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A 1 Handlungsfeld
Wissenschaftssystem

Ein Bündel von Politikmaßnahmen hat in den letzten zehn Jahren im Hochschulsektor bzw. allgemein
im Bereich der öffentlich geförderten Forschung zu
deutlich besseren Forschungsbedingungen, zu mehr
Drittmittelforschung und Forschungskooperationen
sowie zu einem Zuwachs an wissenschaftlichem
Nachwuchs geführt (vgl. Kapitel B 1). Die Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Deutschland wurde
deutlich erhöht. Der Bund hat einen substanziellen
Mittelaufwuchs für die öffentlich geförderte Forschung bereitgestellt und damit einen wesentlichen
Beitrag zur Erreichung des Drei-Prozent-Ziels sowie
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Forschungslandschaft geleistet.
Die Expertenkommission hält es für notwendig, nun
ein ehrgeizigeres Ziel zu verankern. Sie hat bereits in
ihrem Gutachten 2015 eine Erhöhung der Zielquote
auf 3,5 Prozent des BIP für FuE gefordert.
Die Exzellenzinitiative hat den Wissenschaftsstandort Deutschland gestärkt. Die Expertenkommission
begrüßt die im Jahr 2016 beschlossene Bund-LänderVereinbarung zur Exzellenzstrategie. Da 2020 der
Hochschulpakt sowie der Pakt für Forschung und Innovation auslaufen, sind in den nächsten Jahren auch
Entscheidungen zu treffen, ob bzw. in welcher Form
diese beiden Pakte fortgeführt werden sollen. Während die Budgetsteigerungen der letzten Jahre bei den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AUF)
mit dem Pakt für Forschung und Innovation über eine
institutionelle Förderung erfolgten, besteht bei den
Hochschulen das Problem, dass die Mittelaufwüchse
zu einem hohen Anteil durch zeitlich befristete und
zweckgebundene Mittel realisiert wurden. Dies bringt
eine Vielzahl von Problemen an den Hochschulen mit
sich; außerdem öffnet sich damit die Schere zwischen
den Finanzierungsbedingungen an den Hochschulen
und denen an den AUF.
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Grundfinanzierung der Hochschulen
ausbauen und Hochschulpakt fortführen
Eine zentrale Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, die Grundfinanzierung der deutschen
Hochschulen substanziell zu verbessern, ihre strukturelle Unterfinanzierung zu beseitigen und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.
Hier sind zunächst die Bundesländer in der Pflicht, in
die Grundfinanzierung zu investieren.
Gleichzeitig empfiehlt die Expertenkommission
Bund und Ländern, ein Nachfolgeprogramm für den
Hochschulpakt zu initiieren. Der Bund sollte die Länder weiterhin bei der Finanzierung der Lehre und der
Overheadkosten unterstützen. Dies darf jedoch nicht
dazu führen, dass die Länder ihre Beiträge zur Hochschulfinanzierung reduzieren. Die Förderung durch
den Bund ist an nachprüfbare Bedingungen zu knüpfen.

Overhead-Pauschalen für
Drittmittelprojekte erhöhen
Die Höhe der Programmpauschale der DFG sowie die
Höhe der Projektpauschale des BMBF reichen in der
Regel nicht aus, um die mit Drittmittelforschung verbundenen indirekten Kosten zu finanzieren (vgl. Kapitel B 1-1). Damit die Hochschulen bei wachsenden
Drittmittelvolumen zur Deckung der Overheadkosten nicht zunehmend auf Grundmittel zurückgreifen
müssen, sind Erhöhungen der Programmpauschale
der DFG und der Projektpauschale des BMBF dringend notwendig.

Herausforderungen und Handlungsfelder

Anzahl unbefristeter Professuren erhöhen
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Hochschulen differenzieren und Governance
modernisieren

A

Die Anzahl unbefristeter Professuren ist zu erhöhen.
Gleichzeitig ist eine Verbesserung der Betreuungsrelation und eine Reduktion der individuellen Lehrdeputate festzuschreiben. Durch die Kombination dieser
Maßnahmen wird die Attraktivität des deutschen Wissenschaftssystems im internationalen Wettbewerb um
exzellente Forschende und besonders talentierte Studierende erhöht. Zudem wird die Qualität der Lehre
für alle Studierenden verbessert.

Neben einer Verbesserung der personellen und räumlichen Grundausstattung müssen aber auch Organisation und Governance der Hochschulen modernisiert
werden. Den Hochschulen müssen mehr Spielräume
für eine stärkere Differenzierung sowie für das Experimentieren mit neuen Governanceformen oder
Schwerpunktsetzungen gegeben und entsprechende
Anreize gesetzt werden.

Karrierechancen für wissenschaftlichen
Nachwuchs verbessern

AUF weiter stärken – Pakt für Forschung und
Innovation fortführen

Eine Erhöhung der Anzahl unbefristeter Professuren
kommt auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs
zugute, da hierdurch die Karrierechancen der stark
gewachsenen Anzahl an Nachwuchskräften verbessert werden (vgl. Kapitel B 1-3). Zudem kann so eine
verstärkte Anwendung des Tenure Track-Verfahrens
unterstützt werden.

Die Expertenkommission empfiehlt, den Pakt für
Forschung und Innovation zur Finanzierung der AUF
über das Jahr 2020 hinaus fortzuführen. Eine weitere
Steigerung der Leistungsfähigkeit der AUF kann nur
erreicht werden, wenn nicht nur nominale, sondern
reale Aufwüchse erreicht werden.

Für die Karriereplanung der Nachwuchskräfte muss
auch der hochschulexterne Arbeitsmarkt stärker als
bisher in den Blick genommen werden. Karrieren von
Nachwuchskräften außerhalb des Hochschulsektors
stellen ein wesentliches Element des Erkenntnis- und
Technologietransfers dar, der das Forschungs- und
Innovationssystem in Deutschland nachhaltig stärkt.

Hochschulbauten sanieren und
zukunftsfähige Infrastrukturen schaffen
Im Bereich der Bauten und technischen Ausstattungen müssen langjährige Investitionsstaus behoben
und Erweiterungsinvestitionen getätigt werden, um
die zunehmend gravierender werdenden Mängel
der allgemeinen Infrastruktur zu beseitigen und die
Hochschulen auf den neuesten Stand der Technik zu
bringen. Gleichzeitig müssen die Hochschulen den
Anforderungen der Digitalisierung gerecht werden.
Hier sind entsprechende Investitionsprogramme des
Bundes und der Länder notwendig.
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