupten. 
 
Ich will hier nicht noch einmal umfangreiche Zahlenkolonnen aufmarschieren 
lassen, sondern zunächst nur noch einmal auf das Volumen der 
bundesstaatlichen Forschungsförderung in den USA hinweisen, das bereits im 
Haushaltsjahr 2003 den Gesamtbetrag von rd. 25 Mrd. $ erreicht hatte [Folie 32] 
und inzwischen weit über 35 Mrd $ jährlich liegt – nicht zuletzt aufgrund der 
Initiative des amerikanischen Kongresses im Jahre 2007, die mit dem 
ausdrücklichen Hinweis auf den internationalen wissenschaftlichen Wettbewerb 
ein zusätzliches Fördervolumen von rd. 34 Mrd. $ über drei Jahre vorsah, den 
parlamentarischen Bewilligungsprozess allerdings nicht ganz unbeschadet 
überlebte. 
 
Wenn man sich demgegenüber vergegenwärtigt, dass sich der gesamte 
Jahreshaushalt 2011 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auf 
11,6 Mrd. Euro beläuft, von denen rd. 2,5 Mrd. Euro für die Grundlagenforschung 
reserviert sind, und dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Jahr rd. 2 
Mrd. Euro von Bund und Ländern zusammen erhält, dann werden die 
unterschiedlichen Größenordnungen staatlicher Wissenschaftsförderung schon 
recht deutlich. Meine Universität, die Stanford University, nimmt im Jahr über 
eine Milliarde Dollar an Forschungsmitteln ein, weit mehr als die Hälfte davon 
aus Bundesgeldern und insgesamt etwa doppelt so viel, wie in Deutschland pro 
Jahr für die gesamte Exzellenzinitiative zur Verfügung steht. 
 
Das aber ist nur die eine Seite der Synergie, von der ich gesprochen habe. Auf 
der anderen Seite steht die eindrucksvolle Bilanz der amerikanischen 
Philanthropie, die dem staatlichen Engagement in der Wissenschaft in nichts 
nachsteht und sie auf das wirkungsvollste ergänzt. Der bundesstaatlichen 
Wissenschaftsförderung, von der schon die Rede war, steht in den USA für alle 
Hochschulen insgesamt ein Spendenvolumen von rd. 20 Mrd. Dollar pro Jahr 
gegenüber [Folie 33]. 

                                            
20 Siehe zur gegenwärtigen Situation des amerikanischen Hochschulwesens meine Darstellung 
„Universities in Trouble: The Current Crisis in American Higher Education“ 
(http://www.stanford.edu/~weiler/Texts10/HSoG_Stanford_Talk.pdf).  

http://www.stanford.edu/~weiler/Texts10/HSoG_Stanford_Talk.pdf
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Eine Universität wie Stanford wirbt normalerweise im Jahr über eine halbe 
Milliarde Dollar an Spenden ein, von denen ein Teil in den laufenden Haushalt, 
ein beträchtlicher Teil aber in den weiteren Aufbau des Kapitalstocks 
(„Endowment“) fließt [Folie 34]. Vor fünf Jahren – noch vor der Krise – beschloss 
Stanford, ausdrücklich unter Hinweis auf die Bedeutung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der Universität, eine besondere Fundraising-Kampagne zu 
starten mit dem Ziel, über einen Zeitraum von fünf Jahren 4,3 Mrd. Dollar an 
neuen, zusätzlichen Spenden einzuwerben, um gezielt Spitzenforschung zu 
fördern, die Qualität der Ausbildung an Schulen und Hochschulen zu verbessern 
und ein Schwerpunktprogramm zur Erforschung gesellschaftlicher Kernprobleme 
in Gesundheit, Umwelt und Sicherheit zu finanzieren21. 
 
Fürwahr ein ehrgeiziges Ziel. 4,3 Mrd. Dollar sind auch in Amerika richtiges Geld. 
Vor einigen Wochen erstattete der Präsident der Universität, John Hennessy, 
dem Academic Council seinen Jahresbericht und konnte unter anderem 
berichten, dass nach fünf Jahren diese Kampagne ihr Ziel von 4,3 Mrd. Dollar 
nicht nur erreicht, sondern um 700 Millionen übererfüllt habe und die Bilanz jetzt 
bei über 5 Mrd. Dollar liege. Und das in einer Zeit, in der das Einsammeln von 
anderer Leute Geld nicht gerade besonders leicht war. 
 
Ich will mit diesen wenigen Daten nur noch einmal mein Argument bestärken, 
dass sich im internationalen Wettbewerb der Wissenschaft der Staat massiv zu 
engagieren hat, dass aber auch bei einem so massiven Engagement, wie es der 
amerikanische Bundesstaat seit dem II. Weltkrieg gezeigt hat, die ebenso 
massive Mitwirkung der privaten Philanthropie den Ausschlag zwischen Qualität 
und Exzellenz gibt. 
 
 
These III 
Deutschland nimmt die Situation nicht ernst genug 
 
Ich habe mit diesen kurzen Ausblicken auf die internationale Konkurrenz 
versucht zu zeigen, wie anspruchsvoll der Wettbewerb ist, dem sich die 
deutschen Hochschulen in der unmittelbaren wie in der weiteren Zukunft zu 
stellen haben. Dass dieser Wettbewerb für die Einlösung des Anspruchs, die 
Wissensgesellschaft und Wissenswirtschaft von morgen zu verwirklichen, 
schlechterdings entscheidend ist, bedarf vor allem in diesem Kreis sicherlich 
keiner weiteren Begründung. 
 
Diesem Wettbewerb gehen Deutschlands Hochschulen allerdings, wie ich zu 
zeigen versucht habe, mit erheblichen Defiziten entgegen. Die vergleichenden 
Bilanzen der OECD, des Weltwirtschaftsforums und der eigenen deutschen 
Bildungsberichterstattung sprechen hier eine beredte Sprache. Die Nachrichten 
aus einem Bundesland nach dem anderen über dramatische Kürzungen in 
                                            
21 https://pgnet21.stanford.edu/get/layout/tsc/TheStanfordChallenge?indexredir=r  

https://pgnet21.stanford.edu/get/layout/tsc/TheStanfordChallenge?indexredir=r
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bereits unterfinanzierten Hochschulhaushalten und über die völlig törichte 
Abschaffung von ohnehin minimalen Studiengebühren lassen auch für die 
zukünftige Entwicklung nichts Gutes erwarten. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg, die sich als Wissenschaftsmetropole durchaus einen Namen machen 
könnte, stimmt neuerdings lautstark in diesen traurigen Chor ein. 
 
Es geht hier in der Tat um eine zukunftsorientierte Planung der öffentlichen und 
eine sehr viel intensivere Mobilisierung der privaten Ressourcen für die 
Wissenschaft in diesem Lande. Es geht – um es noch einmal zu wiederholen – 
um eine angemessene Verstetigung der Förderung wissenschaftlicher Exzellenz, 
wie sie in der Exzellenzinitiative I und II grundgelegt wurde; um eine sowohl der 
Demographie wie den Bedürfnissen zukünftiger Arbeitsmärkte gerechte 
Ausstattung mit Studienplätzen; und um ein System der Forschungsfinanzierung, 
das forschungsstarke Universitäten belohnt statt bestraft. 
 
Aber es geht nicht nur um Ressourcen. Es geht auch darum, das große, 
historische Projekt „Universität“ weiter zu denken und auf die dramatischen 
Veränderungen und Horizonte des 21. Jahrhunderts hin zu orientieren. Das hat 
zu tun etwa  

- mit der in vieler Hinsicht obsoleten Tradition der wissenschaftlichen 
Fachdisziplinen und ihrem Monopol in Universitätsorganisation, 
Forschungs- und Nachwuchsförderung;  

- mit den bisher noch kaum wirklich genutzten Möglichkeiten eines unseren 
Zugang zu Wissen entscheidend verändernden Systems der 
Kommunikations- und Informationstechnologie;  

- mit einer Neubestimmung der traditionellen Konzepte zum Urheberrecht, 
das eine neue und sinnvolle Balance zwischen dem Schutz und der 
Verfügbarkeit von geistigem Eigentum ermöglicht;  

- mit der Überwindung eines Hochschulkonzepts, das seine Klientel immer 
noch fast ausschließlich in den 18- bis 25-Jährigen sieht und den enormen 
Bildungs-, Umbildungs- und Weiterbildungsbedarf der 30-, 40- und auch 
60-Jährigen nicht sehen will;  

- mit einem Überdenken der traditionellen Fixierung von Hochschulen auf 
bestimmte feste Standorte hin zu geographisch verteilten und funktional 
arbeitsteiligen Strukturen;  

- mit einer Neubesinnung der Hochschulen auf ihre zentralen Aufgaben in 
der Lehre einschließlich einer wirklich professionellen, auf 
wissenschaftliche Lehr- und Lernforschung gegründeten 
Hochschuldidaktik; und  

- mit der Entzerrung eines wissenschaftlichen Personalsystems, das die 
starren Beschränkungen am Eingang und am Ausgang von 
wissenschaftlichen Laufbahnen zugunsten einer besseren Nutzung 
vorhandener und neuer Talente aufhebt.  

Vieles davon lässt sich auch ohne Geld erreichen; das macht das Geld nicht 
überflüssig, würde es aber besser nutzen. 
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Ich hatte zu Beginn dieses Vortrags einige amerikanische Stimmen aus dem 19. 
Jahrhundert zitiert, die die hohe Wertschätzung widerspiegeln, derer sich das 
deutsche Hochschulwesen in den Vereinigten Staaten zu jener Zeit erfreute. Ich 
darf diesen Zitaten noch eins aus dem 20. Jahrhundert anfügen. Es stammt von 
James Bryant Conant, zwanzig Jahre lang Präsident der Harvard University und 
nach dem II. Weltkrieg amerikanischer Hochkommissar und erster 
amerikanischer Botschafter in Deutschland – ein vorzüglicher Kenner der 
deutschen Verhältnisse, mit dem in den 60er Jahren zusammen zu arbeiten ich 
noch das Vergnügen und die Ehre hatte. Von ihm ist die Bemerkung überliefert, 
dass die deutsche Universität die beste in der Welt sei – er versah diese 
Feststellung allerdings mit dem Zusatz: „für das 19. Jahrhundert“22. Wie es um 
die deutsche Universität im 21. Jahrhundert bestellt sein wird, das steht auf 
einem anderen, bisher noch weithin unbeschriebenen Blatt.  
 
Man darf gespannt sein, wie dieses Blatt in den Geschichtsbüchern der 
deutschen Wissenschaft einmal aussehen wird. 
 
 
 
10. Juni 2011 
 
 
 
. 

                                            
22 Persönliche Mitteilung von Daniel Fallon, 10. Mai 2011. 


