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Drittmittel von der Wirtschaft: Bessere Bedingungen für die Wissenschaft?
Geheimverträge zwischen Universität und Wirtschaft offenlegen!

„Mitsprache in der Lehrkonzeption, Lehraufträge für Bankmitarbeiter, Vetorecht bei der Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen, gesonderte Werberechte an der Uni. Mit einem exklusiven "Sponsoren- und Kooperationsver-
trag" hat die Deutsche Bank sich an zwei Berliner Universitäten weitreichende Mitspracherechte zusichern lassen.“

„Institutsgründung an Berliner Unis: Wissen von der Deutschen Bank.“, von Martin Kaul, taz, 26.05.2011.

Mehr Geld für die Unis, zusätzliche Forschungsmöglich-
keiten für die Unternehmen – eine „win-win“-Situati-
on? Der 2007 abgeschlossene, und nun Dank dem En-
gagement kritischer Hochschulmitglieder öffentlich ge-
wordene  Vertrag  zwischen  Deutscher  Bank  und  der 
Berliner Humboldt sowie der Berliner Technischen Uni-
versität zeigt, wohin die „Kooperation“ zwischen Wirt-
schaft  und  Hochschulen  tendiert:  Die  Universitäten 
werden  durch  verknappte  öffentli-
che Mittelzuweisungen und politisch 
forcierten  Wettbewerb  um  private 
Drittmittel  dazu getrieben, sich po-
tentiellen  Geldgebern  feilzubieten, 
während  die  Wirtschaft  die  Kondi-
tionen diktiert.

Für  die  Hochschulen  bedeutet  dies 
die  Einschränkung von Transparenz 
und der Freiheit von Forschung und Lehre, die Behinde-
rung der Kooperation zwischen Forschungseinrichtun-
gen  aufgrund  von  Geheimverträgen  und  letztendlich 
die  Einschränkung  kritischer  und  humaner  Wissen-
schaft: Forschung und Lehre drohen, statt sich an Er-
kenntnisgewinn und gesellschaftlichem Nutzen zu ori-
entieren, zu Auftragsforschung und Ideologieprodukti-
on zu verkommen. Der privaten Wirtschaft ermöglicht 
dafür  eine verhältnismäßig  geringe finanzielle  Beteili-
gung die  Nutzung öffentlich  finanzierter  Infrastruktur 
der Universitäten, vor Ort entwickelter Forschungska-
pazitäten und, nicht zuletzt – die Beeinflussung und ex-
klusive  Nutzung  der  Forschungsergebnisse.  Daran 
nimmt  die  Gesellschaft  –  welche  die  Hochschulen 
durch Steuergelder finanziert – doppelt Schaden: Zum 
einen wird die Ausrichtung der Forschung nicht demo-
kratisch, im Interesse der Bevölkerung bestimmt, son-

dern  aus  Gewinnerwägungen.  Zum  anderen  ist  den 
Drittmittelgebern  die  Möglichkeit  eröffnet,  sich  die 
Rechte auf die Ergebnisse zu sichern, die damit nicht al-
len zu Gute kommen. 

Hochschulen sollten stattdessen bedarfsgerecht öffent-
lich finanziert und demokratisch und transparent aus-
gerichtet werden. (Da die Unternehmen ohnehin den 

hauptsächlichen finanziellen Nutzen 
aus  wissenschaftlich-technologi-
schem  Fortschritt  ziehen  sind  sie 
durchaus  an  der  Finanzierung  ver-
stärkt  zu  beteiligen  –  und  zwar 
durch  erhöhte  Unternehmenssteu-
ern.)  Woran  geforscht  wird,  und 
was  dabei  herauskommt,  betrifft 
alle  und  ist  daher  eine  öffentliche 
Angelegenheit:  Das  Schaffen  von 

menschenwürdigen Lebensverhältnissen weltweit,  die 
Beendigung von Hunger und Krieg, die Realisierung so-
zialer Rechte wie Kultur, Gesundheit und Bildung sind 
möglich, wenn Wissenschaft sich diesen Menschheits-
aufgaben stellt  und wissenschaftliche Erkenntnisse  in 
den  Dienst  der  Allgemeinheit  gestellt  werden.  Wir 
kämpfen daher dafür, dass an der Hochschule für eine 
friedliche Entwicklung der Welt geforscht und gelernt 
wird  (Zivilklausel)  und  sämtliche  Drittmittelvereinba-
rungen offengelegt und diskutiert werden. Ob in Berlin 
oder in Köln: Dafür braucht es kritisches Engagement. 
Die Senatssitzung, auf der sowohl die Drittmitteloffen-
legung als auch die Zivilklausel diskutiert werden, fin-
det am Mittwoch, dem 13. Juli um 15:00 Uhr im Neuen 
Senatssaal (Hauptgebäude) statt. Die Sitzung ist öffent-
lich, jede und jeder kann kommen.

Wir kämpfen als sozialistischer Flugel der Juso-Hochschulgruppe Koln fur soziale Emanzipation in Hochschule 
und Gesellschaft, für Verhältnisse in denen der Mensch dem Menschen ein Helfer ist.
www.wendepunkt.uni-koeln.de jungesozialisten@yahoo.de

V.i.S.d.P.: Peter Förster, Marienstr. 3d, 50825 Köln

Kommt zur Senatssitzung
Wir wollen auf der öffentlichen Sitzung 

des Senats eine Friedensbindung der 
Universität und die Offenlegung der Ko-
operationsvereinbarungen mit außer-

universitären Einrichtungen erkämpfen.

Mittwoch, 13. Juli 2011 um 15:00 Uhr
im Neuen Senatssaal (Hauptgebäude)


