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Bildnachweis – Peter Jülich

Wir

AUF EIN WORT
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
im Dezember 2016 feiert das
Land Hessen sein 70-jähriges
Bestehen. Auf den Ruinen des
zerstörten Landes entstand ein
neuer Staat, der tatsächlich einen
echten Neuanfang ermöglicht
hat. Als die hessischen Bürgerinnen und Bürger am 1. Dezember
1946 mit Dreiviertelmehrheit die
Verfassung ihres Bundeslands
beschlossen haben, übernahmen
sie eine Vorreiterrolle in der Bundesrepublik. Die soziale Prägung
der Verfassung ist noch heute
eine wichtige Basis.
Die hessische SPD war damals
der Motor der Entwicklung und
hat dem neuen Bundesland ihren Stempel aufgedrückt. In der
Ära von Georg-August Zinn stand
Hessen für wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt, für die Integration von Flüchtlingen, für

Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Übermäßiges Spielen ist keine Lösung bei persönlichen Problemen. Beratung / Info-Tel.: 01801 372700
(3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent pro Minute aus deutschen Mobilfunknetzen).

die Entwicklung des ländlichen
Raums und nicht zuletzt für Bildungsreformen, die vielen jungen
Menschen neue Chancen gegeben haben.
Die Hessische Verfassung von
1946 schreibt vor, dass der Unterricht an allen öffentlichen Grund-,
Mittel-, höheren Schulen und
Hochschulen unentgeltlich ist.
Was so klar formuliert schien, hat
der hessische Staatsgerichtshof
in einem Urteil von 2008 für viele
Beobachter auf den Kopf gestellt,
als er die von der CDU-Mehrheit
beschlossenen Studiengebühren
für zulässig erklärte.
Deswegen wollen die hessische SPD-Landtagsfraktion und
die hessische SPD bei der zurzeit diskutierten Überarbeitung
der Hessischen Verfassung den
Grundsatz verankern, dass Studiengebühren nicht erhoben werden. Darüber hinaus will die SPD
die Gebührenfreiheit von Kinder-

tagesstätten in die Verfassung
aufnehmen und damit die frühe
Bildung von Kindern stärken.
Denn eins hat sich in 70 Jahren
Hessen nicht geändert: Es ist die
SPD, die die Themen vorantreibt
und die sich nicht damit begnügt,
den Status quo zu verwalten. Das
lässt sich auch an diesem Heft
ablesen, das den Themen Hochschule und Innovation gewidmet
ist. Hessen braucht wieder mehr
Kraft für Innovation und mehr
Willen zum sozialen Zusammenhalt. In diesem Sinne wünsche ich
eine inspirierende Lektüre dieser
Ausgabe.
Herzlichst

Günter Rudolph, MdL
Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion

ZUKUNFT HESSEN – 3

3	Auf ein Wort
4	Inhalt
6

Faktencheck

8	Titelthema
Innovation

8

Bildnachweis – Florian Jaenicke

INHALT

Die Stadt für alle bauen

30

22

In den
Kochtopf
geschaut

26

Wir sind eine
Bürgeruniversität.

Achtung
Schwarz-Grün!

11

mein lieblings	platz in hessen
Mo Asumang

Mein
Lieblingsplatz

12 Technologietrans	fer in die Praxis
Starthilfe für
junge Unternehmen

14 Forschung und
Praxis vernetzen
Wissen weitergeben

Abheben durch
Technologietransfer

Eine Internationale Bauausstellung als Triebfeder
der Innovation fordert Thorsten Schäfer-Gümbel.

12

11

16

! AKTUELL
Wer besser plant,
	Gewinnt!
Warum wir endlich eine
vernünftige Planung für
die Entwicklung von
Hochschulen brauchen

18	Gute bedingungen für Innovationen Schaffen

Bildnachweis – picture alliance / AP Photo

Anforderungen aus Sicht
der chemischen Industrie

4 – ZUKUNFT HESSEN

20	GroSSer Mangel
	bei bezahlbarem
Wohnraum

Gespräch zur sozialen Lage
der Studierenden

22 Talent muss
Zählen, nicht die
	Herkunft

Bildungshürden beseitigen,
Chancengleichheit
durchsetzen

Chancengleichheit
durchsetzen

24 Uni-Nachwuchs
	fehlt berufliche
sicherheit

Bessere Rahmenbedingungen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler notwendig

26
	In Den
	kochtopf
geschaut

Martina Werner

27 ver.diForderungen

Für gute Arbeit
an Hessens Hochschulen

28 "wir sind eine
Bürger	universität"

28
30
	Achtung 		
	Schwarz-Grün!
Regierung ruht sich auf
fremden Lorbeeren aus

32	Hochschule und
	Regionalentwicklung
Ein nordhessicher
Erfahrungsbericht

34	Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen
	Tag im Hessischen
Landtag mit
	Thorsten Schäfer-Gümbel!

36	Impressum

Steuergeld, Stiftung,
Drittmittel – Interview mit
Prof. Dr. Tanja Brühl zur Finanzierung der Hochschulen
ZUKUNFT HESSEN – 5

Innovation
und Hochschulen

FakteNcheck

2014 mussten sich so viele Studierende eine Lehrkraft teilen:
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Jahr

Fakten

Frankfurt und die Rhein-Main-Region stehen
vor immer größeren Herausforderungen.

I nnovation

Die Stadt
für alle bauen
SPD-Landtagsfraktion
von thorsten schäfer-Gümbel
Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion

Warum die Region
Rhein-Main eine
Internationale Bauausstellung
braucht

8 – ZUKUNFT HESSEN

W

enn es im Bus oder im
Zug zu voll wird, heißt
es zusammenrücken.
Das geht mal ein paar Stationen lang gut, dann sind alle genervt und gestresst und freuen
sich, wenn es etwas leerer wird.
Seit Jahren erleben wir, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Und gerade unser Ballungsraum zwischen Rhein und
Main zieht besonders viele Menschen an. Zusammenrücken ist
aber auf Dauer keine ausreichende Lösung für die vielfältigen Herausforderungen, vor denen die
Städte stehen. Denn so schnell
steigt da niemand aus, um im
Bild zu bleiben.

Die SPD-Landtagsfraktion setzt
sich seit Jahren dafür ein, eine
Internationale Bauausstellung
(IBA) in der Region Frankfurt/
Rhein-Main zu realisieren. Wenn
wir auch künftig eine Stadt für
alle bauen wollen, müssen wir
innovative Ideen entwickeln. Eine
Bauausstellung ist dafür der geeignete Ort, denn sie unterzieht
moderne und teilweise experimentelle Projekte dem Praxistest
und kann die städtebauliche Entwicklung mit wichtigen Impulsen voranbringen. Und eine IBA
verändert eine Region langfristig
positiv und hat zugleich immer
Vorbildcharakter für andere Regionen.
Der
Begriff
Bauausstellung
führt dabei ein bisschen in die
Irre, denn es geht nicht um eine
Ausstellung im üblichen Wortsinn. Vielmehr geht es darum,
in einem genau beschriebenen
Zeitraum Projekte zu entwickeln
und umzusetzen. Eine IBA ist immer ein Stück weit Ausnahmezustand, weil sie Konventionen und
Regeln auch infrage stellt und
weiter schaut als die Stadtplanung im Alltag. Es geht dabei um
Qualität und Nachhaltigkeit, um
ein Format mit internationalem
Anspruch, um einen breiten Beteiligungsprozess und interdisziplinäres Denken.
Und deshalb gehört das Thema
IBA auch in dieses Heft, das sich
den Themen Forschung, Hochschulpolitik und Innovation besonders intensiv widmet. Im
Bereich des Städtebaus gibt es
wohl kein ambitionierteres und
innovativeres Format als eine
IBA. Alle möglichen Fachrichtungen müssen für ihr Gelingen zusammenarbeiten – von der Städ-

Am Puls der Zeit

te- und Landschaftsplanung über
Verkehrs- und Mobilitätsplanung,
das Energiewesen, die Sozialplaner bis zur klassischen Architektur. Gerade für die herausragende,
eng vernetzte
Hochschullandschaft, die in der Rhein-Main-Region beheimatet ist, stelle ich mir
eine IBA als packende Aufgabe vor.
Auch die Internationalität des Ballungsraums ist ein großer Pluspunkt für ein solches Vorhaben.
Das Wesensmerkmal einer IBA
ist stets der enge inhaltliche Bezug zur Region, in der sie stattfindet. Das lässt sich gerade bei der
jetzt beginnenden Realisierung
der IBA Basel betrachten, die sich
der Einzigartigkeit der grenzüberschreitenden Metropolitanregion
im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz
widmet. Bis 2020 werden dort
wegweisende Projekte realisiert.
In Hessen könnten wir übrigens
auch soweit sein, wenn die seit
1999 unter CDU-Führung regierenden Koalitionen etwas mehr
Mut und vor allem etwas mehr visionäre Kraft aufgebracht hätten.
Auch die überaus erfolgreiche IBA
in Hamburg hat sich ganz spezifischen Herausforderungen der
Hansestadt gestellt. Die wachsende Stadt hat den „Sprung über
die Elbe“ geschafft und die Stadtteile Wilhelmsburg und Veddel
sowie den Harburger Binnenhafen nachhaltig aufgewertet. Außerdem hat sie Investitionen von
rund einer Milliarde Euro ausgelöst, davon 700 Millionen Euro
private Mittel.
Die Herausforderungen für die
städtebauliche Entwicklung der
Rhein-Main-Region liegen auf
der Hand. Die größte ist sicherlich

Internationale Bauausstellungen haben in Deutschland eine über hundertjährige Geschichte. Stets ging es darum,
den Puls der Zeit zu spüren und Innovationen anzutreiben.
1901 fand die erste internationale
Bauausstellung in Darmstadt statt.
Auf der Mathildenhöhe entstand eine
Künstlerkolonie als Gegenentwurf zu
den zunehmend industrialisierten
Städten
Ganz im Zeichen der Bauhaus-Architektur stand 1927 die Bauausstellung in
Stuttgart.
In West-Berlin widmete sich die Interbau 1957 dem Wiederaufbau des
kriegszerstörten Hansaviertels. Gut 30
Jahre später stellt sich die IBA Berlin
1987 allerdings gegen die Bausünden
der 1960er- und 1970er-Jahre.
Die Umwandlung alter Industrieflächen im Ruhrgebiet war das Thema der
IBA Emscher Park von 1988 bis 1998.
Mit den gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen durch Klimawandel und Globalisierung hat sich
die IBA Hamburg von 2007 bis 2013
beschäftigt.
die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum. Der Gentrifizierung
– das heißt der Verdrängung von
Normal- und Geringverdienern
durch Wohlhabende bei steigenden Mietpreisen – muss entschieden entgegengesteuert werden.
Deshalb muss eine IBA für die
Rhein-Main-Region eine besondere soziale Komponente haben.
Das bedeutet für mich, eine Entwicklung in zwei Richtungen:
- Erstens den Bau geförderter
Wohnungen. In Hessen rutschen
immer mehr frühere Sozialwohnungen aus der Sozialbindung
hinaus, ohne dass genug neu
gebaut wird. Das ist aber nur die
„klassische“ Lösung.
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Zum Beispiel indem Car-Sharing, „alte“ Arbeit durch „neue“ Arbeit
Radwege und öffentlicher Nah- zu ersetzen, sondern synergetiverkehr in einer Art und Weise ver- sche Entwicklungen anzustoßen.
zahnt werden, dass nahezu allen
Denkbar sind auch Projekte, um
Mobilitätsbedürfnissen entspro- Arbeiten und Wohnen räumlich
chen werden kann und trotzdem
wieder anzunähern, gerade um
DAS
Ressourcen möglichst schonend
Berufsverkehre zu reduzieren.
verbraucht werden.
AKTUELLE
Die Internationalen BauausstelHEMA
Eine IBA in der Rhein-Main-Regi- lungen in Deutschland Thaben
on, deren wirtschaftliche Bedeu- stets einen langfristigen Effekt
tung weit über die eigentliche Re- gehabt. Wir können uns heute
noch in Darmstadt über die argion hinausgeht, muss sich auch
chitektonische Wucht freuen,
dem Thema Zukunft der Arbeit
widmen. Am Knotenpunkt der Di- mit der 1901 die Mathildenhögitalisierung, wo die Datenströ- he gestaltet wurde. Heute sind
die Herausforderungen andere.
me Europas zusammenfließen
und eine höchst innovative Bran- Aber eine IBA Rhein-Main, mit
che blüht, liegen gerade in die- den Themen Wohnen, Arbeit und
sem Thema besondere Chancen. Mobilität kann Kräfte freisetzen
und Ideen anstoßen, die der urDer Reiz kann darin bestehen, die
traditionelle Industrie, die star- banen Entwicklung über Jahre
ke Finanz- und Dienstleistungs- Impulse geben. Dafür braucht es
allerdings etwas politische Entbranche und die digitale Welt
schlusskraft. Die Landesregierung
stärker zu verknüpfen. Es
geht nicht darum, müsste die Initiative ergreifen.
Leider ist bei Schwarz-Grün da1 – ZUKUNFT
HESSEN
mit nicht zu rechnen
und es
wird
eine SPD-geführte Landesregierung brauchen, um Schwung in
die Debatte zu bringen.

Wegweisende Bauprojekte der
IBA Hamburg
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Aus Sicht der SPD-Fraktion wird
eine IBA Frankfurt/Rhein-Main
wertvolle Ideen entwickeln, die
am Ende dem sozialen Frieden
und dem Zusammenhalt dienen.
Es geht um die Lebensqualität im
Ballungsraum, die wir nicht nur
sichern, sondern auch deutlich
verbessern wollen.

Bildnachweis – Fotolia/markus Kothe

Hier ist Platz für ein
aussagekräftiges Zitat
aus dem Text

BL
IN
ING
SPLATZ

Bildnachweis – Mo Asumang – Gaby Gerster

Bildnachweis – Fotolia/ines 39

Der zweite Engpass, der uns in der
Rhein-Main-Region
besonders
quält, ist das Thema Verkehr. Hier
kreuzen sich wichtige Verkehrswege – Bahn, Straße, Flugverkehr und sogar Binnenschifffahrt.
Doch häufig bewegt sich nichts.
Das liegt zum einen an dem milliardenschweren Investitionsstau,
der dazu führt, dass dem Verfall
der Infrastruktur zu wenig entgegengesetzt wird. Aber es liegt natürlich auch an dem zunehmenden Mobilitätsbedürfnis. Wer in
Rhein-Main keine bezahlbare
Wohnung findet, pendelt natürlich. Und auch dass die großen
Unternehmen ihre Lagerhaltung
quasi auf die Straße verlegt haben und ihre Produktion nur
durch Lieferung „just in time“
kontinuierlich möglich ist, trägt
zur Verschärfung bei. Eine IBA
kann innovative Lösungsansätze
entwickeln.

LIE
MEIN

- Zweitens bei hohen Standards
preisgünstig bauen und energetisch so innovativ sein, dass die
sogenannte „zweite Miete“ möglichst gering bleibt.

HE
SSEN

Die Mathildenhöhe in Darmstadt zeigt
noch heute die gestalterische Kraft der
ersten Bauausstellung von 1901.

„WIR MÜSSEN
NÄHER RAN AN
DEN BERUFSALLTAG“
Multitalent Mo Asumang, 1963 in Kassel geboren, liebt Plätze, an
Der "Himmelsstürmer" in Kassel steht als
Symbol für Orte der Kunst und für das
Streben nach menschlichem Miteinander.

denen Demokratie gelernt und gelebt wird
Alle meine Lieblingsplätze sind
direkt mit meinem Herz
T
A GverbunEFR
C H Gkann
NA
den,
anders
ich sie derzeit
nicht bereisen, weil ich so viel mit
meinem neuen Buch und Filmen
in der Welt unterwegs bin.

1
2
3

Ich liebe Orte, an denen mich
Kunst in eine andere Welt mitnimmt, die Aue in Kassel hat
diese Kraft. Orte, an denen Demokratie gestärkt wird, sind mir
derzeit allerdings am wichtigsten. Ihr könnt euch denken warum.
So seltsam es klingt, meine Lieblingsorte in Hessen sind deshalb
Schulen und Universitäten! Vor
meinem inneren Auge sehe ich
sie, die kleinen und großen #Respektbürger, die neuen Zugereisten und Flüchtlingskinder und
natürlich die Lehrerschaft und
Professoren. Was für Kraftorte!
Orte, an denen die Menschlein

lernen, Demokratie zu leben –
und wie sie auch in schwierigen
Zeiten zusammenkommen und
-halten, egal, welche Hautfarbe,
Religion oder sexuelle Orientierung sie haben. Sie sitzen nebeneinander, sie schauen sich in
die Augen, sie zanken manchmal
und egal, ob sie in Kassel, Wiesbaden, Marburg, oder Gießen
leben, wer dem anderen Fragen
stellt – wächst an ihm, mit ihr.

Info:
Die Moderatorin, Filmemacherin.
Dozentin und Schauspielerin Mo
Asumang liest am 29. November
2016 (ca. 18 uhr) in der Universität Kassel aus ihrem neuen Buch
"Mo und die Arier" Allein unter
Rassisten und Neonazis (S. Fischer
Verlage).
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Als kleines Kind, als ich an meinen geheimen Lieblingsorten im
Habichtswald saß und dort Ameisen und Käfer zählte – hatte ich
immer eine Vision. Irgendwann
wird man meine Hautfarbe nicht
mehr sehen.
Vielleicht sollte ich in dieser Rubrik Orte aus Stein zeigen, wie den
Herkules hoch über Kassel, für
mich jedoch sind Lieblingsorte
aus Mensch gemacht.
ZUKUNFT HESSEN – 11

ESA BICs Bavaria und Darmstadt
sowie der Raumfahrtkonzern Airbus Defence and Space sind Partner dieses Wettbewerbs, der Teil
der Initiative INNOspace ist, die
seit 2013 Innovationen und Technologietransfers zwischen Raumfahrt und raumfahrtfremden Industriezweigen fördert.

Die ESA bringt nicht nur
Raketen ins All, sondern
lässt auch junge
Unternehmen abheben.

Starthilfe für junge Unternehmen
Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner

Bildnachweis – ESA / Jürgen Mai, Lizenz CC BY-SA 3.0-igo

S

chon Gustav Robert Kirchhoff wusste, dass „eine
gute Theorie das Praktischste ist, was es gibt.“ Die gelungene Umsetzung von „Blue Sky Research“ in angewandte Forschung
und darüber hinaus in die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen
erfordert
eine angemessene Schnittstelle,
die Akteure dynamisch miteinander vernetzen kann.
Dieses Bedürfnis wurde von vielen
Forschungseinrichtungen,
Universitäten und Hochschulen,
aber auch von Organisationen
wie dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) und
der Europäischen Weltraumorganisation ESA erkannt. So bieten beispielsweise Universitäten,
auch in Hessen, Unternehmen
aller Größenordnungen und
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die ursprünglich für Weltraumanwendungen entwickelt wurden,
für terrestrische Anwendungen
um- und einzusetzen. Dadurch
wird zusätzlich der Gesellschaft
ein Teil des konkreten Nutzens
der europäischen Raumfahrt veranschaulicht.

Branchen ihre Zusammenarbeit
an, nicht nur durch die Vergabe
von Forschungsaufträgen oder
die gemeinsame Durchführung
von
Forschungsvorhaben,
sondern auch durch die
Möglichkeit, bereits
Unter anderem durch
an der Universität
Machbarkeitsstudivorhandene Foren, Marktanalysen
Raumfahrt-Technologie
schungsergebnisund Prototypentauf der Erde anwenden
se kommerziell zu
wicklungen wird
nutzen. Sie tragen
hier der Technoso zur Wettbelogietransfer
gewerbsfähigkeit der
fördert. Dabei zielt
gesamten Region bei.
das Programm auch
darauf ab, die europäische
Das DLR hat mit dem DLR-Tech- Industrie zu stärken, indem neue
nologiemarketing eine eigene
Geschäftsmöglichkeiten für AnSchnittstelle zwischen Forschung
bieter von Raumfahrttechnik und
und Industrie geschaffen, die zu- -systemen identifiziert und gezielt
ständig ist für den branchenüber- entwickelt werden. Mithilfe ihres
greifenden Transfer von Techno- Technologie Broker Netzwerks hat
logien des DLR. Gemeinsam mit
ESA so bislang schon über 200
den DLR-Fachinstituten und unter
Raumfahrttechnologien
erfolgfrühestmöglicher Einbeziehung
reich in raumfahrtferne Sektoren
von Industriepartnern werden
übertragen können. Konkrete
hier Forschungsergebnisse zu
Anwendungsbeispiele sind unter
anwendungsfähigen
Technolo- anderem Radaranwendungen zur
gien gemacht und Spin-offs un- Erkennung von Rissen in Bergterstützt. In gleicher Weise hat
werkstollen oder auch diverse meauch das Technologietransferpro- dizinische Innovationen. ESA hat
gramm der ESA das erklärte Ziel, ferner einen umfassenden Katakonkrete Möglichkeiten zu schaf- log ihres geistigen Eigentums, einfen und zu fördern, Technologien, schließlich einer Beschreibung der

Bildnachweis – picture alliance / AP Photo

Hauptkontrollraum im europäischen
Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt

jeweiligen innovativen Vorzüge
und möglicher Marktanwendungen online gestellt, um sicherzustellen, dass das Marktpotenzial
der mithilfe von Investitionen der
Mitgliedstaaten erforschten und
entwickelten Technologien und
Anwendungen auch über den
Raumfahrtsektor hinaus voll ausgeschöpft werden kann.
Hessen und speziell Darmstadt
gehören zu den Pionieren auch
auf dem Gebiet der ESA Business
Incubation Centres: Bereits im
Jahre 2007 wurde hier einer von
nunmehr insgesamt 14 ESA BICs
europaweit eröffnet. ESA BICs
unterstützen sowohl Start-ups
als auch Spin-offs dabei, tragfähige Geschäftsmodelle aufzubauen. Bislang wurden europaweit
schon mehr als 400 junge Unternehmen unterstützt und dabei

knapp 2500 Arbeitsplätze geschaffen. ESA leistet damit einen
weiteren zeitgemäßen Beitrag
zur dezentralisierten Förderung
von Wirtschaftswachstum und
Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere junger Unternehmen.
Eine von vielen weiteren Initiativen zur stärkeren Vernetzung der
Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus raumfahrtfremden Branchen mit dem Raumfahrtsektor ist der INNOspace
Masters Wettbewerb des DLR.
Allein dieses Jahr sind 50 Unternehmen, Start-Ups, Universitäten
und Forschungseinrichtungen aus
acht europäischen Ländern dem
Aufruf zum Ideenwettbewerb
des DLR im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie gefolgt, um erstmalig ihre
Innovationen zu präsentieren. Die

Dieser kursorische Überblick
zeigt, dass die Initiativen zur
Unterstützung des Technologietransfers von der Forschung zur
unmittelbaren Anwendung in
Europa, Deutschland und ganz
konkret in Hessen mannigfaltig
sind. Es gilt hierbei, die vorhandenen Forschungskompetenzen
und Anwendungspotenziale zum
gesamtgesellschaftlichen Nutzen
voll auszuschöpfen und durch Innovationsgestaltung und smarte
Verknüpfung von Innovationsideen einen wichtigen Beitrag zu
leisten zur wirtschaftlichen Entwicklung ganz im Sinne von Industrie 4.0 und Space 4.0.
Von der Politik wünsche ich mir,
dass sie auf ihrer jeweiligen Ebene
auf dem Weg zum United Space in
Europe mit der Schaffung flexibler
Rahmenbedingungen und einer
angemessenen finanziellen Unterstützung Chancen ergreift, um
die Position Hessens, Deutschlands und Europas auch im internationalen Hochtechnologiewettbewerb auf diese Weise zu sichern,
zu stärken und auszubauen.
Prof. Dr. Johann-Dietrich
Wörner ist
Generaldirektor der
Europäischen
Weltraumorganisation
(ESA) Paris.
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Bildnachweis – ESA–Philippe Sebirot, 2015

Technologietransfer
in die Praxis

Gute Ideen
geben den Anstoß
für neue Produkte.

Forschung und
Praxis vernetzen
Wissen weitergeben
SPD-Landtagsfraktion
Text Daniela Sommer
Daniela Sommer ist stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Fraktion.

es Wissen anzueignen.
Nur mit Wissen können
sich Unternehmen weiterentwickeln und Innovationen generiert werden.
Innovation und Wissenstransfer

Bildnachweis – SPD-Landtagsfraktion

Neben der Ausstattung der Hochschulen mit den erforderlichen
Ressourcen, um international
wettbewerbsfähig in Forschung
und Lehre sein zu können, bedarf
es, wie bereits von Johann-Dietrich Wörner beschrieben, angemessene Schnittstellen: Ein Austausch, ein Zusammenarbeiten
sowie Durchlässigkeit von Forschung in Praxis und von Praxis in
Forschung. Hochschulen und Betriebe müssen sich öffnen und ein
Zusammenwirken als Synergie,
als Win-win-Situation begreifen.

W

issen
hat sich
zu einer
entscheidenden Ressource der Wirtschaft entwickelt. Unternehmen erzielen Wettbewerbsvorteile mit
Kompetenzen, Ideen und dem
Know-how. Deshalb liegt es im
Interesse eines Unternehmens,
Wissen zu erhalten und sich neu-
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Überall dort, wo neue Erkenntnisse und Konzepte erarbeitet
werden, stellt sich die Frage, wie
diese in die Praxis transferiert
werden können, sodass sie Umsetzung und Anwendung finden.
Nahezu alle Betriebe beklagen
jedoch, dass neues Wissen aus
der Wissenschaft an der Praxis
abprallt und oftmals nicht aufgegriffen wird. Die Bedeutung des
Wissenstransfers wird von Expertinnen und Experten immer
wieder geäußert, auch eine Fülle neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse steht zur Verfügung,
dennoch ist der Weg des innovativen Wissens aus der Wissen-

schaft in
die Praxis
schwierig.
Neue Erkenntnisse
treffen
zwar auf gewisse
Zustimmung, oftmals aber auch auf
Meidung oder Abwehr,
da es das Bisherige, das
bislang als sinnvoll erachtet wurde, infrage stellt. Im
Umgang mit neuem, wissenschaftlichem Wissen braucht es
daher
akzeptanzgewinnende
Strategien der Wissenstransformation. Wesentlich ist hierbei
die Kompetenz- und Praxisorientierung: Denn Forschungswissen gelangt am besten in die
Praxis, wenn es seiner wissenschaftlichen Identität (vgl. Dewe
2005) entkleidet und in einen
alltäglichen Praxisbezug integriert werden kann. Das bedeutet, wissenschaftliches Wissen
muss anschlussfähig sowie
praxisrelevant sein, bisher Dagewesenes optimieren oder erweitern, um in der Praxis als Innovation in Form von Produkten,
Prozessen oder Projekten verankert zu werden.
Rahmenbedingungen
Um aber jenes Forschungswissen in neue praktikable Ideen
umzusetzen und Innovationen
tatsächlich generieren zu kön-

Doch ohne eine entsprechende Finanzierung bzw. bedarfsgerechte

den. Deswegen müssen einerseits
die Hochschulen gut ausgestattet
werden. Dies beinhaltet die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, der mitunter das
Kapital für Innovationen ist, durch
gute Arbeitsbedingungen, Perspektiven sowie gute Bezahlung.
Andererseits benötigen Unternehmen klare und konstante
Rahmenbedingungen, insbesondere hinsichtlich der Forschungskooperationen mit regionalen
Netzwerken und den hiesigen
Hochschulen, mit einer entsprechenden Finanzierung spezifischer Forschungsprogramme, die
vor allem Wissenstransfer und
folglich einen Anwendungsbezug berücksichtigen.

Rund um die Uhr
in besten Händen.
Bestens versorgt im
Rhein-Main-Gebiet.
Die BG Unfallklinik in Frankfurt am
Main ist ein überregionales, unfallchirurgisches Traumazentrum mit
360 Betten im Rhein-Main-Gebiet.
Die elf Fachabteilungen versorgen
mit zahlreichen Spezialambulanzen
über 10.000 stationäre und mit Ihren
Tochtergesellschaften ca. 72.000 ambulante Patienten pro Jahr. Mit etwa
5000 Notarzteinsätzen im Jahr ist der
Notarztstandort der BG Unfallklinik
Frankfurt am Main einer der Größten
in ganz Hessen.
Die BGU ist Standort des Rettungshubschraubers Christoph 2 und des
Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF1). Seit
der Eröffnung im August 1962 hat
sich die Klinik zu einem führenden
Zentrum für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie in Deutschland
entwickelt. Die Klinik ist Mitglied der
BG Kliniken – Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH
mit Sitz in Berlin.

Bildnachweis – Fotolia/dp@pic

Bildnachweis – Fotolia/Fotogestoeber

nen, bedarf es entsprechender
Rahmenbedingungen.

Spitzenmedizin für alle

Ausstattung in Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie einer
angemessenen
Qualifizierung,
Nachwuchsförderung sowie Personalausstattung kann eine innovationsfördernde Infrastruktur
beider Bereiche – Forschung und
Praxis – nicht sichergestellt wer-

Hier ist noch viel Luft nach oben.
Die schwarz-grüne Landesregierung darf Forschung und Innovationen nicht hemmen, sondern
muss sie fördern, indem die
Rahmenbedingungen und die
Gestaltung von Wissenstransfer
optimiert werden.

Seit mehr als 50 Jahren leistet die
BG Unfallklinik Frankfurt am Main
medizinische Unfallversorgung und
Rehabilitation auf höchstem Niveau.
„Von der Rettung bis zur Reha“. Mit
diesem Erkennungsmerkmal wird die
Klinik in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Die Kompetenz des Hauses
wird zunehmend auch von Patienten
außerhalb der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch genommen,
denn die BG Unfallklinik steht Versicherten aller Krankenkassen offen.

www.bgu-frankfurt.de

SPD-Landtagsfraktion
Text Gernot Grumbach

Bildnachweis – Fotolia/catalin

Wer besser plant,
gewinnt!

raum für ihre Studierenden und
ihre Beschäftigten. Insbesondere
die Hochschulen für angewandte
Wissenschaften (HAW), aber auch
die Universitäten, spielen heute
schon eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung von Innovationen in
Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen. Eine
bessere Koordination in den Regi-

Für Studierende, Forschung und Lehre
wäre eine bessere Hochschulplanung
in Hessen ein echter Gewinn.

Warum wir endlich
eine vernünftige Planung
für die Entwicklung
von Hochschulen brauchen

Bildnachweis – SPD-Landtagsfraktion

Mit Filialen in Mittelstädten, so
wie dies gerade in Weilburg diskutiert wird, würden sie Bevölkerungsstruktur und Arbeitsplätze
stabilisieren. Hinzu kommt eine
wichtige gesellschaftspolitische
Funktion. Denn gerade die HAWs
können bei einer breiten Abdeckung der Fläche einen leichteren
Zugang für etwas bildungsferne-

Chance für die akademische
Weiterbildung

I

Aber sie könnten noch mehr zur
guten Entwicklung des Landes
beitragen, wenn es in Hessen
eine mit dem Land abgestimmte
Hochschulentwicklungsplanung
gäbe. Ihre eigenen Hausaufgaben
haben die Hochschulen längst
gemacht, die meisten haben ihre
Perspektiven für die kommenden
Jahre formuliert. Aber viele einzelne Hochschulentwicklungspläne
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ergeben noch keinen Landeshochschulentwicklungsplan. Hier wäre
die Landesregierung schon lange
am Zuge gewesen. Die SPD hat
das schon mehrmals angemahnt.
Es geht dabei nicht um Planungsungetüme
kommunistischer
Machart, sondern im Wesentlichen um eine Koordinierung der
Einzelplanungen
miteinander
und um eine Abstimmung mit
den Zielen, die das Land verfolgt.
Die Hochschulen selbst machen
es vor. Immer häufiger werden
eigene Entwicklungsvorstellungen mit anderen Hochschulen
abgestimmt, immer stärker nehmen auch die Kooperationsprojekte zu. Manchmal entstehen
dennoch Konflikte, bei denen
eine gemeinsame Entwicklungsidee hilfreich wäre.

Zu lange hat die Idee vorgeherrscht, dass man den Hochschulen nur Geld geben müsse – in der
Regel zu wenig – und das mehr
nicht nötig sei für eine gute Landesentwicklung. Im Zweifel liegt
das auch daran, dass die Rolle der
Hochschulen in ihren Regionen
und ihr Beitrag zur Entwicklung
dieser Regionen deutlich unterschätzt wird.
Mehr Koordination mit den
Regionen nötig
Jenseits ihrer wichtigen Funktion
als Bildungseinrichtung gehören
Hochschulen außerhalb des Ballungsraums in der Regel zu den
größten Arbeitgebern. Auf der anderen Seite stellen sie Ansprüche
an die Infrastruktur, wie zum Beispiel die Nachfrage nach Wohn-

Bildnachweis – Universität Kassel/ Studio Blofield

Gernot Grumbach, hochschulpolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion

m letzten Jahrzehnt haben die
hessischen Hochschulen deutlich mehr Autonomie erhalten,
und sie haben diesen Umstand
gut genutzt. Eine gigantische
Aufbauleistung bei steil steigenden Studierendenzahlen, neue
Forschungsgebiete, eine Steigerung der Qualität in Lehre und
Forschung und eine individuelle
Profilbildung sind das Ergebnis.

tretern des Landes muss das alles
zu einer vernünftigen Gesamtperspektive zusammengeführt werden, wobei es neben möglichen
neuen Standortentscheidungen
auch darum geht, möglicherweise neue Schwerpunktsetzungen
im akademischen Bereich anzuregen, die die Landesentwicklung
unterstützen und den trotz aller
Anstrengungen immer noch nicht
ausreichenden Wissenstransfer
verbessern. Bei dem nötigen Respekt voreinander wird davon weder die Autonomie der regionalen
Vertreter noch der Hochschulen
beeinträchtigt.

onen könnte dies zusammen mit
den damit verbundenen Wohlfahrtseffekten deutlich verstärken.
Zur Stabilisierung der Strukturen
im ländlichen Raum haben neben Unternehmen Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle.
Je mehr sie in der Fläche verteilt
sind, umso stärker verhindern
sie die Abwanderung bildungswilliger junger Menschen in die
Ballungsräume.
Insbesondere
die Hochschulen für angewandte Wissenschaften können hier
eine wichtige Rolle übernehmen.

re Schichten zur akademischen
Bildung ermöglichen und so den
Nachholbedarf an Chancengleichheit, der in Deutschland besonders
ausgeprägt ist, aufholen helfen.
Aber all dies kommt nicht von
allein. Es ist Aufgabe des Landes,
all diese Prozesse aufeinander
abzustimmen. Da müssen vor
Ort Kommunalpolitiker, Regionalentwickler, Wirtschaft und
Hochschulvertreter zusammengebracht werden, um gemeinsam
Perspektiven für die betroffene Region zu formulieren. Mit den Ver-

Ein Nebeneffekt könnten dabei
Weiterentwicklungen sein, die
nicht nur die Ausbildung, sondern
auch die akademische Weiterbildung in abgestimmten Konzepten in den Hochschulen verankert,
um so die Qualität der Weiterbildung zu steigern. Oder aber ein
internetbasiertes Angebot aller
Hochschulen gemeinsam für all
die Studierwilligen, die heute
ausgeschlossen bleiben, weil sie
ihren Wohnort meist aus privaten
Gründen nicht verlassen können.
In Schottland hat die University
of Highlands and Islands mit einer solchen Struktur die Bildungschancen zum Beispiel für Farmerkinder deutlich verbessert.
Alles in allem. Ideen für eine gute
Landesentwicklungsplanung gibt
es genug, sowohl in den Regionen
als auch in den Hochschulen, es
fehlt nur eine Landesregierung,
die das alles in Angriff nimmt
und damit den Wohlstand in ganz
Hessen verbessert.
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Praxistag in der chemischen Industrie:
Tobias Eckert, wirtschaftspolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, hat
bei Weilburg Coatings mit angepackt.

Um auch weiterhin Wachstumsund Innovationsmotor in Deutschland und Hessen zu sein, bedarf es
innovationsfördernder Bedingungen für die sehr stark im internationalen Wettbewerb stehende
chemisch-pharmazeutische Industrie. Die Exportquote der Branche
in Hessen beläuft sich auf 67,4
Prozent. Wichtige Standort- und

Ein Gastbeitrag von Gregor Disson

Anforderungen aus Sicht der
chemischen Industrie

damit auch Erfolgsfaktoren für
die energie- und transportintensive Branche sind Infrastruktur,
Energiekosten, aber auch qualifizierte Fachkräfte und eine gelebte
Innovationskultur in der Gesellschaft. Die Stärkung des Standorts
Deutschland für Arzneimittelforschung und Produktion war auch
ein konkret benanntes Ziel im Koalitionsvertrag 2013 zwischen CDU,
CSU und SPD. Dieses sollte nun
konsequenter verfolgt werden.
Die im Pharmagesetzentwurf vom
Juli 2016 weiterhin vorgesehenen
Markteingriffe sind auf diesem
Weg nicht hilfreich. Zielführender

erscheinen uns die von der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen
erarbeiteten Ansätze, z.B. zur früheren und intensiveren Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft
und Industrie.

Bildnachweis – Weilburg Coatings

I

nnovationen beruhen auf dem
Prinzip der Gegenseitigkeit. Forschung und Entwicklung auf
der einen Seite benötigen Innovations- und Technologieoffenheit
auf der anderen Seite. Gleichzeitig ist unsere Gesellschaft angesichts künftiger Herausforderungen und Trendwenden auch auf
technologischen Fortschritt und
innovative Konzepte angewiesen.
Deutlich wird dies zum Beispiel
in den Handlungsfeldern Energie
und Klima (Energiewende, Entkarbonisierung), Gesundheit (personalisierte Medizin) oder Mobilität (autonomes Fahren).

Darüber hinaus gehört auch der
freie Welthandel zu den wesentlichen Rahmenbedingungen. Der
erfolgreiche Abschluss des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP und die Ratifizierung
von CETA würden deshalb helfen.
Die verbleibenden Industriezölle und Bürokratielasten könnten
abgebaut, Doppelarbeit könnte

Bildnachweis – Peter Jülich

Mathematischer und
naturwissenschaftlicher Unterricht
mit viel Praxis macht neugierig. Hier
besucht Thorsten Schäfer-Gümbel den
Unterricht in der Theo-Koch-Schule
in Grünberg.
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vermieden werden. Gerade kleine
und mittlere Unternehmen, die
international tätig sind, und deren
Arbeitnehmer würden profitieren.
Durch das dichte Verkehrsnetz,
aber auch die zentrale Lage
Deutschlands in Europa hat die
deutsche Chemie bereits einen
echten Wettbewerbsvorteil. Hier
leben wir allerdings seit Jahren
von der Substanz. Die jetzt im
Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 zur Umsetzung hessischer Verkehrsvorhaben vorgesehenen acht Milliarden Euro sind
daher ein Schritt in die richtige
Richtung. Wir brauchen in Hessen
eine zukunftsfähige Infrastrukturplanung unter Einbeziehung
aller Verkehrsträger.
Eine besondere wirtschaftliche
Herausforderung für die chemische Industrie ist die Energiewende. Trotz Entlastungen wie der
Besonderen Ausgleichsregelung
zahlt die Branche aktuell rund eine
Milliarde EEG-Umlage im Jahr. Die
Industrie braucht eine Energieversorgung und -politik, die planbar
und finanzierbar ist. Wir brauchen wirksame Impulse zur Kos-

tenbegrenzung beim Zubau von
Erneuerbaren Energien und deren
Marktintegration. Planungssicherheit für Investitionsvorhaben ist
auch beim Thema Eigenstromerzeugung gefragt. Es ist positiv,
dass Bundeswirtschaftsminister
Gabriel mit Unterstützung der
Hessischen Landesregierung den
Bestandsschutz für die bestehende Eigenstromerzeugung wahren
konnte. Damit ist nicht nur eine unmittelbare Kostenbelastung abgewendet worden, sondern auch die
Gefahr gebannt, dass die ökologisch
sinnvolle Eigenstromproduktion
unwirtschaftlich zu werden droht.
Ein ganz zentraler Faktor für eine
innovative und wettbewerbsfähige Industrie ist Bildung. Die Chemiebranche ist auf qualifizierte
Arbeitskräfte angewiesen. Wir
brauchen gut ausgebildete Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker
und Facharbeiter und legen daher
besonderen Wert auf eine gute
und praxisnahe Ausbildung in
den MINT-Fächern (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften
und Technik). Zwei Drittel aller Beschäftigten in der Chemiebranche
verfügen über eine MINT-Quali-

fikation. Als Industrie fordern wir
aber nicht nur bessere Bildung bei
der Politik ein, sondern wir engagieren uns auch in der Sache. Das
Ausbildungsengagement bewegt
sich mit einem Angebot der chemischen Industrie in Hessen von
über 1500 Ausbildungsplätzen
in 2015 auf einem hohen Niveau.
Mit dem Fonds der Chemischen
Industrie haben wir bundesweit
ein Förderwerk, das in der Planung 2016/2017 10,4 Millionen
Euro für die naturwissenschaftliche Frühförderung, die Schulförderung und die Forschung bereitstellt. In diesem Jahr setzen wir
mit zusätzlich rund 100.000 Euro
in der Bildungsarbeit in Hessen
einen bewussten Akzent. In den
vergangenen zehn Jahren haben
bereits rund 5000 Kinder an unseren Science Camps und seit 2008
Lehrer von rund 400 Grundschulen an unseren Fortbildungen in
Hessen teilgenommen.
Basis für die bereits genannten
politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ist jedoch
der politische und gesellschaftliche Rückhalt für Innovationen.
Industrie, Politik, Wissenschaft
und Medien müssen die Branche
vermehrt als integralen Bestandteil der Bewältigung heutiger und
künftiger Herausforderungen verstehen. Vertrauen in die Chancen
neuer Entwicklungen sollte anstelle von Ängsten vor Risiken treten.
Gregor Disson ist Geschäftsführer des
Landesverbands Hessen
im Verband
der Chemischen Industrie e.V.
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Bildnachweis – Susie Knoll / Florian Jänicke

Gute Bedingungen für
Innovationen schaffen

Konrad Zündorf kennt die
Sorgen Studierender.

Gespräch zur sozialen Lage
der Studierenden
Ein Interview mit Konrad Zündorf
Die Fragen stellte Michael Fraenkel

Herr Zündorf, Sie sind seit 2005
Geschäftsführer des Studentenwerks Frankfurt am Main
„MainSWerk“ – und damit zuständig für das Wohlergehen
von rund 75.000 Studierenden
an sechs verschiedenen Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet
– bleibt da noch Zeit für das persönliche Gespräch?
Für den Austausch mit Studierenden plane ich mir Zeit ein, da unsere Angebote mit Studierenden
adäquat weiterentwickelt werden
sollen. Seit Jahren sind Studierendenvertreter verstärkt in unserem
Aufsichtsorgan vertreten.
In Rhein-Main sind günstige
Wohnungen Mangelware. Trotzdem gibt es z.B. in Frankfurt
nur 4400 preisgünstige Wohnheimplätze für rund 60.000
Studierende. Wie viele Neu-Studierende werden zum Start des
Wintersemesters ohne dauerhafte Bleibe sein?
Die Bewerberzahlen auf unserer
Warteliste erreichen zum Wintersemester regelmäßig die Zahl von
2000. Sehr viele Studierende sind
daher gezwungen, bei Freunden
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und Verwandten zu übernachten,
von weit her zu den Hochschulen
zu pendeln oder in prekären sowie
teilweise überteuerten Wohnverhältnissen zu leben.
Müssen wir zurück zum 7-m2Zimmer mit Dusche und Toilette
auf dem Gang, um den Bedarf
stillen zu können?
Diese Wohnform mit günstigen
Mieten bieten wir in der Tat an.
Gerade internationale Studierende mit wenig Geld sind darauf
angewiesen. Stark nachgefragt
unter den Studierenden sind
günstige Mikroapartments, die
wir um Gemeinschaftsangebote
ergänzen, um der Vereinzelung
entgegenzuwirken.
Welchen zusätzlichen Handlungsbedarf sehen Sie bei der Politik,
um mehr Wohnraum zu schaffen?
Wir setzen uns für zusätzlichen
preiswerten Wohnraum ein und

versuchen jahrzehntelange Versäumnisse aufzuarbeiten, denn
hier herrscht der größte Mangel!
Die Schaffung und Erhaltung von
günstigem Wohnraum benötigt
viel weiteres öffentliches Geld. Im
Rhein-Main-Gebiet fehlen außerdem geeignete Grundstücke. Die
Anforderungen an das Bauen steigen zudem übermäßig.
Mit Plakaten wirbt das Studentenwerk
Frankfurt um dringend benötigten
Wohnraum.
Bildnachweis – Studentenwerk Frankfurt

Bildnachweis – Studentenwerk Frankfurt am Main

GroSSer Mangel bei
bezahlbarem Wohnraum

Fakten

Hohe Mieten

Nach einer Studie des Deutschen Studentenwerks sind die Mieten in Frankfurt am Main für Studierende im Bundesvergleich besonders teuer. Studierende zahlen im Bundesdurchschnitt 298,- Euro Miete, in Frankfurt am Main
337,- Euro. Die Versorgung mit Wohnheimplätzen liegt dagegen unter dem
Bundesschnitt: Nur rund sieben Prozent der Studierenden haben einen Platz
in einem privaten, kirchlichen oder einem Wohnheim des Studentenwerks,
bundesweit sind es dagegen etwa zehn Prozent.

Fakten

Studentenwerk

Die Sozialämter unterstützen
Flüchtlinge aktiv bei der Wohnungssuche. Konkurrieren jetzt
Flüchtlinge und Studierende um
die wenigen preisgünstigen Wohnungen im Ballungsraum?
Der Zuzug von Flüchtlingen muss
selbstverständlich die Anstrengungen der öffentlichen Hand
für mehr günstigen Wohnraum
verstärken. Konkurrenzen der Bevölkerungsschichten mit geringeren Einkommen um günstigen
Wohnraum müssen vermieden
werden, Studierende müssen sich
hochschulnahes Wohnen weiterhin leisten können.
Es ist ein Erfolg der SPD, dass das
BAföG zum 1. August diesen Jahres
deutlich erhöht wurde, von 670
auf 735 Euro Höchstsatz im Monat.
Gleichzeitig haben jetzt mehr
junge Menschen einen BAföGAnspruch. Sind Sie mit den jetzigen BAföG-Regelungen zufrieden
oder fallen immer noch junge
Menschen durchs soziale Raster?
Wir freuen uns über diese Erhöhung nach vielen Jahren des
Stillstands. Allerdings bedarf es
in Zukunft jährlicher Erhöhungen
entsprechend den Lebenshaltungskosten.
Ein Großteil der Studierenden arbeitet neben dem Studium – für
manche ist das bereits der Einstieg in das spätere Berufsfeld.
Andere können gar nicht arbeiten – etwa weil sie Kinder haben
oder der Studiengang das zeitlich
nicht zulässt. Was machen diese
jungen Leute, wenn sie finanziell
nicht hinkommen?
Wenn die Unterstützung von zu
Hause nicht reicht, klopfen wir in
unserer Einzelberatung alle Finanzierungsmöglichkeiten ab: Kommen BAföG, Stipendien oder doch

ein geeigneter Studijob infrage?
Zinsfreie Überbrückungsdarlehen
und Nothilfe ergänzen unser Angebot. So können wir oftmals verhindern, dass sich Studierende für
ihr Studium verschulden müssen.
In manchen Fächern verlässt
die Hälfte der Studierenden die
Hochschule ohne Abschluss. Das
ist ein Verlust von Lebenszeit,
Steuergeld und Talenten. Welche
Abbruchgründe dominieren?
Die Hauptgründe sind Leistungsschwierigkeiten, mangelnde Studienmotivation, Prüfungsangst
und finanzielle Probleme. In
unserer Beratung hinterfragen
wir, ob es vielleicht nur in einem
Fach
Leistungsschwierigkeiten
gibt, welches Ziel und welches
Berufsziel Studierende mit ihrem
Studium verfolgen? Oft ist Studierenden nicht klar, was nach dem
Studium kommt, was sie damit
machen können. Bei finanziellen
Problemen hilft unsere Studienfinanzierungsberatung.
Trotz BAföG, Gesamtschulen und
zweitem Bildungsweg ist in
Deutschland der Hochschulbesuch für ein Akademikerkind erheblich wahrscheinlicher als für
ein Arbeiterkind. Was schreckt
vom Studium ab?
Unzureichende finanzielle Förderung schreckt ab. Sicherlich
ist auch die Sozialisation im familiären Umfeld entscheidend,
nach der ein Studium oftmals gar
nicht in Betracht gezogen wird.
Hier stehen wir vor einer Herausforderung, bei der Förderung
und Bildung ein wesentlicher,
aber nicht alleiniger Faktor ist.
Studieren mit Kind ist auch heute
eher die Ausnahme als die Regel
und oft ein Kraftakt für die Be-

Die soziale, wirtschaftliche, kulturelle und gesundheitliche Förderung der
Studierenden ist Aufgabe der fünf
Studentenwerke in Hessen. An allen
Hochschulstandorten sind sie vertreten. Das Studentenwerk Frankfurt
am Main kümmert sich zum Beispiel
um die Belange von rund 75.000 Studierenden im gesamten Rhein-MainGebiet. Es betreibt 32 Mensen, Cafeterien und Cafés und bewirtschaftet
28 Wohnhäuser mit 2800 Wohnplätzen. Ein Schwerpunkt ist die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) sowie des
Meister-BAföGs. Daneben gibt es Unterstützung und Beratung zu Themen
wie Studienfinanzierung, Studieren
mit Kind, Psychosozialberatung, Studijobs, Rechtsberatung und vielen mehr.
troffenen. Was müsste geschehen, damit das Studieren mit
Kind eines Tages zur Selbstverständlichkeit wird?
Der Ausbau der Betreuungsangebote muss fortgesetzt werden.
Wichtig ist es, dass diese auch
auf die Besonderheiten des Hochschulbetriebs zugeschnitten werden, der nicht um 16 Uhr endet.
Sie leiten seit elf Jahren eines der
größten deutschen Studentenwerke – was ist der größte Unterschied zwischen den Studierenden
von 2005 und denen von 2016?
Die Studierenden sind jünger
und kommen größtenteils zielorientierter ausgerichtet an. Im
Laufe des Studiums treten öfter
Überforderungen und Studienhemmnisse auf, denen wir gezielt
mit unseren psychosozialen Beratungsangeboten begegnen. Wir
stehen auch zur Seite, wenn ein
Studienabbruch erwogen wird.
Herr Zündorf, wir danken für das
Gespräch.
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SPD-Landesverband – Text Martin Rabanus

Bildnachweis – Archiv der SPD-Landtagsfraktion

Meister-BaföG schafft Aufstiegschancen
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Klar ist, dass steigende Bildungsausgaben allein keine
erfolgreiche Bildungspolitik garantieren. Vielmehr sind Reformen in Wissenschaft und Forschung nötig. Wir machen uns
für viele stark: für Studierende,
die akademische Abschlüsse
anstreben, für Forscher, die
Deutschland zu einem führenden Wissenschafts- und Innovationsstandort machen und für
wissenschaftliches Personal in
den Hochschulen, das mit engagierter Lehre für eine optimale Ausbildung von Fachkräften
sorgt. Gleichzeitig haben wir
mit der Meister-BAföG-Reform
die Fachkräftebasis parallel
dazu erweitert. Ohne Spezialisten bei der Umsetzung nützt
auch die beste Forschung wenig.

Studiengebühren verschärfen das Problem, dass Bildungserfolg immer noch
von der sozialen Herkunft abhängt.

Bildnachweis – Fotolia/ Igor Mojzes

Jutta Limbach
»Wahre Hyänen«
Pauline Staegemann und ihr Kampf
um die politische Macht der Frauen
120 S. • Klappenbroschur • 18,00 Euro
ISBN 978-3-8012-0480-8

Bundesländer um
Milliarden entlastet

Bildnachweis – DBT von Sandern

Bildungshürden beseitigen,
Chancengleichheit durchsetzen

ufstieg durch Bildung“
ist ein ursozialdemokratisches Anliegen und
Grundlage
der
Bildungsexpansion in den 1970er-Jahren.
Seither erreichen Kinder im
Durchschnitt höhere Bildungsabschlüsse als ihre Elterngeneration. Und dennoch entscheidet in Deutschland die soziale
Herkunft stark über Aufstiegsund Karrierechancen. Deshalb
hat sich die SPD-Bundestagsfraktion für weitreichende Reformen in der Hochschul- und
Wissenschaftspolitik
eingesetzt, von der Finanzierung bis
zu den Studier-, Lehr- und Arbeitsbedingungen.

Bildnachweis – Fotolia/ stokkete

Talent muss
A
zählen, nicht
die Herkunft

Wer weniger jobben muss, hat
mehr Zeit fürs Studium. Deshalb
sorgt die BAföG-Reform für
mehr Bildungsgerechtigkeit.

strategie sorgt für mehr erstklassige Forschung an den Hochschulen und macht sie international
sichtbarer.

Unsere Hochschul- und Wissenschaftspolitik nimmt alle
Bereiche in den Blick. Seit dem
Die SPD-Bundestagsfraktion wird
Regierungsbeginn 2013 haben
sich auch zukünftig für eine
wir viel erreicht:
„grenzenlose“ Bildungspolitik einsetzen, welche die Wissenschaft
- Die BAföG-Reform, die mehr jun- in Deutschland modern und zugen Menschen höhere Bildung
kunftsfest hält und vor allen Dinermöglicht und die Bundeslän- gen Chancen für alle eröffnet.
der um Milliarden entlastet.
- Mit der Abschaffung des Koope- Martin Rabanus ist Bundesrationsverbots für den Wissentagsabschafts- und Hochschulbereich
geordneter
kann der Bund neue innovative
aus dem
Förderakzente setzen.
Rheingau- Das WissenschaftszeitvertragsTaunus-Kreis.
gesetz bringt bessere ArbeitsbeDer Bildungsdingungen für den wissenschaftexperte
lichen Nachwuchs, verlässliche
gehört dem
Karrierewege sind wieder planbar.
erweiterten
- Die Fortführung der Exzellenz- Fraktionsvorstand an.

Christian Krell (Hg.)
Vordenkerinnen und Vordenker der
Sozialen Demokratie
50 Porträts
368 S. • Broschur • 22,00 Euro
ISBN 978-3-8012-0459-4

www.dietz-verlag.de

Bessere Rahmenbedingungen für
junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler notwendig
Ein Gastbeitrag von Dr. Simone Claar

Wissen schaffen macht Spaß, das
wusste schon Nietzsche! Eine
wissenschaftliche Karriere bietet
viele Möglichkeiten sich in Forschung und Lehre einzubringen,
Arbeitszeit und -ort selbst zu gestalten sowie eine solide berufliche Perspektive – für ein ganzes
Leben. Könnte man meinen...
Die Alltagsrealität von Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftlern, die sowohl Promovierende und Post-Docs umfassen, sieht leider anders aus:
überfüllte Seminare, Praktika, Exkursionen und Labore, Abhängigkeiten mit der Gefahr der Wilkür,
weil die Chefin gleichzeitig auch
die Betreuerin der Qualifikationsarbeit ist, ein Drittmittelantrag jagt den nächsten mit einer
Bewilligungsquote von nunmehr
meist unter zehn Prozent, ständige Arbeitsortwechsel aufgrund
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deres übrig, als sich in das Hamsterrad der Karriere zu begeben
und sich aus einem Patchwork an
Verträgen über Wasser zu halten
– bis die meisten dann doch andere berufliche Perspektiven außerhalb der Wissenschaft suchen.

Neben den mangelhaften und
prekären gesetzlichen Rahmenbedingungen kommen noch die
Ansprüche der Wissenschaftsgemeinschaft dazu. „Eine wissenschaftliche Karriere ist nur
machbar, wenn man
zwischen 60 und
70 Stunden die
Woche arbeider üblichen Befristet“ oder „Ein
tungspraxis, welche
Unbefristete Stellen
P
r i va t l e b e n
der Bundesgesetzgesind sehr selten.
neben
der
ber mit der FlexibiliWissenschaft
sierung der Hochschule
gibt es nicht“:
begründet.
Das sind Sätze
die viele NachwuchsIm März diesen Jahres gab es
wissenschaftlerinnen
und
zwar eine Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, -wissenschaftler im Verlauf ihrer
eigenen Promotions- und Postwelche an den ein oder anderen
Stellen Nachbesserungen brach- Doc-Phase gehört haben. Dabei
arbeiten vor allem Promovierente, aber an dem Grundprinzip
de und mittlerweile auch immer
der prekären Befristung in der
mehr Post-Docs in Zwangsteilzeit
Promotions- und Post-Doc-Phase
und leisten unbezahlte Mehrarwird weiterhin von Politik aber
beit, um im Wissenschaftssystem
auch den Repräsentantinnen und
weiter teilhaben zu können. Die
Repräsentanten der Hochschulen
Mehrarbeit wird nicht erfasst –
und
Forschungsgesellschaften
alles zum Wohle der „Freiheit der
festgehalten.
Wissenschaft“, aber die HochDisziplinübergreifend ist die Aus- schullandschaft würde sehr zu
kämpfen haben, wenn alle wissenschreibung einer unbefristeten
Stelle im Mittelbau sehr selten. schaftlichen Beschäftigten Dienst
Und so bleibt einem nichts an- nach Vorschrift machen würden.

Trotz dieser Umstände lassen sich
viele nicht von einer wissenschaftlichen Karriere abschrecken, auch
wenn dies kaum zu stemmende
Belastungen für die eigene Lebensplanung mit sich bringt. Das
Spiel wird meist mitgespielt oder
individuell gelöst. Häufig werden
die vorgegebenen Verhältnisse
als naturgegeben gesehen und
nicht hinterfragt. Und wenn doch,
scheint dies meist nicht förderlich
für die wissenschaftliche Karriere
zu sein. Altprofessorinnen und
-professoren kennen den Konkurrenzdruck der heutigen Zeit nicht
und haben kein Verständnis für
die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Junge
Professorinnen und Professoren
verdrehen das Erlebte retrospektiv zu etwas Positiven (frei nach
dem Motto: „Und, hat es mir geschadet?“) und reproduzieren die
Verhältnisse ohne Selbstreflexion,
aber auch zu ihrem Vorteil.
Neben dem individuellen Handlungsrahmen muss die finanzielle Grundausstattung der Hochschulen auf solide Basis gestellt
und erhöht werden, damit Lehre gleichberechtigt neben Forschung existieren kann. Gleichzeitig muss der Gesetzgeber die
Hochschulen verpflichten, mehr
unbefristete Arbeitsverhältnisse
nach dem Prinzip ‚Dauerstellen
für Daueraufgaben‘ zu schaffen, aber auch in der Lehre und
Forschung einzurichten. Die
„Freiheit der Wissenschaft“ ist
ein schützenswertes und fundamentales Grundprinzip, das
nicht missbraucht werden darf,
um prekäre Beschäftigungsverhältnisse durch die Aushöhlung
von Arbeitnehmerrechten zu
schaffen.

Bildnachweis – Fotolia/pixs:sell

Uni-Nachwuchs fehlt
berufliche Sicherheit

Aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen empfinden viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
eine Karriere an der Uni als Sackgasse.

Auch wenn das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gerade novelliert wurde, darf das nicht darüber
hinwegtäuschen, dass weitere
Änderungen stattfinden müssen,
um auch nur ansatzweise eine
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf herstellen zu können. Beispielsweise können Beschäftigte in Drittmittelprojekten keine
Verlängerungen (§ 2 Abs. 5 WissZeitVG) für den Mutterschutz
und/oder die Elternzeit oder Betreuung von Kindern unter 18 Jahren bekommen. Das ist vor allem
eine Diskriminierung von jungen
Frauen in der Wissenschaft, da der
Mutterschutz zwingend genommen werden muss (und bei vielen
Laborarbeiten sofort ab Bekanntgabe der Schwangerschaft greift).
Das muss sich ändern, vor allem
weil immer noch wenige Frauen
den Weg zur Professorin schaffen.
Wissen schaffen macht Spaß! Die
wissenschaftliche Karriere bietet

einem viel Spielraum in der Forschung und auch in der Lehre. Die
eigenen Ideen können umgesetzt
und in die Lehre eingebracht, dem
Erkenntnistrieb und der eigenen
Neugierde kann nachgegangen
werden. Arbeitszeit und Arbeitsort sind meist flexibel und frei
wählbar. Jetzt fehlen nur noch
bessere Grundausstattungen sowie Planbarkeit für Karriere und
berufliche Perspektiven!
Dr. Simone
Claar promovierte in der
Politikwissenschaft an
der GoetheUniversität
Frankfurt
und ist zurZeit Post-Doc an der
Universität Kassel. Sie ist aktives
GEW-Mitglied und engagiert
sich für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für NachwuchswissenschaftlerInnen.
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ver.di-Forderungen
für gute Arbeit an Hessens Hochschulen
Auskömmliche Grundfinanzierung
Die Hochschulen benötigen ein dauerhaftes, auskömmliches Grundbudget. Die gegenwärtige Praxis
der Mittelbefristung und Drittmittelfinanzierung führt zu
mehr Befristungen auch bei der Stellenvergabe. Die Folge
ist Planungsunsicherheit für alle Beteiligten. Nicht selten
geht Hochschulen Fachwissen dadurch verloren, das hochqualifizierte Beschäftigte aus diesem Grund abwandern.

1.
Die Lieblingsrezepte
unserer Abgeordneten

2.

ZUTATEN für 4 Personen

Bildnachweis – Martina Werner

• 750 g frische Erdbeeren
• 250 ml Sekt (trocken)
• 500 g Gelierzucker (2:1)

S
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Die Erdbeeren putzen, entstielen
und klein schneiden. Die Früchte
und den Sekt mit dem Gelierzucker mischen und mindestens
zwei Stunden ziehen lassen –
oder auch über Nacht.
Nach der Ruhezeit: Wer keine
Stückchen in seiner Marmelade mag, kann auch alles pürieren. Das Gemisch dann in einen
großen Kochtopf geben, unter
gelegentlichem Umrühren zum
Kochen bringen, mindestens drei

3.

4.

Stärkung der Demokratie an
den Hochschulen
Die Reform des hessischen Hochschulgesetzes
führte 2009 zu einer Kompetenzverschiebung zugunsten
der Präsidien und zulasten der demokratisch gewählten
Gremien. ver.di fordert die Stärkung der akademischen
Selbstverwaltung und die Rückkehr zur Kompetenzteilung zwischen Senat und Präsidium. Die Hochschulräte
sollten eine ausschließlich beratende Funktion erhalten.

5.

» 30 % hellere Sicht dank intelligenter
LED-Scheinwerfer*

SPD-Landesverband – Text Martina Werner
So wird’s gemacht:

Einheitlicher Tarifvertrag für alle
öffentlichen hessischen Hochschulen
Mit großem Verwaltungsaufwand müssen an den
Universitäten in Frankfurt und Darmstadt alle Tarifrun-

Ausschluss sachgrundloser
Befristungen von Arbeitsverträgen
In nahezu allen Fällen könnte bereits jetzt auf die
sachgrundlose Befristung verzichtet werden. Wo Mittel
befristet vorhanden sind, sind ohnehin hinreichende Möglichkeiten für eine Befristung mit Sachgrund vorhanden.

DER NEUE MOKKA X

Erdbeer-Sekt-Marmelade
ommer, Sonne, Erdbeerzeit… – auch wenn es mit
dem Sommerwetter mal
nicht so richtig klappt, hole ich
mir mein Sommerfeeling auf den
Frühstückstisch – so kann ich gut
(gelaunt) in den Tag starten –
schließlich sind Erdbeeren auch
noch sehr gesund. Ich empfehle
immer etwas mehr Erdbeeren
einzuplanen, da man zwischendurch immer wieder die Qualität
der Erdbeeren kontrollieren muss
und die Küchenhelfer sich auch
zur Qualitätskontrolle berufen
fühlen.

Tarifschutz für alle Beschäftigten
An den hessischen Hochschulen sind derzeit im
fünfstelligen Bereich Hilfskräfte ohne für sie geltenden Tarifvertrag beschäftigt, obwohl ohne sie der Betrieb nicht aufrechtzuerhalten wäre. Sie arbeiten häufig
unter prekären Bedingungen. Zudem gibt es Verdrängungstendenzen zulasten tariflicher Beschäftigungsverhältnisse. Wir fordern die tarifliche Absicherung für alle
Beschäftigten der Hochschulen.

den zum hessischen Tarifvertrag (TV-H) nochmals nachvollzogen werden, ohne dass diese Tarifeigenständigkeit
zu substanziellen Abweichungen vom TV-H geführt hätte. Die Tarifeigenständigkeit nutzt weder den Hochschulen noch ihren Beschäftigten. Die Rückkehr bzw. Eingliederung in den TV-H wäre sinnvoll, zeit- und geldsparend.

bis vier Minuten sprudelnd kochen lassen. Anschließend vom
Herd nehmen und die Marmelade in frisch ausgespülte Gläser
mit Drehverschluss geben, fest
verschließen und auf dem Deckel
stehend auskühlen lassen. So
entsteht ein Vakuum im Glas zur
besseren Haltbarkeit.

» Front-Kollisionswarner
» Beste Vernetzung mit Apple

CarPlay™ und Android Auto™

»

mit
automatischer Unfallhilfe**

Ideal auch als Mitbringsel bei einer Einladung zum Brunch.

Guten Appetit!

Mit den Innovationen der Oberklasse.
Die genannten Features sind teilweise optional bzw. in höheren Ausstattungen verfügbar. Apple CarPlay ist eine
registrierte Marke der Apple Inc., Android ist eine registrierte Marke der Google Inc. *LED-Technologie leuchtet
30 % heller als Halogen. **Der Service von OnStar erfordert einen Vertrag mit OnStar Europe Ltd. und ist nach einer
Testphase kostenpflichtig.

opel.de
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Im Jubiläumsjahr 2014 hat der Künstler Ottmar Hörl den Namensgeber der
Goethe-Universität mit einer eindrucksvollen Installation gewürdigt.

Die Fragen stellte Michael Fraenkel
Sehr geehrte Frau Professorin
Brühl, die Frankfurter GoetheUniversität ist im Unterschied zu
anderen hessischen Hochschulen
Stiftungsuniversität. Wie macht
sich das im Alltag bemerkbar?
Unser Selbstverständnis hat sich
verändert: Die Frankfurter Universität wurde 1914 gegründet, um
einen Beitrag zur Gesellschaft zu
leisten. Als Stiftungsuniversität
nehmen wir diesen Auftrag seit
2008 wieder auf, diskutieren ihn
intensiv und interpretieren ihn
neu: Wir sind eine Bürger-Universität. Dass wir größere Gestaltungsspielräume haben, ist hilfreich:
Wie berufen unsere Professorinnen und Professoren eigenständig,
wählen unsere Studierenden aus.
Zudem ist die Goethe-Universität
Arbeitgeberin unserer Beschäftigten und Eigentümerin der Liegenschaften, die wir in eigener Verantwortung bewirtschaften.
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Wo sehen Sie die besonderen
Vorteile dieser Konstruktion –
und gibt es auch Nachteile?
Ich sehe nur Vorteile. Neben dem
neuen Selbstverständnis gibt es
auch finanzielle Vorteile. Viele
Stifterinnen/Stifter engagieren
sich für die Goethe-Universität,
weil sie so auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen
wollen. Sei es über Geldspenden,
Stiftungsprofessuren aber auch
Deutschland-Stipendien. Für letztere hat die Goethe-Universität in
den letzten Jahren rund vier Millionen Euro eingeworben – Geld,
das direkt den Studierenden zugutekommt und ihnen hilft, das
vergleichsweise teure Studium in
Frankfurt besser zu meistern.
Gibt es im Modell Stiftungsuniversität Elemente, die auch auf
andere große Hochschulen in
Hessen übertragbar wären?

Auch einige andere große Hochschulen haben heute einen höheren Autonomiegrad als vor ein
paar Dekaden. Sie berufen z.B.
auch ihre Professorinnen und Professoren eigenständig. Empfehlenswert an unserem Modell ist,
dass die Stiftung und die Hochschule identisch sind, Niedersachsen hat das ja anders gehandhabt.
Die sogenannten Drittmittel
kommen in Deutschland zu ca.
70 Prozent indirekt aus staatlichen Töpfen. Damit stellt sich die
Frage nach der demokratischen
Kontrolle über die Ausgabe von
Steuergeld. Anders gefragt:
Wäre es da nicht angebrachter,
das Geld würde nach transparenten demokratischen Kriterien vom Haushaltsgesetzgeber
direkt vergeben, etwa nach der
Studierendenzahl oder nach Zahl
der betreuten Doktorandinnen
und Doktoranden oder dem Publikationserfolg?
Die DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) als größter öffentlicher Drittmittelgeber leistet
mit ihrem qualitäts- und wissenschaftsgetriebenen Auswahlverfahren sehr gute Arbeit. Es ist
auch künftig sinnvoll, Drittmit-

telentscheidungen nach der Qualität der Anträge zu treffen. Die
Grundfinanzierung wird dagegen
u.a. nach den von Ihnen genannten Kriterien vergeben. Das ist
auch richtig so! Allerdings müssen die Grundmittel weiter aufgestockt werden. Angesichts der
historisch hohen Zahl an Studierenden sind deutsche Hochschulen unterfinanziert. Wir brauchen
mehr Grundmittel – auch um die
Forschung nicht zu einem immer
größeren Anteil nur aus Drittmitteln finanzieren zu müssen.
Als Politikwissenschaftlerin kommen Sie aus der Friedens- und
Konfliktforschung. Ist die Einführung von Zivilklauseln an den
Hochschulen – also das Verbot
militärischer Forschung in den
Grundordnungen sinnvoll – oder
reine Symbolpolitik? Und was
ist mit dem Dual-Use-Bereich?
Die Zivilklausel hat zu einem Umdenken geführt. Es wird stärker
geschaut, woher Mittel stammen
und wofür sie eingesetzt werden.
An der Goethe-Universität gab es
seit der Einführung einige wenige Diskussionen über einzelne
Projekte. Diesen Diskurs finde
ich wichtig und dass es ihn gibt,

In einigen Bereichen können Unternehmen und Verbände gezielt
Einfluss auf die Gesamtausrichtung nehmen – etwa über die
Einrichtung von Stiftungsprofessuren. Verschiebt das den Fokus
der Wissenschaft in Richtung
ökonomischer Verwertbarkeit?
Eine solche Verschiebung ist an
der Goethe-Universität durch
den Stifterkodex ausgeschlossen.
Bei uns ist Forschung nicht käuflich und auch nicht beeinflussbar.
Schließlich muss eine Stiftungsprofessur zur Gesamtausrichtung der Universität und ihren
gewachsenen
Schwerpunkten
passen. Und am Ende beruft nicht
der Stifter, sondern die Universitätspräsidentin. Ökonomische
Verwertbarkeit und gesellschaftlicher Nutzen dürfen auch nicht
grundsätzlich
gegeneinander
ausgespielt werden. Vielmehr
ringen auch wir an der GoetheUniversität um Therapien und
Arzneien, die helfen, die großen
Volkskrankheiten wie Krebs und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
künftig besser in Schach zu halten. Dies gelingt nur durch global
vernetzte Grundlagenforschung,
aber auch durch anwendungsorientierte Zusammenarbeit mit
pharmazeutischen Unternehmen.
Besteht nicht grundsätzlich die
Gefahr, dass Forschungsergebnisse, die Drittmittelgeber verärgern, entschärft werden oder
ganz in der Schublade bleiben?
Hier denken wir etwa an die Finanzwissenschaft oder die Arzneimittelforschung.

Wissenschaft ist grundsätzlich
ergebnisoffen. Man kann kein Ergebnis auf Knopfdruck herstellen.
Glücklicherweise wissen das die
meisten Stifterinnen und Stifter,
zumindest jene, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Kolleginnen
und Kollegen in den Finanzwissenschaften und in der Pharmazie
machen ebenso unabhängige Forschung wie die Kolleginnen und
Kollegen anderer Fachbereiche.
Wo sollten die Grenzen für den
Einfluss von privaten Drittmittelgebern liegen – und was sollten
Hochschulen und Gesetzgeber
hier konkret tun, um verdeckte Interessenkonflikte erst gar
nicht entstehen zu lassen?
Die Grenzen sind eindeutig erreicht, wenn Stifter und Förderer
Einfluss nehmen wollen auf die
Freiheit von Forschung und Lehre.
Das ist nicht verhandelbar. Aber
glücklicherweise sind viele Partner in den letzten Jahren sensibler geworden.
Frau Professorin Brühl, wir danken für das Gespräch.
Tanja
Brühl ist
seit Oktober 2012
Vizepräsidentin
für Studium und
Lehre der
Johann
Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main. Sie ist
Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt
internationale Institutionen
und Friedens- und Konfliktforschung.
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Bildnachweis – SPD-Landtagsfraktion

Steuergeld, Stiftung, Drittmittel –
Interview mit Prof. Dr. Tanja Brühl
zur Finanzierung der Hochschulen

Bildnachweis – Dettmar/Goethe-Universität

"Wir sind
eine BürgerUniversität"

zeigt, dass die Zivilklausel mehr
als Symbolpolitik ist. Im DualUse-Bereich ist es schwierig, klare Grenzen zu ziehen. Hier gilt es,
den Einzelfall genau zu prüfen.

Autonomie der Hochschulen ist keine
Rechtfertigung für planlose Politik des Landes
spd-Landesverband – Text Nancy Faeser

D

ie gute Nachricht: Nicht
immer schaffen es schlechte Köche, den Brei zu verderben. Hessen kann immer
noch mit ordentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung glänzen – jedenfalls was die
Privatwirtschaft angeht. Viele
hessische Unternehmen bieten
Hochtechnologie für den Weltmarkt und investieren deshalb
fleißig in innovative Technologien. Deshalb steht Hessen in den
Statistiken für Forschung und
Entwicklung regelmäßig gut da.
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Allerdings bereitet es mir erheb- mangel in den MINT-Fächern (Maliche Sorgen, dass sich die
thematik, Informatik, NaturLandesregierung offenwissenschaft, Technik)
kundig seit Jahren
angeht, fehlt es der
auf diesen fremden
Landesregierung ofLorbeeren ausruht.
fenkundig an IdeEs fehlt an Hilfe
Während
etwa
en für die Nachfür Unternehmensandere
Bundeswuchsgewinnung.
gründer.
länder Geld und
Entsprechend erPersonal aufbieten,
nüchternd sind hier
um Studierenden mit
die hessischen Zahlen.
innovativen Ideen bei der
Hessische Unternehmen
Gründung von Unternehmen
müssen ihre Fachkräfte weizu helfen, liegt Hessen hier weit
terhin zu großen Teilen anderswo
hinten. Auch was den Fachkräfte- anwerben.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Dass man den Hochschulen
nicht mehr en Detail vorschreibt,
wie sie ihre Budgets zu nutzen
haben, ist völlig richtig. Dennoch
wäre es eigentlich die Aufgabe
von gewählten Volksvertretern,
wenigstens eine grobe Richtung
vorzugeben. Das hieße zunächst
festzustellen,
was die Gesellschaft
von ihren Hochschulen zukünftig an
Inhaltsfreie
Harmonie statt
Schwerpunkten erSteuerung
wartet und an welchen Standorten – sei
es zur Digitalisierung,
es gebieten, dass
zu Neuen Energien oder
das Land wenigstens
zur Extremismusforschung
garantiert, den eigenen
oder anderen aktuellen Fragen.
Aber vermutlich gilt hier auch Landesanteil am Hochschulpakt
wie überall sonst: Wo Schwarze danach fortzuschreiben.
und Grüne sich auf nichts einigen
können, wird anstelle der politi- Denn Forschung und Lehre benöschen Steuerung einfach „N.N.“ tigen verlässliche Arbeitsbedineingetragen – und ansonsten in- gungen. Wer sich im Hinterkopf
haltsfreie Harmonie vorgelächelt. ständig um die Folgebeschäftigung oder das Folgeprojekt sorFür Hessens Hochschulen stellt gen muss, wird sich kaum auf
sich jetzt die Frage: Was passiert wissenschaftliche Höchstleistuneigentlich, wenn die aus dem gen konzentrieren können. Verbundesweiten
Hochschulpakt lässliche Finanzierung ist auch
2020 garantierten Gelder nicht für die Vereinbarkeit von Familie
mehr fließen? Für die Hochschu- und Beruf wichtig – von Projektlen der angewandten Wissen- antrag zu Projektantrag lässt sich
schaft (ehemals Fachhochschu- die Lebensplanung des wissenlen) geht es hier immerhin um schaftlichen Nachwuchses nur
bis zu ein Drittel ihres Budgets. schlecht organisieren. In Hessens
Ein Mindestmaß an Verantwor- Hochschulen existieren dagegen
tung und Verlässlichkeit würde massenhaft befristete Beschäf-

Bildnachweis – Fotolia/wogi

Regierung ruht sich auf
fremden Lorbeeren aus

Bildnachweis – Nancy Faeser

Bei der Landeshochschulentwicklung wird die Planlosigkeit sogar
zur Ideologie erhoben. Aufgrund
eines zweifelhaften Verständnisses von Hochschulautonomie
wird auf jede Form einer für das
ganze Land durchdachten Hochschulentwicklung einfach komplett verzichtet.

Ohne Orientierung handelt SchwarzGrün in der Hochschulpolitik.

tigungen – Ergebnis einer Verschiebung von der langfristigen
Grundfinanzierung zu kurzfristigen Finanzierungsformen wie
Drittmitteleinwerbung.
Hessen leistet sich dazu noch
eine der schlechtesten Betreuungsrelationen aller Bundesländer – ebenfalls eine Folge des
deutlichen Rückgangs der Grundmittel pro Studierenden in den
letzten Jahren.
Bleibt zu hoffen, dass Hessen
dennoch seinen Spitzenplatz
in Forschung und Entwicklung
verteidigen kann – auch ohne
Unterstützung der derzeitigen
Landesregierung.
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Ein nordhessischer
Erfahrungsbericht
Ein Gastbeitrag von rolf-Dieter Postlep

D

as Thema einer (Mit-)Verantwortung von Wissenschaft und Wissenschaftseinrichtungen, vor allem den
Universitäten, für ihr regionales
und globales Umfeld (Stichwort
„Third Mission“) hat heute Konjunktur. Als wir an der Universität Kassel im Jahre 2003 begannen, dieses Anforderungsprofil
mit der Gründung von UniKasselTransfer als zentraler Einrichtung, angesiedelt unmittelbar
beim Präsidium, systematisch in
die Praxis umzusetzen, war dies
zumindest in der deutschen Universitätslandschaft eher die Ausnahme. Was waren die wesentlichen Schritte und Erfolgsfaktoren
für den beschrittenen Weg?
Da die Frage des Zusammenwirkens von Wissenschaft und Anwendung lange Zeit unter dem
Begriff „Technologietransfer“ mit
Industrieunternehmen in unzulässiger Verengung behandelt
wurde, war es zunächst wichtig,
eine breit angelegte Diskussion,
vor allem in den relevanten Gremien der Hochschule, über den
Kerngedanken der „Third Mission“ der Universitäten zu führen
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und dabei die vielfältigen Vorteile
in den Vordergrund zu stellen, die
dieser Weg auch für die Entwicklung der eigenen Hochschule mit
sich bringt. Diese Vorteile liegen
auf verschiedenen Ebenen:
- In der Wissenschaftstheorie
wird zunehmend herausgestellt,
dass die von Wissenschaft und
außeruniversitären Anwendern
gemeinsam betriebene Entwicklung von Forschungsdesigns, die
gemeinsame „Produktion“ von
neuem Wissen und die gemeinsame Verbreitung dieses neuen
Wissens sowie die gemeinsame
Beobachtung der Anwendungskonsequenzen (Stichwort „Reallabor“) zu einem wichtigen
Motor der wissenschaftlichen
Entwicklung insgesamt geworden sind, sowohl in der Forschung
als auch in der Neujustierung
und Anreicherung der Lehre. Als
universitäre Wissenschaftseinrichtung befindet man sich hier
also durchaus auf einem anerkannten Weg.
- Gesellschaftspolitisch werden
seit Längerem Innovationen als
Treiber des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Fortschritts be-

tont, und zwar sowohl bei privaten wie öffentlichen Leistungen.
Für die Innovationsprozesse ist das
Zusammenspiel von Wissenschaft
und Praxis von herausragender
Bedeutung. Das zählt mittlerweile zum Allgemeingut. Die im Kern
öffentlich finanzierte Universität
kommt mit einer entsprechenden
Ausrichtung also durchaus einem
berechtigten gesellschaftlichen Interesse nach.
- Für die erfolgreiche Kooperation
mit dem außeruniversitären Anwendungsbereich erweist sich die
räumliche Nähe als sehr förderlich.
Deshalb sind langfristig angelegte
strategische Kooperationen mit
Praxispartnern vor Ort besonders
wichtig und wirksam. Die Universität übernimmt über solche
Partnerschaften zugleich Mitverantwortung für die Entwicklung
der Standortregion, und von einem prosperierenden regionalen
Umfeld profitiert die Hochschule
vielfältig.
- Schließlich stellt sich auch die
nationale und europäische Förderkulisse für die Wissenschaft und
Forschung aufgrund der geschilderten gesellschaftlichen Bedeutung zunehmend auf die Anwendungsorientierung ein, und auch
allgegenwärtige Evaluierungen
im wissenschaftlichen Bereich
haben diesen Aspekt verstärkt im
Blick.
In der Universität Kassel ergab
die grundsätzliche Diskussion,
die aufgrund ihrer Komplexität
durchaus ihre Zeit braucht, eine
breite Zustimmung für das Beschreiten dieses Weges und entsprechend verabschiedete der
Senat in der Folgezeit ein umfängliches „Transferkonzept“, das
in den nächsten Jahren als eine
wichtige Leitlinie für die Profilbil-

dung der Hochschule diente. Als
Konsequenz wurde die Einrichtung UniKasselTransfer ausgebaut, vor allem auch durch
Einwerbung von einschlägigen
Drittmitteln, aber auch mit eigenen Mitteln. Dem Konzept
entsprechend wurde es eine zentrale Einrichtung und damit integraler Bestandteil der gesamten
Hochschule, zugängig für alle
Disziplinen und Fachbereiche –
und nicht ausgelagert, z.B. als
GmbH für vermeintlich lukrative
Sonderzwecke weniger Bereiche.
Strategische Partnerschaften mit
Anwendern in der Region wurden – thematisch breit angelegt – über längerfristige
Vereinbarungen eingegangen, u.a. durch
Vereinsgründung
in Netzwerken,
z.B. zum The-

Foto – Sönnecken/Uni Kassel

Hochschule
und Regionalentwicklung

ma Sozialrecht und Sozialwirtschaft und hier in Kooperation
mit dem Bundessozialgericht,
mit Ämtern der Stadt Kassel (z.B.
zum Aufbau eines Anwendungszentrums Sport), mit Schulen
und Schulämtern, insbesondere
mit Blick auf die Lehrerfortbildung, sowie mit industriellen
Partnern wie der Braun AG in
Melsungen oder dem VW-Werk
in Baunatal.

Ein Ort für Existenzgründer
mit enger Anbindung an die
Hochschule: der Science Park
in Kassel

Das Thema „handlungsbezogenes
Denken und Analysieren“, das u.a.
für erfolgreiche Existenzgründungen wichtig ist, wurde als „soziale Schlüsselqualifikation“ in den
regulären Studienbetrieb aufgenommen und durch zwei temporär besetzte Professuren (aus der
Psychologie und den Erziehungswissenschaften) im Lehrangebot
für im Prinzip alle Fachrichtungen
verstärkt. Kooperationspotenziale
mit relevanten Anwendern wurden in den Fachbereichen durch
fachaffine „Scouts“ systematisch
aufgespürt, und es wurden dann
entsprechende Kontakte hergestellt und Grundlagen für Kooperationsvereinbarungen geschaffen.
In jüngster Zeit wurde zusammen
mit der Stadt Kassel für 16 Millionen Euro direkt auf dem zentralen
Campus und damit für alle Hochschulmitglieder offen und zugängig ein Science Park in Eigenregie
gebaut und eröffnet. Er ist sichtbarer physischer Ort der dargestellten Gesamtstrategie und
beherbergt alle zugehörigen Einrichtungen (v.a. UniKasselTransfer
mit seinen verschiedenen Sparten,
u.a. einer eigenen Existenzgründungsberatung einschließlich Finanzierungsberatung und Finanzierungsbegleitung mit örtlichen
Kreditinstituten, Patentinformationszentrum, Patentverwertungsgesellschaft). Hier ist auch der
physische Ort für junge Existenzgründer aus der Hochschule, die
weiter eng mit ihren Hochschullehrkräften
zusammenarbeiten
wollen oder für die die Infrastruktur der Hochschule für den Aufbau
ihres Unternehmens noch hilfreich
ist. Die Weiterbildungseinrichtung
der Universität Kassel (UniKIMS),
aus pragmatischen Gründen zur
Organisation und Koordination
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von Studienangeboten als GmbH
geführt, ist auch im Science Park
beheimatet. Sie steht allen Fachrichtungen offen und stellt entsprechend auf ein breites Angebot
von Weiterbildungsleistungen ab
(z.B. aus der Psychologie oder den
Verwaltungswissenschaften), ist
also keineswegs – wie sonst üblich
– allein auf betriebswirtschaftliche Angebote ausgerichtet. Wir
gehen allerdings davon aus, dass
in der Zukunft etliche der Studienangebote, die heute noch als
kürzerfristig angelegte Weiterbildung eingestuft werden, schon in
nächster Zukunft zum Regelstudienbetrieb der Universität zählen
werden, da die Notwendigkeit
einer systematischen und fundierten Auffrischung von Wissen
für den außeruniversitären Anwendungsbereich, u.a. im Zuge
der Digitalisierung, dramatisch
wächst. Die UniKIMS, obwohl zurzeit rechtlich selbstständig, ist in

Foto – Universität Kassel/ Studio Blofield

Uni-Standort Witzenhausen: Die
Universität Kassel strahlt auch in
den ländlichen Raum aus.

der Programmgestaltung eng an
die Hochschule angebunden und
soll diesen teilweisen Übergang
von der selektiven Weiterbildung
heutigen Typs in das Regelstudium
bewerkstelligen helfen.
Im Ergebnis hat die hier nur in einigen ihrer wesentlichen Bausteine
geschilderte Konzeption und die
politisch gelebte Mitverantwortung der Universität Kassel für die
Entwicklung Kassels und Nordhessens (nur am Rande: Durch
Ausgründungen aus der Hochschule wurden einschließlich der
Fa. SMA etwa 15.000 Arbeitsplät-

Union Investment Anzeige

ze geschaffen) dazu beigetragen,
dass sich die ehemals wirtschaftsschwache Region bemerkenswert
gut entwickelt.
Prof. Dr. ROLF-Dieter Postlep:
2000 bis 2015 Präsident der
Universität Kassel, Präsident
der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung, einem
Forschungsinstitut der
Leibnizgemeinschaft,
Hannover

spd-Landesverband
Gewinnen Sie mit etwas Glück einen Tag im Hessischen Landtag mit Thorsten Schäfer-Gümbel!
Dazu beantworten Sie einfach die folgende Frage und senden uns diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an den SPD-Landesverband Hessen, Kennwort: Gewinnspiel, Rheinstraße 22, 65185 Wiesbaden. Alternativ können
Sie uns Ihre Antwort mit Ihren Kontaktdaten als E-Mail an quiz@spd-hessen.de schicken.

Welches Bundesland läutete eine bundesweite Trendumkehr ein,
indem es unter Führung der SPD-Landtagsfraktion die
Einse
ndesc
Studiengebühren wieder abschaffte?
hluss
25.
[ A ] Hessen

[ B ] Baden-Württemberg

11.201
6

[ C ] Saarland

Hinterzimmer war gestern
Union Investment informiert politische Entscheider und Interessierte jetzt auch online mit
Fakten, Hintergrundinformationen und Lösungsideen zu aktuellen finanzpolitischen Themen.
Transparent und fundiert. Erfahren Sie mehr: www.finanzagenda.de
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PLZ/Ort

Alle richtigen Antworten nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt auf dem Postweg.

[ ] Ja, ich möchte auch in Zukunft von der HessenSPD informiert werden. Bitte setzen Sie sich mit mir unter den
angegebenen Daten in Verbindung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.finanzagenda.de oder über Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main.
Stand: 19. September 2016.
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