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Vorbernerkung

Der Wissensch.aftsrat hat im Allgemeinen Teil seiner Stellungnahmen zu den auBerunir,'ersitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern und in Berlin im Juli 1991 festgestelIt: "Im vereinten Deutschland wird die Blaue Liste
voraussichtlich etwa BC Einrichtungen mit mehr aIs 9.300
Beschäftigten umfassen und damit insgesamt eine Gröpenordnung erreichen, bei der auf eine die einzelnen Forschungseinrichtungen übergreifende Anpassung an die Entwicklung
des Forschungsbedarfs ebensowenig verzichtet. werden kann
wie bei Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, der
Fraunhofer-Gesell-schaft oder bei GroBforschungseinrichtungen. Daher ist es vordringlich, ein Konzept für die Neuordnung der Blauen List.e zu erarbeiten und dabei insbesondere
die Frage einer zeitnahen Bewertung und Neustrukturierung
der einzelnen Einrichtungen zu klären."1)
Der Ausschup "Forschungsförderung" der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) hat
Ende August 1991 den tüissenschaftsrat gebeten, ztrr künftigen Struktur und inhal-tlichen Ausgestaltung der Blauen
Liste nach ihrer erheblichen Erweiterung durch Einrichtungen in den neuen Ländern und in Berlin Stellung zu nehmen,
um eine optimale Weiterentwicklung der Forschung zu gewähr-

leisten.

1)

V'/issenschaf tsrat : Stef Iungnahmen zu den auperuniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern
und in Berlin - Allgemeiner TeiI , KöIn \992, S. 30.

.3
Der Wissenschaftsrat hat im Januar 1992 eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die im März 7992 ihre Beratungen aufgenommen

hat. Die Arbeitsgruppe hat im Herbst L992 auf der Grundlage
schriftl-icher Stellungnahmen Gespräche mit den Vertretern
der groBen Wissenschaftsorganisationen und mit Repräsentanten der Arbeitsgemeinschaft Forschungseinrichtungen Blaue
Liste geführt und in weiteren Beratungen den Empfehlungsentwurf vorbereitet. Allen Gesprächspartnern, die an der
Vorbereitung dieser Empfehlungen mitgewirkt haben, weiB
sich der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.
Der lrlissenschaf tsrat hat die
1993 verabschiedet.

Empf

ehlungien am 72. November
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A. AnlaB und Gegenstand
A.

I. fnstitutionelle

Forschungsförderung

Bund und Länder finanzieren Einrichtungen der Forschung in
einem vielgestaltigen institutionell-en Rahmen. Die Länder

sind Träger der Hochschulen; ein rvesentlicher Teil_ der
rnvestitionen für die Hochschulen wird jedoch als Gemeinschaftsaufgabe gemäB Artikel 91a des Grundgesetzes gerneinsam von Bund und Ländern finanziert. Au§erdem unterhalten
sowohl der Bund als auch die Länder Ressortforschungseinrichtungen und andere Porschungsinstitutionen für spezifische Aufgaben, die aflein vom Bund oder einem Land finanziert werden.
Darüber hinaus können Bund und Länder auf der Grundlage des
1970 in Kraft getretenen Artikel-s 91b des Grundgesetzes bei
der Bildungsplanung und der Förderung von Einrichtungen und
vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung zusammenwirken. Nach der am 28. November 1975
geschlossenen Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern
über die gemeinsame Förcierung der Forschung nach Artikel
91b GG (Rahmenvereinbarung Forschungsförderung - RV-Fo) erstreckt sich die gemeinsame Förderung der Forschung auf die
Deutsche Porschungsgemeinschaft und bestimmte vorhaben der
Akademien sowie

chungseinri chtun9etr,
die Max-Planck-Gesell-schaf t,
die Fraunhofer-Gesellschaf t,
andere selbständige Forschungseinrichtungen und
Einrichtungen mit Servicefunktion für die Forschung
(Blaue Liste, vgl. Abschnitt A. II. ) .
GroB f ors

--)r

r.1

GroBf ors chungseinri chtungen

Die Gropforschungseinrichtungen betreiben naturwissenschaftlich-technische sowie biologisch-medizinische f'orschung und Entwicklung, die eine multidisziplinäre Zusammenarbeit und einen konzentrierten Einsatz an personellen,
finanziellen und apparativen Mitteln erfordern. Sie leisten
wesentliche Beiträge zu den staatl-ich geförderten Programmen im Bereich der Energieforschung und -technik, der physikalischen Grundlagenforschung, der Transport- und Verkehrssysteme, der Luft- und Raumfahrtforschung, der Datenverarbeitung und Informationstechnologie, der Meerestechnik
und der Geowissenschaften, des Umwel-tschutzes und der Gesundheit, der Biologie und lvledizin sowie der Polarforschung.

a

)

In seinen Empfehlungen z:ur Zusammenarbeit von GroBforschungseinrichtungen und Hochschulen2 > hat der Wissenschaftsrat das Aufgabenspektrum der GroBforschungseinrichtungen wie folgt beschrieben:
Grundlagenforschung auf Schwerpunktgebieten mit GroBgeräten und groBen Versuchsanlagen,
Durchführung von GroBprojekten im Vorfeld industrieller
und technologischer Entwickl-ung, z .T. in unmittelbarer
Zusammenarbeit

mit der Wirtschaft,

Programmforschung, insbesondere in Quers chnitt sbereichen,

Dienstleistungen für Wissenschaft, Wirtschaft und Staat,

l-)

2>

Arbeitsgemeinschaft der Gropforschungseinrichtungen :
Handbuch der GroBforschung 1993/94, Bon:r 1993, S. 7.
Wissenschaftsrat: Empfehlungen zvr Zusammenarbeit von
GroBforschungseinrichtungen und Hochschulen, Köln 1991
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- Ausbilciung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses i-n Kooperation mit rndustrie und Hochschuren.
von den insgesamt 76 GroBforschungseinrj-chtungen haben 3
ihren sitz i-n den neuen Ländern, wo auBerdem B AuBenstellen
bestehen. Der Zuwendungsbedarf der GroBforschungseinrichtungen wird in der Regel zü 90 ? vcm Bund (Bundesministeriurn für Forschung und Technologie) und zr 10 ? von den
Ländern getragen, in denen die Einrichtungen ihren Sitz
haben. rm Jahr L992 betrugen die gemeinsamen zuwendungen
2,9 Mrd. DM. In den GroBforschungseinrichtungen sind rund
23.500 Personen (ca. 17.300 Planstel_1en) beschäftigt.

Die GroBforschungseinrichtungen haben sich in der Arbeitsgemeinschaft der GroBforschungseinrichtungen (AGF) zusammengeschlossen. Die AGF fördert den Erfahrungs- und rnformationsaustausch ihrer Mitglieder, wirkt bei der Koordinierung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit, nimmt
Aufgaben im gemeinsamen Interesse wahr und vertritt die
Belange der GroBforschung nach auBen. Die Arbeitsgemeinschaft verfügt über eine Geschäftsstelle mit sitz in Bonn,
in der acht Personen beschäftigt sind. Die durch die Tätigkeit der AGF entstehenden Aufwendungen, insbesondere die
Kosten der Geschäftsstel1e, werden von den Mitgriedern getragen.

I . 2 . Max-Pl-anck-Gesell-schaf t
Die Max-Pfanck-Gesell-schaft zur Förderung der wissenschaften ist die Nachfolgerin der 1911 gegründeten Kaiser-wilhelm-Gesellschaft. rn der Rechtsform eines eingetragenen
vereins ist sie eine Trägerorganisation für 66 Forschungsinstitute und Forschungsstellen, darunter 4 in den neuen
Bundesländern. Dort wurden auBerdem 2 AuBenstell-en und 2g
befristete Arbeitsgruppen an Hochschulen eingerichtet. Die
Forschungsaktivitäten der rnstitute erstrecken sich über-

-1
wiegend auf Grundlagenforschung in den Natur- und Geisteswissenschaften. Die Max-Planck-Gesel-Ischaft sieht ihre
RoIle insbesondere darin, Aufgabenstell-ungen aufzugreifen,
die für die Hochschulforschung noch nicht reif oder wegen
ihrer strukturellen Voraussetzungen weniger geeignet sind.
Dabei bestehen Schwerpunkte im medizinisch-biologischen
Bereich, in verschiedenen physikalischen und chemischen
Arbeitsrichtungen sowie in der Rechtsvergleichung. Einige
Institute erfü]Ien auch Service-Funktionen für die Hochschulforschung, indem sie besonders aufwendige Einrichtungen und Geräte nicht nur für ihre eigenen Arbeiten errichten und betreiben, sondern auch Wissenschaftl-ern auBerhalb
der Institute zur Verfügung stel-len (2.8. Astronomie, Rädioastronomie, Festkörperforschung) . 1 )

Die gemeinsamen Zuwendungen des Bundes und der Länder für
die Max-Planck-Gesellschaft betrugen L,2 Mrd. DM im Jahr
L992. Der Länderanteil- (50 %) wird z! 25 % vom jeweili-gen
Sitzland und z\t 75 % von a1len Ländern gemeinsam aufgebracht. Im Jahr L992 beschäftigte die Gesel-lschaft etwa
10.700 Personen (7.700 Planstellen). Das zentrale Entscheidungsgremium der Max-Planck-Gesellschaft ist der Senat, in
dem Staat, Wissenschaft und Persönlichkeiten des öffentl-ichen Lebens vertreten sind. Der Senat beschl-ieBt über die
Gründung neuer und die SchlieBung bestehender Institute
sowie über die Berufung der Direktoren und Wissenschaftl-ichen ]t{itglieder. AuBerdem stellt er den Haushaltsplan fest.
Das wissenschaftl-iche Gremium der Gesel-lschaft ist der
Wissenschaftliche Rat, dem a1le berufenen Wissenschaftl-ichen Mitglieder (Direktoren an Instituten) sowie jeweiJ-s
ein gewäh1ter wissenschaftlicher Mit.arbeiter eines jeden

.a)

Zur Beschreibung der Aufgaben der Max-Planck-Gese}Ischaft vgl. auch Wissenschaftsrat: Empfehlungen zw
OrEanisation, Planung und Förderung der Forschung,
Köln 1975, S. 196.
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Instituts angehören. Der !'lissenschaftliche Rat ist in eine
Biologisch-Medizinische, eine Chemisch-Physikal-isch-Technische und eine Geisteswissenschaftliche Sektion gegliedert.
Die Institute sind en+-sprechend ihren Arbeitsrichtungen je
einer der Sektionen zugeordnet. In den Sektionen werden
gemeinsame Angelegenheiten ihrer fnst.itute erörtert und
bestimmte wissenschaftspolitische Entscheidungen des Senats
durch Empfehlungen vorbereitet; dazu gehören die Berufung
neuer Mitglieder und die Gründung oder Auflösung von fnstituten oder Abteilungen. Die einzelnen Institute sind in der
Auswahl und Durchführung ihrer Forschungsaufgaben unabhängig.')
Die Max-Planck-Gesellschaft verfügt. über eine General_verwaltung mit Sitz in München, die die Institute von admi-ni-

strativen Aufgaben entlastet und umfangreiche Aufgaben in
der Koordinierung, Planung und AuBenvertretung der Gesel1schaft wahrnimmt. Die General-verwaltung hat rund 300 Mitarbeiter.
I .3. I'raunhof er-Gesell-schaf t
Die Fraunhofer-Gese]lschaft zur I'örderung der angewandten
Forschung ist eine Trägerorganisation von Forschungsinstituten. Die Institute betreiben anwendungsorientierte und
angewandte Forschung, zum überwiegenden Teil im Rahmen der
Vertragsforschung für private Auftraggeber und für öffentliche Auftrags- und Zuwendungsgeber. Daneben bietet die
Fraunhofer-Gesellschaft Dienstleistungen an, so bei der
Unterstützung freier Erfinder und bei der Informationsvermittlung im Baubereich. Für den Aufbau und den Erhalt des
für die Erfül-Iung notwendigen Know-how betreibt die Fraunhofer-Geselfschaft strategische Grundlagenforschung mit
Mitteln der ihr zur verfügung stehenden Grundfinanzierung.
Die Gesellschaft hat die Rechtsform eines eingetragenen
Vereins.
1) Max-Planck-GeseIlschaft: Jahrbuch L992, München 1992.
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Das fachliche Spektrum der Institute gliedert. sich in die

Bereiche }4ikroelektronik, Informationstechnik, Produktionsautomatisierung, Fertigungstechnologien, Werkstoffe und
Bauteil-e, Verfahrenstechnik, Energie- und Bautechnik, Umwelt und Gesundheit sowie technisch-wirtschaftl-iche Studien/Fachinformation. Die Gesellschaft unterhält 45 Institute und eigenständige Einrichtungen, darunter 9 in den
neuen Ländern, wo zusätzlich 12 Aupenstellen und ein Institutsteil eingerichtet wurden. Vier Institute betreiben
Ressortforschung für den Bundesminister der Verteidigung;
ihre Aktivitäten werden gesondert im Leistungsbereich Verteidigungs f orschung zusammengef aBt .

Für die Vertragsforschung der Fraunhofer-Gesellschaft haben
Bund und Länder im Jahr 1992 0135 lv1rd. DM im Rahmen der
institutionell-en Förderung zur Verfügung gestellt, von
denen 10 % von 14 Länderna> aufgebracht wurden. Die genannten Beträge entsprechen einem Drittel der Aufwendungen;
die übrigen zwei Drittel werden aus Erträgen der Auftragsund Projektforschung finanziert.2 > Die Gesellschaft beschäftigt etwa 7.800 Personen.
Die Angelegenheiten der I'raunhofer-Gesellschaft werden
durch die Mitgliederversammlung, den Senat und den Vorstand
besorgt; der lüissenschaft.l-ich-Technische Rat der Gese11schaft und die Kuratorien der einzelnen Institute sind
beratend tätig. Der Senat, dem Vertreter aus Wissenschaft,
Wirtschaft und öffentlichem Leben sowie des Bundes, der
Länder und des ?tissenschaftlich-Technischen Rates angehören, beschlieBt über die Grundzüge der Tätigkeit der Gesellschaft. Die Institute sind die Träger der Forschungsarbej-t. Die Verwal-tungsauf gaben innerhalb der Gesel-lschaf t
sind soweit wie mög1ich dezentral organisiert. Die Zentral-verwal-tung mit Sitz in München, die über knapp 400 Mitar-

1)
2)

Ohne Hamburg und Rheinland-Pfalz.

Für die Institute in den neuen Bundesländern ergeben
sich andere Anteile für die Deckung der Gesamtaufwendungen

"

.
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beiier verfügt, nimmL solche Aufgaben wahr, die für die
Realisierllng einer einh.eitl-ichen Geschäftspolitik notwendig
sind und die spezielle Vorgehensweisen, Kenntnisse oder
Hilfsmittel erfordern. 1 )

A.

II. Tnstitute der Blauen Liste

II.1.

Rechtlicher

Rahmen

Abschnitt A. I. dargestell-ten Forschungseinrichtungen fördern Bund und Länder auf dersel-ben rechtlichen Grundlage, der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und
Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach
Artikel 9lb GG, auch die Institute der sogenannten "Bl_auen
Liste". Die Einzelheiten der gemeinsamen Förderung regelt
die "Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung" (Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen - AV-FE) .2) Nach dieser
Vereinbarung erstreckt sich die gemeinsame Förderung von
Neben den im

Bund und Ländern auf

selbständige Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatl-ichem wissenschaftspol-itischem Interesse, sofern der Zuwendungsbedarf z\
den laufenden Kosten 2r5 Mio. DM pro Jahr übersteigt,
Trägerorganisationen von Forschungseinrichtungen,
Forschungsförderungsorganisationen sowie Einrichtungen mit Servicefunktion für die Forschung, wobei für
letztere der zu deckende Zuwendungsbedarf L,7 Mio. DM
übersteigen mup.3 )

1)
2)

3)

Fraunhofer-GeseIlschaft: Forschungsplan 1992, München
1992, sowie Jahresbericht 7992, München 1993.
Der Text der Vereinbarung ist abgedruckt in: Informationen über die Bund-Länder-Kommission für Bil-dungsplanung und Forschungsförderung (BLK), Bonn 1991.
Die genannten Beträge gelten seit 1. Januar 1990.
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Die Einrichtungen und Organisationen, auf die sich die
gemeinsame Förderung von Bund und Ländern erstreckt, sind
in einer Liste aufgeführt.1) In dieser Liste wird auch
angegeben, weLche VertragschlieBenden sich an der Finanzierung der einzelnen Einrichtungen beteiligen. Dabei ist
zwischen Instituten zu unterscheiden, die bil-ateral vom
Sitzland und vom Bund finanziert werden, und Serviceeinrichtungen mit multil-ateraler Finanzierung durch aIIe Länder und den Bund.

In S 2 der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen
sind Zie1e der gemeinsamen Förderung festgelegt. Danach
streben die VertragschlieBenden an,
- bei der Neuaufnahme von Einrichtungen und Organisationen in die gemeinsame Förderung neben wissenschaftspolitischen Gesichtspunkten auch eine ausger^rogene regionale Verteilung zu berücksichtigen,
- die Zusammenarbeit der geförderten Einrichtungen und
Organisationen und die Abstimmung ihrer Vorhaben
untereinander zu verbessern,
- den wissenschaftlichen Wettbewerb zt) fördern, soweit
er der Fortentwicklung der Wissenschaft dient.

IT.2. Bisherige Entwicklung
Die in der B1auen Liste aufgeführten Institute haben zum
Teil eine weit bis in das 19. Jahrhundert zurückreichende
Vorgeschichte. Zu Einrichtungen mit besonders J-anger Tradition gehören das Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt am Main (gegründet" 1817), das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ( 1852 ), das Institut für Länderkunde in
Leipzi-g ( 1896), das Bernhard-Itrocht-Institut für Tropenmedi-

1

) Die l,iste war ursprünglich auf blauem Papier gedruckt;
dies führte zu der Bezeichnung "B1aue Liste".
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zifi (1900) und das H!rIWA-Institut für lzüirtschaftsforschung') (1908) in Hamburg sowie die Zentralbibliothek
Medizin in Kö1n (1908).

vor

der

der vereinbarung über die gemeinsame
Finanzierung der Institute der Blauen Liste durch Bund und
Länder wurde im März 7949 ein "staatsabkommen der Länder
der Bundesrepublik Deutschland über die Finanzierung wisLange

dem AbschluB

senschaftl-icher Forschungseinrichtungen" (Königsteiner
Staatsabkommen) geschlossen. Darin heiBt. es: "Die Länder
der Bundesrepublik Deutschl-and betrachten die Förderung der
wissenschaftlichen Forschung grundsätzlich als eine Aufgabe
der Länder.
Die Gesamtheit der Länder häIt sich daher
verpfli-chtet, gröBere Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung durch Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln
finanziel-1 sicherzustell-en
Die VertragschlieBenden
verpflichten sich, für deutsche wissenschaft.liche Forschungseinrichtungen, deren Aufgaben und Bedeutung über den
allgemei-nen Wirkungsbereich eines einzelnen Landes hinausgehen und deren ZuschuBbedarf die finanzielle Leistungskraft eines einzelrren Landes übersteigt, die z:ur Erfü11ung
der Forschungsaufgaben erforderlichen Mittel- nach den Bestimmungen dieses Abkommens gemeinsam aufzubringen. " In
einer Anlage zu dem Abkommen ist eine Reihe von Instituten
aufgeführt, die heute zu den Instituten der Blauen Liste
gehören; daneben enthält die Anlage Max-planck-fnstitute
sowie die Notgemeinschaft der deutschen !üissenschaft, die
Vorgängerin der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Durch die Aufnahme des Artikels 91b in das Grundgesetz im
Jahre 1969 wurde die verfassungsrechtl-iche Mögli,chkeit
geschaffen, daß Bund und Länder bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung
von überregionaler Bedeutung zusammenwirken können. Nach
umfangreichen Beratungen zwischen Bund und Ländern in den

1)

HVüWA

steht für Hamburgisches tüe1t-Wirtschafts-Archiv.

-
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7Oer Jahren, in die annähernd 20A Einrichtungen einbezogen
wurden, umfapte die 7977 in Kraft getretene B1aue Liste 46
Einrichtungen. Von diesen sind bisher 5 aus der gemeinsamen
Förderung ausgeschieden:

Zentralarchiv für Hochschulbau, Stuttgart (bis 1980),
Deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung, Bonn (bis 1983),
Forschungsinstitut für Rational_isierung, Aachen (bis
1984 ),
Institut für Meeresforschutrg, Bremerhaven (bis 1985),
- Gesel-l-schaft für Informatj-on und Dokumentation, Frankfurt
(bis 1987).
Die beiden zuletzt angeführten Einrichtungen gingen zum
Teil in GroBforschungseinrichtungen und das Zentral_archiv
zum Teil in der Hochschul-Informations-System GmbH auf; das
Aachener Institut wurde a1s Landesinstitut weitergeführt.
Die folgenden Einrichtungen wurden neu in die Bl_aue Liste
aufgenommen; mit Ausnahme der beiden erstgenannten handelt
es sich dabei um Serviceeinrichtungen:
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven (seit 1980),
Institut für Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie,
Dortmund (seit 1980),

Zentralbibliothek der Vtirtschaftswissenschaften, Kiel
( seit 1980 ) ,
Fachinformationszentrum Chemie, Berlin (seit l-9g2),
- Gesellschaft soziafwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen, Mannheim (seit 1987),
Zentralstel-Ie für psychologische Information und Dokumentation an der Universität Trier (seit 19BB),
Zentralbibliothek der Landbauwissenschaften, Bonn (seit
1992)

.

Artikel 38 des Vertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über

-L4
die flerstellung der Einheit Deutschl-ands (Einigungsvertrag)
sieht eine Einpassung von I,{issenschaft und Forschung im
Beitrittsgeiriet in die gerneinsame Forschungsstruktur der
Bundesrepublik Deutschland vor. Die Begutachtung durch den
I,{issenschaftsrat führte zu Empfehlungen, in deren Folge 34
Institute in den neuen Ländern gemeinsam von Bund und Ländern gegründet und in die B1aue Liste aufgenommen wurden.
Diese Institute sind qanz überwiegend naturwissenschaft]ich, biomedizinj-sch oder agrarwissenschaftlich ausgerichtet.
II.3. Die Institute im Überbl-ick
fm Jahr 1993 umfaBt die Blaue Liste 82 Institute mit einem
Zuwendungsbedarf von L,L6 Mrd. DM. Davon entfielen 998 Mio.
DM auf 67 bilateral geförderte Forschungseinrichtungen und
163 Mio. DM auf 16 multil-ateral finanzierte Serviceeinrichtungen (davon eine in Liquidation). Damit haben sich
die gemeinsamen Zuwendungen von Bund und Ländern von 1991
auf 1993 mehr al-s verdoppelt. Neben rund 5.240 Personalstel-len der B1aue Liste-fnstitute in den alten Bundesländern sind rund 3.795 Personalstellen für 34 Institute in
den neuen Ländern hinzugekommen. Übersicht 1 im Anhang
enthält eine Aufl-istung der Institute in den neuen Ländern
sowie die auf sie entfall-enden Personalstellen und Haushaltsmittel für das Jahr 1993. Übersicht 2 gibt einen entsprechenden Überbl-ick der Institute der alten Länder.

Oie Übersichten zeigen auch das breite fachl-iche Spektrum,
das von Geistes-, Sozial- und lVirtschaftswissenschaften
über Natur- und Biowissenschaften bis ztt Einrichtungen der
fnformation und Dokumentation sowie den forschenden Museen
reicht. Die Forschungsthemen, die in Instituten der Bl-auen
Liste bearbeitet werden, definieren sich aus einem aktuell-en oder }angfristigen gesellschaftlichen Forschungsbedarf .
Darüber hinaus erbringen einige Institute auch Dienstl-eistungen für die Wissenschaft. Beispiele für Institute und
ihre Aufgaben sind:

-
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Institut für Weltwirtschaft in Kie1, das die international-en wirtschaftsbeziehungen in enger Kooperation mit
ausl-ändischen Forschungsinstit.uten untersucht und mit.
seiner bedeutenden Bibliothek die Funktion einer wirtschaftswissenschaftlichen Zentralbibl_iothek erfü11t,
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, d.as die Vüirkungen natürlicher und anthropogen verursachter Klimaschwankungen auf Natur und Zivilisation
studiert,

Institut für Zeitgeschichte in München, das seit. 1950 den
National-sozialismus und seine voraussetzungen erforscht,
Zentralbibliothek der Medizin in KöIn, die zu den gröBten
medizinischen Bibl-iotheken der Welt zählt und a1s typische Einrichtung mit Serviceaufgaben wissenschaftliche
Literatur zur Humanmedizin und ihren Grundlagenfächern
beschafft, erschlieBt und bereitstellt sowie sämtliche
Kataloge al-s weltweit abrufbare Datenbank anbietet,
Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, das
Grundlagenforschung auf zahlreichen Gebieten der beschreibenden naturwissenschaft.l-ichen Disziplinen mit der
Mehrung, Konservierung und Bearbeitung naturkundlicher
Sammlungen aus allen Teilen der Welt verbindet.
Die durchschnittliche Stellenzahl- der Institute liegt bei
ca. 110 Stellen; das kleinste Institut (Forschungsinstitut
für öffentliche Verwaltung, Speyer) verfügt über 18, das
gröBte (Forschungszentrum Rossendorf) über 445 Stell-en. Für
die Institute der B1aue:n Liste gelten verschiedene Finanzierungsschlüssel. Die Forschungseinrichtungen werden jeweils hälft.ig durch den Bund und das Sitzland finanziert.l) Aufgrund eines Refinanzierungsabkommens der
a)

Ausnahme: Wissenschaftszent-rum

Berl-in für Sozialfor-

schung (WZB), das als Trägerorganisation von Forschungseinrichtungen eingestuft und von Bund und Land
irn VerhäItnis 75 t 25 finanziert wird.

-
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Länder wird ein Drittel des vom Sitzl-and aufzubringencien
Finanzierungsanteils von allen Ländern gemeinsam entsprechend dem Königsteiner Schlüssel getragen.lr Bei den Museen bezieht sich Cie gemeinsame Förderung nur auf den Forschungsanteil ihres Haushalt.s; dieser wurde individuell für
die einzelnen Einrichtungen festgelegt und liegt zwischen
65 und 30 %.

Die Serviceeinrichtungen werden vom Bund und a1len Ländern
finanziert, wobei individuell-e Schl-üssel festgelegt wurden,
die von 30 t 70 (2.8. verschiedene Bibl-iotheken) bis ztr
85 : 15 (Fachinformationszentrum Karlsruhe) reichen. Der
Länderanteil des Zuwendungsbetrages wird jeweils in der
Weise aufgeteilt,
dap das Sitzland 25 ? und alle Länder
75 ? entsprechend dem Königsteiner Schlüssel aufbringen.
Die Institute haben unterschiedliche Rechtsformen. Dazu
gehören nichtrechtsfähige Anstalten des öffentl_ichen
Rechts, öffentlich-rechtliche
Stiftungen oder andere juristische Personen des öffentlichen Rechts. Daneben finden
sich privatrechtliche Organisationsformen wie eingetragene
Vereine, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder
rechtsf ähige Stif tungen bürgerl_ichen Recht.s (vgI. übersichten I und 2).=)
Für die Institute der B1auen Liste sind auf Länderseite
ganz überwiegend die tr]issenschafts- bzw. Kultusministerien

a)
2)

Diese 1975 geschlossene Vereinbarung gilt nur für die
alten Länder und deren Institute.
VgI. auch M. Helfrich: Forschungsförderung durch Bund
und Länder im Rahmen der sog. "Blauen Liste", Wissens cha f tsrecht , tr{i s senscha f t.sverwa ltung , Wi s senscha f ts förderung, Bd. 23(3), S. 244 ff. (1990).
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federführend, während die Zuständigkeit auf der Bundesseite
auf insgesamt 10 Ressorts verteilt ist: Bundesministerium
für Forschung und Technologie 3B Institute, für Wirtschaft
9, des Innern B, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 7 , für Gesundheit 7 , für Bildung und Wissenschaft 6,
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 4, für Arbeit und
Sozialordnung It für UmweJ-t, Naturschut.z und Reakt.orsicherheit 1 sowie Auswärtiges Amt 1. (vg1. Übersichten 1 und 2).
Für die Institute der Blauen Liste besteht keine gemeinsame
Trägerorganisation. Die ganz überwiegende ZahI der Institute hat sich jedoch in der Ende 1990 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Forschungseinrichtungen Blaue List.e zusaflrmengeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft Eibt eine Dokumentation
über die ihr angehörenden fnstitute heraus. l )

II.4. Überprüfung der Institute
In der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen ist
vorgesehen, daB der AusschuB "Forschungsförderung" der BLK
in dem alle zuständigen lnlissenschafts- und Finanzressorts
von Bund und Ländern vertreten sind aIIe.zwei Jahre
prüft, ob die in der Blauen Lis+,e aufgeführten Einrichtungen und Organisationen noch die Voraussetzungen für eine
gemeinsame Förderung durch Bund und Länder erfüllen. Diese
turnusmäßige Überprüfung fuBt in der Regel auf gemeinsamen
Berichten der jeweiligen federführenden Ressorts des Landes
und des Bundes unter Beteiligung der betroffenen Einrichtungen und deren Gremien. Die Berichte enthal-ten vielfäItige Informationen über Forschungs- und Serviceleistungen,
Kooperationen mit Hochschulen, internationale AkLivitäten,
Organisation und Haushalt. Sie werden zunächst in der

1)

Arbeitsgemeinschaft Forschungseinrichtungen Blaue Liste: Dokumentation 1993, Dortmund 1993.

-
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"Arbeitsgruppe Blaue Liste und IuD-Angelegenheiten" der BLK
beraten und gehen in Beschlüsse des Ausschusses "Forschungsförderung" über Wei-terführung und Wirtschaftspläne
der einzelnen Institute ein. Es handel-t sich beim dargestellten BlK-Verfahren afso um eine administrative Überprüfung.

1

>

Darüber hinaus hat die BLK den Wissenschaftsrat seit L979
mehrfach gebeten r z! einzelnen Instituten oder zu ganzen
Sektoren der Bl-auen Liste gutachterlich Stellung zu nehmen.
Die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat dient vor allem
dazu, die Qua1ität der wissenschaftlichen Arbeit zu beurteilen sowie die A-rbeitsplanung, die Organisation, die
Begleitung und Bewertung der laufenden Forschungsarbeiten,
die Zusarnmenarbeit mit benachbarten Hochschulen und anderen
Forschungseinrichtungen und die Angemessenheit der personell-en, sächlichen, räumlichen und finanziellen Ressourcen
zu bewerten. Auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung der
verschiedenen Aufgaben und Leistungen der jeweiligen Einrichtungen hat der Wissenschaft.srat zahl-reiche Empfehlungen
formuliert, die in Übersj-cht 3 im Anhang zusammengestellt
sind. Mit Ausnahme von sechs Forschungsinstituten des
Sektors Naturwissenschaften hat der ltissenschaftsrat zu
allen Einrichtungen Stellung genommen r zrl einzelnen auch
mehrfach. In zwei Fä11en sah er dabei die überregionale
Bedeutung des Instituts und das gesamtstaatliche
wissenschaftspolitische fnteresse an seiner Förderung als
Voraussetzungen für eine Weiterführung der gemeinsamen
Finanzierung durch Bund und Land als nicht gegeben

1)

VgI. J. Schlegel : Die Institute der "Blauen Liste"
- Gegenwart und Zukunft, AvH-Mitteilungen Nr. 67,
s. 37 ff. ( 1993 )
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an.a) In beiden Fä11-en wurde die gemeinsame Förderung nach
einer Übergangsfrist beendet (vg1. S. 13).

Auf Bitten der BLK oder eines Landes hat der lrtissenschaftsrat darüber hinaus zu einer Reihe von rnstituten, die nicht
in der Bfauen Liste enthal-ten sind, Stellungnahmen abgegeben. Dabei hat er mehrfach die Aufnahme von rnstituten in
die Blaue Lj-ste empfohlen. Die Gesellschaft soziarwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen in Mannheim, die
Zentralstelle für psychologische rnformation und Dokumentation in Trier sowie die Zentralbibliothek der Landbauwissenschaften in Bonn wurden aufgrund von Empfehlungen des
V'üissenschaftsrates in die Bl-aue Liste aufgenommen (vgl. S.
13). Vüie erwähnt, gilt dies auch für alle 34 Institute in
den neuen Ländern. Dagegen wurden die folgenden, ebenfal-l_s
zur Aufnahme empfohlenen Einrichtungen überwiegenci aus
finanziellen Gründen bisher nicht in die Blaue Liste aufgenommen:

Zentralinstitut
Zentralinstitut

für seelische Gesundheit, Mannheim,
für Versuchstierforschung, Hannover,
htrissenschaftskolleg z\ Berlin,
Institut für Arterioskleroseforschung, Ivlünster,
DSM-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zell-kulturen, Braunschweig.

Darüber hinaus wurde der Wissenschaftsrat gebeten t Z\ weiteren Instituten in alten und neuen Ländern unter Berücksichtigung der Frage SteJ-lung zu nehmen, ob sie die Kriterien für eine gemeinsame Förderung erfüllen; entsprechende
Stellungnahmen stehen noch aus.

.a)

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum I'orschungsinstitut
für Rational-isierungi, in: Stellungnahmen zu den Wirtschaftsforschungsinstituten und zum Forschungsinstitut
für Rationalisierung, Köln 1982, S. 89 ff. sowie Stel-lungnahme zur Gesell-schaft für Informat--ion und Dokumentation, j.n: Empfehlungen und Stellungnahmen 1984,
KöIn 1985, S. 153 ff.
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B. Empfehlungen

B.I. Allgemeine und überEreifende Aspekte
Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein vielgest.altiges und leistungsfähiges !üissenschaftssystem. Die Vielfalt der wissenschaftlichen Einrichtungen ist auch auf die
föderale Struktur der Bundesrepublik zurückzuführen. Das
Fundament des Wissenschaftssystems bilden nach wie vor die
von den Ländern getragenen Hochschulen. AuBeruniversitär
soll- Forschung grundsätzl-ich nur dann unterstützt werden,
hrenn sie nicht ebensogut in den Hochschul_en durchgeführt
werden kann. Die Aufgaben auBeruniversitärer Forschungseinrichtungen liegen vorrangig auf solchen Gebieten, die lregen
ihres Umfanges und ihres Charakters nicht geeignet sind,
von den Hochschulen aufgegriffen zu werden. Ihre Spezifika
haben sie auBerdem in der Wahrnehmung überregionaler und
gesamtstaatl-icher Aufgaben sowie in der ressort- und industriebezogenen Auftragsforschung. Eine thematische Abgrenzung der Hochschulforschung von der staatlich geförderten
Forschung auBerhalb der Hochschulen ist jedoch nicht möglich. Vielmehr ist in jedem Einzelfall zu entscheidenr wo
bestimmte Forschungsaufgaben am zweckmäBigsten wahrzunehmen
sind.

Die Institute der Bl-auen Liste haben wie die Max-planckGeserlschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft und die GroBforschungseinrichtungen einen fest.en Platz unter den gemeinsam
von Bund und Ländern geförderten auBeruniversitären Forschungseinrichtungen. Al-le vier Bereiche haben seit annähernd zwei Jahrzehnten in der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung (vgl. Abschnitt A.I.) eine gemeinsame
rechtl-iche Grundlage. Die Profilierung und Herausbildung
einer eigenen Identität ist jedoch für die vier auBeruniversitären Forschungssysteme unterschiedlich weit entwikkel-t. So haben die Institute der Max-Pl-arrck-Gesellschaft
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mit ihrer primären Orientierung auf die erkenntnisorientierte Grundlagenforschung und diejenigen der l"raunhoferGesell-schaft auf anrvendungsbezogene Auftragsforschung troLz
der jeweiligen thematischen Vielfalt insgesamt ein ausgeprägtes Profil-. Ein gemeinsames Charakteristikum der Instit.ute der B1auen Liste liegt darin, daß den Ländern und dem
Bund bei ihrer wissenschaftspolitischen Steuerung eine
besondere RoIIe zukommt. Dazu gehört auch die Möglichkeit,
die Gründung neuer Institute zD initiieren, bestehende neu
zu ordnen oder aufzulösen. Die Institute der Blauen Liste
sind daher ein Instrument der föderalen Forschungspolitik,
das für die Übernahme von solchen Aufgaben geeignet ist,
die weder von den Hochschulen noch von anderen auperuniversitären Einrichtungen wahrgenommen werden können. Hervorzuheben ist auch ihre regionale Einbindung in die jeweiligen
Forschungsstrukturen der Länder. Aufgrund ihrer Flexibil-ität bezügIich des Aufgabenspektrums und der daran jeweils
angepaBten Rechtsform, GröBe, Ausstattung und des Finanzierungsschlüssels verbunden mit regelmäBig überprüften Qualitätsstandards sind die Instit.ute der Blauen Liste in der
Lage, spezifische Aufgaben von überregionaler Bedeutung und
gesamtstaatlichem wissenschaftspol-itischem Interesse wahrzunehmen.

Die damit verbundenen Mögtichkeiten haben bei der Zusammenführung von hlissenschaft und Forschung der ehemal:-gen DDR
und der Bundesrepublik in eine gemeinsame Forschungsstruktur dazu geführt, dap die Blaue Liste in weitaus stärkerem
MaBe gewachsen ist als die drei anderen Typen der gemeinschaftlich finanzierten Forschungseinrichtungen. Si-e hat
sich dabei a1s ein Instrument erwiesen, mit dem die neue
Forschungsstruktur schnel1, flexibel und sachgerecht gestal-tet werden konnte.

-

./.L

Eetrachtet man zunächst die Aufgaben der fünfzehn serviceEinrichtungen der Blauen List.e, so sind die der Zentralbibliotheken und Facl"rinformati-onszentren untereinander
vergleichbar:. Ninuat man jedoch das rnstitut f ür clen wissenschaftlichen Fil-rn. die pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-verbandes und das Deutsche primatenzentrum hinzu, So erweitert sich das thematische spektrum
bereits in der weise, daß nur noch die servicefunktion für
l:estimmte wissenschaftsbereiche als gemeinsames Merkmal
bestehen bleibt.. Bei der Ausweitung dieser überlegungen auf
die Forschungsinstitute der Blauen Liste zeigt sich, daß es
wiederum für Gruppen von rnstituten Gemeinsamkeit.en gibt,

wie dies für die fcrschenden Museen oder die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute offensichtlich ist.
Die Gemeinsamkeiten der wirtschaftswissenschaftl_ichen rnstitute werden bei der Abgabe der Berichte zur wirtschaftslaEe auch nach auBen deutlich; sie treten dabei jedoch
nicht erkennbar als rnst.itute der Blauen Liste auf , \4ras im
übrigen auch für a1le anderen rnstitute giIt. Die ausgeprägte vielgestartigkeit der 82 rnstitute steht somit einer
präzisen allgemeingültigen Definition ihrer Aufgaben entgegen.

Letztlich ist dies aber auch nicht anders zi erwarten, da
es sich bei der Blauen Liste um ein verzeichnis gemeinsam
von Bund und Ländern geförderter Einrichtungen handelt. Der
wissenschaftsrat empfiehlt daher, die bisherige breite
Defj-nition des Aufgabenspektrums von Bl-aue Liste-rnsLituten
als solchen von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatrichem wissenschaftspolitischern rnteresse unverändert beizubehalten, zumal sie sich insqesamt bewährt hat.
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Die Blaue Liste hat mit der Zahl ihrer Institute,
ihrem
Zuwendungsbetrag und ihrem Personalstand eine GröBe erreicht, die die Frage aufwirft, ob die bisherigen Strukturen, die Leistungsbewertung und die forschungspolitische
Steuerung künftig noch angemessen sind. Ztr Überprüfung
dieser Frage hat der Wissenschaftsrat sowohl die Ebene der
einzelnen Institute al-s auch die des Gesamtsystems bewertet, um zo Empfehlungen für die Irüeiterentwicklung zu kommen.

B.II. Zur Qualitätssicherung der einzelnen Institute
II. 1. Allgemeine Gesichtspunkte

Die Leistungsfähigkeit der Universitäten lebt in der Forschung auch von den Impulsen, die von dem kontinuierlichen
Zugang von Stud.ierenden und Nachwuchswissenschaftlern ausgehen. Dies gilt nicht in gleichem Mape für auperuniversitäre Institute. Der Wissenschaftsrat unterstreicht daher
seine Empfehlung, der Gefahr der Erstarrung dadurch zv
begegnen, daß ein erheblicher Anteil- der für Wissenschaft1er vorgesehenen Planstellen bei Instituten der Blauen
Liste zeitlich befristet besetzt wird. Für Forschungseinrichtungen sind dabei aufgabenspezifisch in der Regel 30
bis 50 % zeitlich befristet zu besetzender tüissenschaftlerstellen anzustreben, bei Serviceeinrichtungen, die die
Kontinuität ihrer Dienstleistungen sichern müssen, etwa
20 %.
%

Darüber hinaus leist.en auch Doktoranden einen Beitrag zur
Flexihil-ität der Instit"ute. Doktoranden sollten in der
Regel nicht auf Planstellen beschäftigt, sondern durch
Drittmitt.el- oder spezifische Programme der Doktorandenförderung (wie zur ZetL über das Hochschulsonderprogramm II )
f

inanziert werden.
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Entscheidend für den Erhalt der Leist.ungsfähigkei-t aui3er*
universitärer Forschungseinrichtungen ist auserdem die
regelmäBiqe Begleitung urrd Bewertung rler I'orschungs- und

Dienstleistungstätigkeit durcli externe sachrrersLändi-ge.
Dies geschieht - nach entsprechenden Empfehlungen des wissenschaftsrates bei der Begutachtung von Blaue Liste-fnstituten in den alten Ländern in nahezu allen rnstituten
durch einen wissenschaftlichen Beirat-. Dieses rnstrument
hat sich bewährt und so]Ite auch künft.ig beibehalten und
für alle rnstitute verbindlich werden. Der Beirat sorrte
aus etwa sieben Mitgliedern best.ehen, darunter mindestens
zwei wissenschaftlern aus dem Ausland. seine Mi-tglieder
sind vom jeweiligen Aufsichtsgremium des rnstituts für dreibis vier Jahre mit der Mögrichkeit der einmaligen wiederernennung zu berufen. Die Mitglieder des wissenschaftlichen
Beirats wählen aus ihrer Mitte einen vorsitzendenn d.er an
den sitzungen des jeweiligen Aufsichtsgremiums beratend
oder mit vollem St.immrecht teilnimmt.
II.2.

Kooperation mit

Hochschul_en

Ein entscheidendes Element, die eualität der Forschung
auBerunj-versitärer Forschungsei-nrichtungen zu erharten und
zu verbessern, bildet eine enge Kooperation mit universitäten oder Fachhochschul-en, die die Forschungsmöglichkeiten
für beide Partner erweitert. Eine enge verflechtung zw:-schen beiden Bereichen kann durch gemeinsame Forschungsprojekte, die Nutzung der rnfrastruktur auBeruniversitärer
Einrichtungen durch wissenschaftler aus Hochschulen, die
Begutachtung von Forschungsanträgen od.er -progranrmen und
die gegenseitige Mitwirkung in Gremien erreicht werden.l)

r-)

vgl. wissenschaftsrat: Empfehlungen z:ur zusarnmenarbeit
von GroBforschungseinrichtungen und Hochschulen,
a. a. o. , Abschnitt B. r . 3 . sowie wissenschaftsrat: sterlungnahmen zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern und in Berlin - allgemeiner
Tei1, a.a.O., Abschnitt tl.2..

'

atr
zJ

Eine wesentliche Grundlage für eine ertragreiche Zusammenarbeit von Blaue Liste-Instituten und Hochschu]en ist die
gemeinsame Berufung von Wissenschaftlern, die auch Professoren an Hochschulen sind. Dies kann nach bisherigen Erfahrungen am besten durch die Ei-nsetzung gemeinsamer Berufungskommissionen realisiert werden. Damit verbunden sein
sol-l-te die Lehrtätigkeit dieser Wissenschaftler (möglichst
auch eines Teils ihrer Mitarbeiter) an den Hochschulen, die
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten sowie die Beteiligung an der Förderung und weiteren Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach abschluß eines Hochschulstudiums, soweit dies in den jeweiligen Institutionen möglich ist. Gemeinsame Berufungen sollten noch stärker als
bisher genutzt werden, um den Zugang junger Wissenschaftler
zu den auperuniversitären Instituten z\ fördern. Zudem
erhöhen gemeinsame Berufungen die Attraktivität der Leitungspositionen in Instituten der Blauen Liste und verbessern so deren Chancen, hochqualifizierte Wissenschaftler zut
gewinnen. Die Möglichkeit, zu Professoren von Hochschulen
berufen zu können, ist Voraussetzung für optimale Konkur-

retzfähigkeit der Institute.
Für gemeinsame Berufungen haben sich das Berliner und das
Jülicher Modell bewährt. Beim Berliner Modell stell-t das
Land eine C-Stel-le mit voller Besoldung bei einer Universität bereit; bis z1r 85% der Bezüge werden von der Forschungseinrichtung erstattet. Beim Jülicher Modell- erfolgt
die Dotierung der StelIe vollständig aus dem Haushalt der
Einrichtung; im Stell-enplan der Universität ist eine Leerstel-Ie ausgewiesen. In jedem FaI1 ist ein angemessener
Ausgleich der finanziellen Belastungen zwischen Universität
und auBeruniversitärer Einrichtuog, zum. Beispiel bei der
Altersversorgung, notwendig.
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ick auf künftige gemeinsame Berufungen empfiehit der
w*issenschaftsrat, die Beteiligung gemeinsam berufener !üissenschaftler an der Lehre zu erhöhen. sie könnte sich an
dem Model-1 des rnstituts für Meereskunde an der Universität
Kiel orientieren; dort beteiligen sich die leitenden wissenschaftler jeweils mit bis zu vier semesterwochenstunden
an der Lehre. Ein Deputat von zwei bis vier semesterwochenstunden ist auch in den neuen Ländern schon die Rege1.
Neben spezi-alvorlesungen und Doktorandenseminaren solrten
künftig in verstärktem umfang Lehraufgaben in pflicht- und
wahlpflichtveranstaltungen von wissenschaftl-ern aus rns'tituten der Bl-auen Liste übernommen werden, wodurch die universitäre Personalausstattung jedoch nicht. reduziert werden
darf. Denkbar ist auch eine maBgebliche Mitwirkung an der
Gestaltung von studiengängen, die mancherorts bereits verwirkficht ist. schlieBlich sollten Braue Liste-rnstitute
gemeinsam mit benachbarten Hochschulen prüfen, welche Möglichkeiten für die Gründung von Graduiertenkollegs, ForBl

schergruppen und sonderforschungsbereichen sowie rnnovationskollegs bestehenr urrl sich gemeinsam in der forschungsbezogenen Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses z'tr
engagieren.
Nach Auffassung des wissenschaftsrates

wird die Möglichkeit

des temporären Austauschs von wissenschaftlichem personal
zwischen Hochschulen und rnstituten der Blauen Liste bisher
zu wenig genutzt. Das Angebot zur Mitarbeit in Forschungsprojekten der rnstitute wird vor aIlem vom wissenschaftlichen Nachwuchs aus den Hochschulen wahrgenommen, aber nur
selt.en von Hochschullehrern. um die Mobirität auch leitender wissenschaftl-er zu verbessern, sollten den rnstituten
der Blauen Liste Mittef für die Gewinnung von auswärtigen
Professoren ars Gastforscher gewährt werden. solche Forschungsaufenthalte mü§ten durch praktikable vertretungsregelungen in den Hochschulen sowie eine adäquate sachmittelausstattung in den Instituten ergänzt werden.
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II.3

Internationale

Zusammenarbeit

Angesichts einer zunehmenden Tendenz z\ internationaler und
insbesondere zu europäischer Zusammenarbeita ) auf vielen
Forschungsgebieten wäre es wünschenswert, wenn die Institute der Blauen Liste mehr als bisher internationare Aufgaben
für die deutsche Wissenschaft wahrnähmen. Die Institute
sollten verstärkt Koordinierungsfunktionen für internationale Projekte und Programme insbesondere im Rahmen einer
international-en Vernetzung übernehmen. Der Wissenschaftsrat
sieht hierin eine gute Möglichkeit zu einer engen Einbindung gerade auch in einem erwej-terten europäischen Forschungskont.ext

.

Im Zusammenhang mit einer Stärkung der internationalen
Aktivität sind auch die deutschen wissenschaftl-ichen AusIandsinstitute zrt sehen, die in keine der cleutschen Forschungsorganisationen einbezogen sind und wegen ihres AusIandsbezuges al-Iein bei den zuständigen Bundesministerien
ressortieren. Diese Institute bedürfen bei ihrer Arbeit des
Rückhalts der Forschung in Deutschland. Dies wird durch
unterschiedliche Kontakte zu deutschen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen angestrebt, zu denen gemeinsame
wissenschaftliche Projekte und Veranstal-tungen, überwj-egend
von deutschen Student.en wahrgenommene St.ipendienprogramme
sowie die Besetzung von Institutsbeiräten mit Hochschullehrern aus Deutschland gehören. Eine direkte Anbindung an
deutsche Hochschulen fehlt jedoch - ni-cht z:ul-eLzt hTegen
feh-lender Beteil.igung der Länder. Die vorstehenden Empfehlungen zur Qualitätssicherung lassen sich auf die Auslandsinstitute übertragen.

a)

Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Internationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen, Köln 1992, sowie
Empfehlungen zur europäischen Förderung der Grundlagenforschung, Drs. l2A7 /93 vom 9.7 .7993.
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B.

fII.

Zu institutsübergreifenden Aufgaben

Die im vorangegangenen Abschni-tt gegebenen Empfehrungen und
Anregungen dienen der Fl-exibilisierung und Leistungssteigerung auf der Ebene der einzelnen rnstitute der Blauen Liste. Darüber hj-naus gibt es jedoch verschiedene Aufgaben
mit gleicher ziel-richtung, die nur auf der Ebene des Gesamtsystems der Bl-aue Liste-rnstitute wahrgenommen werden
können. Dazu zähren die Verstärkung der Zusammenarbeit
sowie eine rntensivierung der externen Evaluierung der
einzelnen rnsL.iLute und die davon abhängige leistungsbezogene Mittelzuweisung. organisatorisch würde dies durch
die Bildung von leistungsfähigen sektionen unterstützt.

III.1.

Bildung leistungsfähiger Sektionen

Das in der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen
genannte zie1, die Zusammenarbeit der rnstitute der Blauen
Li-ste und die Abstimmung ihrer vorhaben untereinander zu
verbesser:n, wird bisher nur in wenigen Ansätzen erreicht,
da hierfür kein geeiqneter organisatorischer Rahmen geschaffen wurde. Nach Ansicht des wissenschaftsrates sollte
zur stärkung des wissenschaftlichen Austauschs künftig vor
allem leistungsfähigen sektionen ein gröBeres Gewicht znkommen. Der wissenschaftsrat sieht hier ein groBes potential zur selbstrequrierung vielfäl-tiger Belange der rnsti-

tute durch eine wissenschaftl-iche selbstverwaltung. Dj_e
sektionen sollten sich insbesondere des Erfahrungs- und
rnformationsaustauschs unter ihren rnstituten und der Erhebung leistungsbezogener Daten ihrer rnstitute annehmen. Der
wissenschaftsrat regt an, daB die sektionen bei der Berufung leitender wissenschaftler und der Mitglieder wissenschaftlicher Beiräte der rnstitute gehört werden. Die sektionen können diese Aufgabe nur d.ann angemessen erfül1en,
hrenn sie über eine gewisse fachliche Breite verfügen. Nach
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Ansicht des Wissenschaftsrates sollte daher die jetzige
relativ enge disziplinäre Struktur, die sich aus der Bildung von el-f Sektionen ergibt, aufgegeben werden. Die Sektionen soll-ten nach fachlichen Gesichtspunkten zu deutlich
gröBeren Institutsgruppen zusammengefaBt werden, so daB
künftig maximal vier Sektionen bestehen. Sinnvol-1 erscheint
z.B. die Bildung einer biologisch-medizinischen, einer
natur- und ingenieurwissenschaftlichen sowie einer
geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Sektion
Den sektionen sol-l-ten zunächst

die wissenschaftrichen Direktoren der zugeordneten Institute als Mitglieder angehören; Ergänzungen um weitere Mitglieder aus den Instituten
sollten möglich sein und in den verschiedenen Sektionen
nach einem einheitrichen verfahren erfolgen. Entscheidend
wird es dabei sein, arbeitsfähige Sektionen zv schaffen,
die keinesfalls über 40 Mitglieder haben solrten. z:ur übernahme spezielrer Aufgaben können die sektionen Arbeitsgruppen einsetzen.

II1.2. Weitere Aufgaben
während die Zusammenarbeit innerhalb der sektionen primär
durch fachwissenschaftliche Gesichtspunkte bestimmt wird,
gibt es darüber hinausgehend gemeinsame Interessen der
Blauen Liste insgesamt. Durch die starke Ausweitung der
ZahI der Institute im Zuge der deutschen Vereinigung ist
der Bedarf für einen regelmäBigen Erfahrungs- und Informationsaustausch im wissenschaftrichen und administrativen

Bereich wesentl- j-ch gestiegen. Gemeinsame Anliegen sind
auBerdem nach auBen gegenüber anderen Wissenschaftsorganisationen, Bund und Ländern sowie der öffentlichkeit zu vertreten. Sol-che Aktivitäten werden zu einer im nationalen
wie internationalen Rahmen erhöhten hlahrnehmbarkei t der
Institut.e der Blauen Liste f ühren. Dazu bedarf es ei.ner
übergreifenden Organisation. Durch die Wahl eines Namens

-
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einer bedeutenden Forscherpersönlichkeit für die Gesamtheit.
der Institute könnte dies wirkungsvoll unterstützt werden,
wie sich an entsprechenden Beispielen aus dem In- und Ausland ablesen 1ä13t.
Die regelmäpige til:erprüfung der Leistungsfähigkeit auBeruniversitärer Institute hat sich als wesentlich für den
Erhalt der Qualität ihrer wissenschaftlichen Arbeiten und
ServiceleistunEen erwiesen. Wissenschaftliche Beiräte auf
der Ebene des einzelnen Instituts sowie Mechanismen der
wissenschaftlichen Selbststeuerung durch enge Zusammenarbeit in leistungsfähigen Sektionen spieJ-en dabei eine wichtige Ro11e. Sie müssen jedoch um eine regelmäBige externe
Begutachtung ergänzt werden.
Die Erfahrungen mit der bisherigen Begutachtung der Institute der Blauen Liste durch den !'Iissenschaftsrat haben zu
vielen Anregungen für deren künftige Arbeit geführt und z:ur
Steigerung ihrer Effizienz und Leistungsfähigkeit beigetragen. In zwei Fäl1-en führte die Begutachtung aber auch dazu,
daB die gemeinsame Förderung von Bund und Ländern beendet
wurde und die so freiwerdenden Ressourcen zur Stärkung
anderer Institute genutzt werden konnten. Der Wissenschaftsrat betont die Notwendigkeit, daB die Blaue Liste*
Institute künftig in regelmäBigen Abständen (etwa alle vier
bis fünf Jahre) extern bewertet werden. Dabei ist jeweils
auch zu prüfen, ob die Aufgaben des Instituts überhaupt
noch bearbeitet werden sollen und ob sie im positiven FalI
auch künftig und im bisherigen UmfanE durch ein fnstitut
der Bl-auen Liste oder andere auBeruniversitäre oder universitäre Einrichtungen wahrgenommen werden so1len. Insgesamt
muB dadurch erreicht werden, daß ei-ne gröBere Flexibilität
im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur und die Neuaufnahme
in die Blaue l,iste geschaffen wird.
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B. IV

Z:ur institutsübergreifenden

IV.1.

Ivlanagement und Verwaltung

Organisation

Zur Wahrnehmung der im vorangehenden Abschnitt dargestell--

ten institutsübergreifenden Aufgaben bedarf es institutsübergreifender Organisationsformen. Dafür kommen sowohl
eine Trägerorganisation a1s auch ein Kuratorium in Betracht, die kurz dargestellt werden, sowie die schließlich
empfohJ-ene Möglichkeit der Aufteilung der Aufgaben.
Eine Trägerorganisation i-sc bei der Max-P1anck-Gesellschaft
und der Fraunhofer-Gesel-Ischaft realisiert. Trägerorganisationen, die über eine leistungsfähige Zentralverwaltung
verfügen und die die Mittel selbständig den Instituten
zuweisen, sind gut geeignet, eine forschungspolitische
Steuerung zu erreichen und so insgesamt Flexibilität z1r
bewahren. Daneben bieten sie eine wirkungsvolle Vertretung
nach auBen in vielfält.igen Angelegenheiten der Forschung
und der Forschungspolitik. Auch interne Abstimmung und
Zusammenarbeit finden so die notwendige Unterst.ützung. Von
daher könnten a1le genannten Aufgaben von einer Trägerorganisation erfüllt werden. Die ausgeprägten föderalen Interessen sowie der RessorteinfluB auf Bundesseite stehen dem
jedoch bei den Instituten der Blauen Liste entgegen. So
werden etwa die Haushaltsverhandlungen der bilateral geförderten Institute auch bilateral zwischen Bund und Sitzl-and
geführt. Durch die Bildung einer Trägerorganisation könnte
die bei den Blaue Lj-ste-Insituten ausgeprägte Verbindung
zum Sitzland geschwächt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist
die Errichtung einer eigenen Trägerorganisation daher nicht

die

angemessene Lösung.

Der Vrlissenschaftsrat hat deshalb erwogenr die Bildung eines
Kuratoriums für die Institute der Blauen Liste zu empfeh1en, das die vergleichende Be\^rertung der Leistungen und der

Leistungsfähigkeit der Institute übernehmen könnte. Dieses
Kuratorium könnte auch künftige Antläge zur Aufnahrne in die
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Braue r,iste prüfen und zugleich Empfehlungen über: die Mittelvergabe an Bund und Länder aussprechen, die Grund]-age
für die notwendigen finanzporitischen Entscheidungen sein
könnten. Dieses Modell kann jedoch nur dann zu einer wir-

kungsvollen wissenschaftspolitischen steuerung führen, wenn
für das Kuratorium geeignete persönl ichkeiten gehronnen
werden können und es über EinfluB verfügt, damit seine
Empfehlungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Dieser
EinfruB ist jedoch schwer zu erreichen. Es bestünde daher
die Gefahr, daß sich das Kuratorium zu einem "Fürsorgeinstrument" für die Blaue List.e entwickert. schlieBlich
wäre das notwendige Ausmaß der rnstitutionalisierung und
administrativen Unterstützung nicht. unerheblich.

v

die beiden vorgenannten Möglichkeiten nicht realisj-erbar
sind, empfiehlt der Irüissenschaftsrat, die Aufgaben der
sel-bstorganisation und die der Evaluation und forschungspolitischen steuerung voneinander zu trennen. Dabei_ könnten
a1le Aufgaben der selbstorganisation einschJ-ieBlich der
sektionen durch stärkung der Ende 1990 von den rnstituten
Da

gegründeten Arbeitsgemeinschaft Forschungseinrichtungen
Blaue List.e übernommen werden. Deren serbstgesetzte Ziele
regelmäBiger Erfahrungs- und rnformationsaustausch, zusafllmenarbeit in gemeinsam interessierenden Angelegenheiten
und wahrnehmung gemeinsamer fnteressen der Mitglieder nach
auBen - müBten dazu jedoch ergänzt und die Bemühungen, sie
zu erreichen, \^resentlich intensiviert werd.en. Die Arbeitsgemeinschaft sollte die Einrichtung und kontinuierliche
Betreuung der neu zu bildenden Sektionen unterstützen sowie

Öffentrichkeitsarbeit betreiben, die die Herausgabe von
Jahrbüchern und anderen rnformationsschriften einschließt.
vüesentliche Aufgaben liegen auch in der internen Eval-uation, die vergleichbare Daten über die verschiedenen
rnstitute erhebt und eventuel-l auch veröffentlicht; diese
rnformationen sind auch Grundlage für die externe Evaluation.

\/
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Für die genannten Aufgaben ist es notwendi_g, eine permanente Geschäftsstelle
etwa nach dem Beispiel der Arbeitsgemeinschaft der GroBforschungseinrichtungen - zü errichten.

IV.2. Externe Evaluation
Davon getrennt müpte

die regelmäpige Leistungsbewertung der
rnstitute im Kontext ihrer jeweiligen Fachwissenschaft und
im Vergleich zu anderen Einrichtungen mit verwandten Aufgaben im fn- und Ausland organisiert werden. Falls man dafür
zunächst auf bestehende Einrichtungen zurückgreifen und
vorliegende Erfahrungen nutzen möchte, käme dafür der Wissenschaftsrat in Betracht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß der lVissenschaftsrat die Begutachtung der Institute der Blauen Liste in den a1t.en Ländern innerhalb eines
Jahrzehnts nicht abschlieBen konnte. Aufgrund der erhebrichen Vergröperung der Blauen Liste wird er
zumindest mit
den bisherigen Verfahren und der bisherigen Ausstattung
diese Aufgabe künftig nicht mehr in überschaubaren Zeitabständen für die jeweiligen Einzel-begutachtungen wahrnehmen
können, so dap hierfür neue Strukturen und Mechanismen
notwendig sind. Dafür müssen zwei Voraussetzungen erfü1lt
werden: Ein verändertes Verfahren im Wissenschaftsrat und
eine entsprechende stärkung der Geschäftsstelle des Vüissenschaftsrates.
Geht man von einer regelmäBigen Evaluation der Institute in
etwa fünf jährigern Abstand aus, so müBt.en durchschnittlich
knapp 20 Evaluationsberichte pro Jahr erstelft werden. Um
dies zu bewäItigen, müBte ein Ausschup Blaue Liste gebildet
werden, in dem ähnlich wie im Ausschuß Medizin des !'lissenschaftsrates auch externe Sachverständige mitarbeiten "
Diese sollten von denjenigen Wissenschaftsorganisationen
benannt werden, die keine eigenen Institute betreiben. Bei
insgesamt 19 Mitgliedern des Ausschusses soilten 3 Mitgiieder der Ir{issenschaftl-ichen Kommission des Wissenschafts-

3t,

rare§ angehören, 12 Mitglieder aus einer vorschlagsriste
von Deutscher Forschungsgemeinschaft, Hochschul-rektorenkonferenz und tr{issenschaftsrat besteilt werden und je 2 yertreter des Bundes und der Läncier a1s Mitglieder benannt
werden. Als Gäste sollten 2 vertreter cter Arbeitsgemeinschaf t Blaue Liste hinzukorr.rnen. Den vorsitz sorl_te wie bei
al1en Ausschüssen und Arbeitsgruppen ein Mitglied des v,lissenschaftsrates innehaben.
Der Ausschup Blaue Liste müBte die in der vergangenheit
verwendeten Kriterien für die Evaluierung der rnstitute
weiterentwickeln und für die Begutachtung vor ort von einzelnen oder fachrich benachbarten rnstituten ad hoc-Arbeitsgruppen unter Nutzung externen sachverstandes aus dern
rn- und Ausland ej-nsetzen. Diesen Arbeitsgruppen sollten
jeweils mindestens ein fachnaher und fachferner Berichterstatter des Ausschusses Blaue Liste angehören. Das jeweilige sitzland und das zustänclige Bundesressort wie auch die
Arbeitsgemeinschaft Forschungseinrichtungen Braue Liste
sollten aIs Gäste an den rnstitut.sbesuchen teil-nehmen. Die
ad hoc-Arbeitsgruppen legen dem AusschuB Bl-aue Liste Evaluat.ionsberichte vor. Der AusschuB erarbeitet Entwürfe für
wissenschaftspolitische Empfehlungen. Die unveränd.erten
Evafuationsberichte werden Teir der Empfehlungsentwürfe.
Die Empfehlungsentwürfe werden anschlieBend über die wissenschraftliche Kommi-ssion und clie Verwaltungskommission der
vollversammlung des wissenschaftsrates vorgelegt. Die vol]versanmlung beschliept die Empfehlung, dabei bleibt der

Teil mit dem Evaruationsbericht unverändert. Ein analoges
verfahren bietet sich auch für Empfehlungen zu Neuaufnahmen
von rnstituten an. Die umsetzung der Empfehlungen bleibt
auch künftig primär Aufgabe von Bund und Ländern.
Für die administrative unterstützung des Ausschusses B1aue
Liste sowie der von ihm eingesetzen ad hoc-Arbeitsgruppen
sind bei etwa 20 ortsbesuchen pro Jahr einschlieplich vorund Nachbereitung sowie der Erarbeitung publikationsfähiger
stellungnahmen 6 wissenschaftliche Mitarbeiter, 2 sachbear-

.
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beiter und 4 Sekretariatskräfte erforderlich. Wenn man berücksichtigt, daß die Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates auch in der Vergangenheit. in begrenztem Umfang mit
solchen Aufgaben der Evaluation befapt war, so könnten zwei
sterlen für wissenschaftl-iche Mitarbeiter und eine für eine
Schreibkraft eingebracht werden.
B.V. Zur Finanzierung
Die gemeinsame Finanzierung von Blaue Liste-fnstituten
durch Bund und Länder hat sich insgesamt bewährt. Entsprechend dem unterschiedl-ichen Adressal-enkreis der Forschungsund Serviceaufgaben der einzelnen Institute so11+-e es auch
weiterhin mög1ich sein, den Finanzierungsschrüssel flexiber
festzuseLzen, so daB neben hätftig finanzierten rnstituten
sowohl überwiegend vom Bund a1s auch überwiegend von den
Ländern geförderte Einrichtungen in der Blauen Liste enthalten sein können.
die Innovationskraft von Eorschungseinrichtungen zrt
erhalten, spielt die Notwendigkeit, Drittmittef nach einern
auf QuaIitätskriterien
beruhenden Begutachtungsverfahren
einzuwerben, eine groBe Rolfe. Der Wissenschaftsrat ist
daher bei seinen Empfehlungen zur Gründung von fnstituten
(Blaue Liste und andere) in den neuen Ländern davon ausgegangen, daß neben der empfohlerren Stellenausstattung ein
hoher Anteil an weiteren Beschäftigten aus Drittmitteln
f inanziert wird.1> Er bittet
daher die Drittmittel-geber,
nicht nur Instituten in den neuen Ländern, sondern auch
solchen in den alteri Ländern eine stärkere Beteiligung am
tr{e1-tbewerb um llritt;:li,ttel
zu ermöglichen, um so zur LeistunEssteigerunq und Profj lb-ildunq beizutragen.
Um

tsrat : Steliungnahmen zu den au|Seruni-versiiärerr Forschungseinr:ichtungen in den neuen Ländern und
in Ber-l-i:r - Allgemeiner 'feiI, a. a.O., S. 28.

tij-ssenschaf
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Angesichts des inzwischen erreichten zuwendu:igsi:edari-s von
mehr a1s einer Mil-liarde DM pro Jahro der mj-t dem anderer:
Forschungsorganisationen verEreichbar ist, unci rnj-t Blick
auf die gegenwärtige Finanzsituation kann die auch künft.ig
notwencige Neuaufnahme einzelner rnstj,t.ut-e in die B]-aue
Liste nicht mehr primär aus einem Mittelzuwachs finanziert
werden. vielmehr werden Ressourcenverschiebungen zwischen
einzelnen rnstituten unerläßrich sein, wie dies bei anderen
Forschungsorganisationen selbstverständl-ich ist und wofür
cii-e empfohlene fntensivierung der externen Evaluation cier
Blauen Liste neue Ansatzpunkte bieten wird.

Bei der jetzigen struktur sind Mittelumschichtungen jedoch
auBerordentrich schwierig, da die Zuständj-gkeit.en für die
rnstit.ute auf die Länder und zur zeit zehn Bundesministerien aufgeteilt sind. um hier eine gröBere Flexibilität zu
gewinnen, empfiehrt der wissenschaftsrat, die Mittel des
Bundes für die Bl-aue Liste wesentlich stärker zu bündeln
und die zuständigkeit zu konzentrieren. Damit würde auch
dem umstand entgegengewirkt, daB Haushaltsrestriktionen
sich je nach Ressortzugehörigkeit unt.erschiedlich auf die
Einrichtungen auswirken, was selbst bei den Zentralbibliotheken der Blauen Liste der Fal-r ist. Fa]rs eine Bündelung
in einem Ressort vorerst nicht erreichbar wäre, sollte
zumindest jede Möglichkeit zur Konzentrierung genutzt werden. Entsprechend sollten auch die wenigen Fäl_le, bei denen
die Zuständigkeit auf Länderseite bei verschi-edenen Ressorts 1iegt, bei den wissenschaftsministerien zusaflrmengefaBt. werden.

Zur Erweiterung des Handlungsspielraums sotlte erneut geprüft werden, ob es künftig notwendig ist, jede einzel-ne
Ste1le für die rnstitute der Blauen Liste im Bundeshaushal-t
auszuweisen, wie das seit Anfang der BOer Jahre praktiziert
wird. Bisherige Prüfungen durch Bundes::egierung und Bundestag haben jeweils zu einem negativen Ergebnis geführt. Auf
seiten der Länder sind die sterlenpfäne der gemeinsam fi-
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nanzierten Institute in der RegeI nicht in die Landeshaushalte aufgenommen; sie werden meist über ZuschuBtit.el finanziert.
Ressourcenverschiebungen müssen künftig nicht nur zwischen
verschiedenen Instituten der Blauen Liste l-eichter möglich
sein. Nach Ansicht des Wissenschaftsrates sol-l-ten darüber

hinaus Mechanismen geschaffen werden, die es erlauben, die
Trägerschaft ganzer Institute oder einzelner Abteilungen zn
wechseln, falls dies !^/egen veränderter Schwerpunkte und
Zielsetzungen zweckmäBig ist. So könnte es etr^ra not\^/endig
werden, Teile einer GroBforschungseinrichtung in ein selbständiges fnstitut der Blauen Liste umzuwandeln oder umgekehrt. ei-n Blaue Liste-Institut ej-ner GroBforschungseinrichtung anzugliedern.') Auch solche FäI1-e würden durch
eine Bündelung der Zuständigkeiten erleichtert.
Im Hinblick auf den Zuwendungsbedarf sollte alsbald geprüft
werden, ob die seit 1990 unverändert geltenden jährj-ichen
Mindestbeträge von 1,7 Mil-lionen DM für Serviceeinrichtungen und vorr 2,5 tlil-Iionen DM für Forschungsinstitute nicht
deutlich erhöht werden müBten. Insbesondere bei Neuaufnahmen in die Blaue Liste so11te sorgfältig erwogen werden, ob
Institute, die die Mindestbeträge nur wenig überschreiten,
nicht besser in eine Hochschule zv integrieren sind.

Die Aufwendringen (Mittel und Stellen) für die Geschäftsste1le der Arbeitsgemeinschaft Forschungseinrichtungen
Bl-aue Liste sollten durch eine Abgabe aus den Wirtschaftsp1änen der einzelnen Institute gedeckt werden, wie dies für
die Arbeitsgemeinschaft der GroBforschungseinrichtungen der
FaIl- ist. Dies scheint auch deshalb ver:tretbar, weil die

1)

Bei der Vorbereitung seiner Stellungnahme zur Umweltforschung prüft der Wissenschaftsrat sc-'lche VeL:schiebungen zwischen den Trägern auBeruniversitärer: For:schung in verschiedenen Fäl}en.
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dadurch entstehende Belastung sich in promi]rebereich der

jeweiii-gen ZuwendunEen bewegen wird. um die durch die wesent.lich i:itensivie-rte Evaluation erhöhten Kosten in der
Geschäftsstelle des l,tlissenschaft.srates aufzubringen, könnte
ein ähnlicher Finanzierungsvreg in Frage kommen, fa]1s dafür
keine zusätzlichen Haushaltsmittei und stellen zur verfügung gestelJ_t werden können.

B.VI.

Zusammenfassung

Die rnstitute der Bl-auen Liste haben wie die Max-planckGeselIschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft und die Gropforschungseinrichtungen einen festen platz unter den gemeinsam
von Bund und Ländern geförderten auperuniversitären Forschungseinrichtungen. Aufgrund ihrer Flexibilität bezüg1ich
des Aufgabenspektrums und der daran jeweils angepaBten
Rechtsform, GröBe, Ausstattung und des Finanzierungsschrüssels verbunden mit regelmäBig überprüften eualitätsstandards sind die rnstitute der Brauen Liste in der Lage,
spezifische Aufgaben von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem rvissenschaftspolitischem rnteresse wahrzunehmen.

Der tüissenschaftsrat hat die Frage geprüft, ob dj_e bisherige struktur, Leistungsbewertung und forschungsporitische
steuerung künftig noch angemessen sind und gibt dazu die
f olgenden Empf ehlungen .

Erhal-t und zum Ausbau der Leistungsfähigkeit der einzefnen rnstitute empfiehlt der wissenschaftsrat eine regelmäBige Begleitung und Bewertung ihrer Forschungs- und
Dienstleistungstätigkeit durch wissenschaftriche Beiräte.
um die personelle Ffexibirität der rnstitute zu erharten,
ist bei den Forschungseinrichtungen anzustreben, aufgabenspezi-fisch in der Reget 30 ? bis 50 ? der wissenschaftrerstellen zeitlich befristet zu besetzen. AuBerdem sol-Ite
Zum
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eine enge Kooperation mit Universitäten und Fachhochschulen
angestrebt werden, wofür gemeinsame Berufungen von Wissenschaftlern, die auch Professoren an Hochschulen sind,
eine wesentliche Grundrage darstellen. Die gemeinsam Berufenen so]lten eine Lehrtätigkeit von bis zu vier semesterwochenstunden an Hochschulen ausüben, Diplom- und Doktorarbeiten betreuen und sich an der Förderung und weiteren
Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach
AbschluB des Hochschulst.udiums beteiligen.
rm Hinblick auf die Zugehörigkeit zur und die Neuaufnahme
in die Blaue Liste muB insgesamt eine gröBere Fl-exibilität

geschaffen werden. Hierzu empfiehlt der wissenschaftsrat,
die externe Bewertung der fnstitute der Blauen Liste in
regelmäBigen Abständen von etwa vier bis fünf Jahren durchzuführen. Er wäre bereit, diese Aufqabe auch künftig wahrzunehmen, wofür jedoch ein verändertes verfahren im wissenschaftsrat und ej-ne entsprechende stärkung der Geschäftsstel-l-e des Vüissenschaftsrates Voraussetzungen sind.
Es müBte ein AusschuB B]aue Liste des wissenschaftsrates
gebildet werden, in dem externe Sachverständige mitarbeiten, die von denjenigen wissenschaftsorganisationen benannt
werden, die keine eigenen rnstitute betreiben. Der Ausschuß
Blaue Liste müBte die in der Vergangenheit verwendeten

Kriterien für die Evaluierung der Institute weiterentwikkel-n und für die Begutachtung der Institute vor Ort ad hocArbeit.sgruppen unter Nutzung externen Sachverstandes aus
dem In- und Ausland einsetzen. Die ad hoc-Arbeitsgruppen
J-egen dem AusschuB Blaue Liste Evaluationsberichte vor. Der
AusschuB erarbeitet Entwürfe für wissenschaftspolitische
Empfehlungen. Die u.riir€ränderten Evaluationsberichte werden
TeiI der Empfehlungsentwürfe. Die Empfehlungsentwürfe werden anschlieBend über die Wissenschaftliche Kommission und
die Verwaltungskomrnission der Vol-lversamrnlung des Wissenschaftsrates vorgelegt" Die Vollversammfunq beschlieBt die
Errpfehlungien, dabei bleibt der Teil mit dem Eval-uatj-onsbericht unveränderL.

-

40

die externe Evaluation zu unterstützen und insbesonciere
die Zusammenarbeit der rnstitute der Blauen Liste und ,li_e
Abst,immung ihrer vorhaben untei:einander zu ver:bessernr
empfiehlt der wissenschaftsrat den Aufbau einer wissenschaftlichen selbstverwaltung, die vor ailem durch maximal
vier nach fachlichen Gesichtspunkten gebildete sektionen
getragen werden soll-. Die Arbeit der sektionen solI durch
stärkung der Arbeitsgemeinschaft Forschungseinrichtungen
Blaue Liste unterstützL werden. Diese sollte den Erfahrungsaustausch fördern, die gemeinsamen rnteressen der
rnst.itute nach auBen vertreten, öffentlichkeitsarbeit betreiben und vergleichbare Daten über die verschiedenen
rnstitute als Grundlage für eine interne und externe Evaluation erheben. Die Arbeitsgemeinschaft sol_lte über eine
kleine permanente Geschäf tsstel_l_e verf ügen.
Um

Nach Ansicht des wissenschaftsrates werden Ressourcenverschiebungen zwischen den einzernen rnstituten der Blauen

Liste künftig unerläBlich sein, wofür die rntensivierung
der externen Evaluation neue Ansätze bieten wird. Mittelverschiebungen würden durch eine Bünderung der Zuständigkeiten bei Bund und Ländern erleichtert. Die Finanzierung
der zusätzlichen Aufgaben des wissenschaftsrates und ggf.
der Arbeitsgemeinschaft Blaue Liste sollte durch finanzneutrale Ressourcenverlagerung im Bereich der Blauen Liste
erfolgen, sofern zusätzriche Haushartsmittel und stellen
nicht zur Verfügung gestellt werden können.

Anhang
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Libersieht

1

Persmlste].len md gau§b.a'ltmittel de! fn-§titute
der Blauen Liste in dea neuen Ländem* für 4ae Jahr--I-2-9-1-l§,911)

Personal.- lHaushaltsmitteL (TDM) lRessortzu-lRechtsforml
**

Sekrionl lnstitut'Or1:
Lfd.Nt" I

Bund
stelLen
(Wissensch.)l
I

I

IL

1

t lti rt s eha f c swi s s ens cha f ten
lInst.f.I{irtsehaftsforschung'
HaLLe /

I

Il :
2
I

Saale

iehungpri s s ens cha f ten
lDeutsches Ins*''f.lnternatiolnale Pädagogische Fcrschung'
lAuPensteLle Berlin

I

V:

fInst,f, Zoo- u" I{il-dtierfotI schung, Berlin
llost.f.Neurobiologie'
I

BMIIi

e.V.

2.800

2.800

B}.IBI,I

SröR

9.450

9.450

BMST

e.V.

.420

4.420

BMFT

e.V.

5.942

5.942

BMTT

SröR

9.634

9

.634

BMTT

SröR

20 .07 7

20.o77

BMFT

stöR

t4 .407

t4.447

BMFT

e

586

54.480

54.480

93

8.405

8.406

BMFT

e.V.

5.765

s.765

BMTT

e.V.

6.940

6.940

BMTT

e.V.

5 . t52.

5.r52

BMTT

e

9,122

9.722

BMFT

e.V.

46
(

18,5)

100

(36)
50
(

|

lnst. f.Pflanzenbiochemie,

I

Halle / Saale

4

18)
70

(28)
90
(

30)

I

llnst.f.Pflanzengenetik u.
KuLturpf lanzenf orschung,
I Gatersleben
I

256

(62)

I

8

I

i

4.188

Magde-

burg

I

7

|
I

4. 188

66

I

6

ständ . Bund

i

(39)

BTaTogie

5

I

Erz

IV: Medizin
3
ltr'orschungsinst.für Molekulare |
Pharnakologie, Berlin
I
4

Land
I
I

llnst.f.Molekulare BiotechnoI

logl-e,

Jena

120

.V.

(46)

I

(r84)
Va

:

Naturwis s enschaf ten

Eerdinand-Braun-Inst. für
Höchstf requenztechnik, Berlin

9

Inst, für

10

11

Angewandte Analysis

( 58)

lnsr.für Gewässerökologie u.
Binnenfischerei, Berlin

110

Berlin

13
14

I

Optik

I

BerLin

I
I

lsI

Max-Born- Inst. f

I

I

I

I

85

und Stochastik, Berlin

Inst,f . Kristallzüchtung'

t2

(39)

u,

.

nichtlineare

Kurzzeitspektroskopie

PauI-Drude-Inet. f . Iestkörper-

elektronik, Berlin

Astrophysikal. lnst. Potsdam

(44)
52

.V.

(28)
129

(53)

67

.495

5

.495

BMFT

e. V.

6.148

6

.147

BMFT

ScbR

5

(29')
80

(36)

* Angaben der BLK (Stand: März 1993)
** e.V,- eingetragener Vereinl GmbH- GeseLlschaft mit beschränkter Haftung; StbR- Stiftuog bürgerLichen Rechts;
StöR- Stiftung öffentLichen Rechcs; ula- unselbständige Landesanstalt.

_
Sei.-:lon

Lfd " Nr.

i6

I lnstrtut,Crt
j

lDeutsches
I

17

jInst.f. Halbleiterphysik,
Irankfurr/Oder
I

18
i9
20
2i

23
24
25
26

lila,.rshaltsnictel
lland
iBun.d

|

|

(Uissensch. )

I

(42)

i
i

150

lforschung, Potsdam

39
(21)

i

li

32

llnst.f. Atrnosphärenphysik, |
lKühlungsborn
|

ltlnst. f. Niedertemperatur-P1a§jmphysik, Greifswal-d

I
1

llnst.f.Ostseeforschung,
Rcsrock-WarrenünCe

I
i

|

rl

Forsehungszentrum Rossendcrf,

lDresrienlRossenCorf

|
|

llnst.f.Iestkörper u.Werkj st.offo::schung, Dresden

|
|

i

it

iltt

( 17)

50
{22)

lZ4
( 50 )

445
(147)

Z4A
( 87 )

48

llnst.f.OberfLä.chennodifizie- i
lrung, LeipziC
i

tl
I

(18)

I

lnsr. f.Pol;merforschung,

I70

(67)

i

lDresden

illr

iinst.f,Tr:oposphärenforschrrng,l 60
(23)
lleipzig
i
I

I 2.0e4

I

(848)

Z9

iiil

lInst.f,Ökologische Raunent- I
iwickiung, Dresden

BMET

StöR

I I1.577 |

11.611

BMTT

GnbH

|

3.965 I

3

.965

B}ßT

e.V.

|

2,165 i

2.765

BMIT

e, V.

|

3 ,7

54 |

3. 754

BMTT

e.V.

1 1.656 I

7.656

BMFT

uLa

,235 )

1,1,235

BMI'T

e.V.

j 20.884 I

20.884

BMTT

e.V.

4.490 i

4.490

BMIT

e.V.

| 13.156 i Il. i56

BMFT

e.V.

BMI'T

e.V.

2.634

BI'lBau

e.V.

BMBau

e.V.

BMBau

e.V.

I

|

4)

I
I

I

4.588 i

linst.f.Länderkunde, Leipzig I

I

i

I

I

| r7s.640 | 175.610

I

3.826 I

3.826

35

i

2.269 |

Z.Ze-q

(i6)

I

F-+-----#
i65
(1 4)

: Agrarwi s s ens c ha f ten
30
lLnstirut für Agrarentwickl..ung
lHaLIe (noch in Grürdung)

4.588

80

(36)

i

i

jRessortzu- lRechtsf cm j
lständ,Bundl
""1

I 13.843 I i3.843

IX: Sonstige Einrichtungen, Raumentwicklung und RegionaLpTanung
50
2j
linst.L RegionaLentwicklung I
i 2.634 |
(22)
iu,StrukturpLanung,noch Berlinl
28

(TDH)

( 67 )

lPotsdan-Inst. f .Klimf olgen- I

;

22

I FersonaiI sreiien

lnst,f. Ernährungs-i l2O

forschung, Potsdan

43

|

i

8.72s |

I

I

8-72e

I

X

40

2.500

i

31

lZentrun f.AgrarlandschaitsLandnutzungsf orsehung
I Miincheberg-EberswaLde
!

u

.

BML

(25)
242

tL.22Z

r1.222

BML

e. V.

.531

BML

e. V.

BML

e. V,

BML

STöR

(82)

t

i

32

l1nsc,f. Ag:artechnik 9ornim,
I

33

I

jir.sti:.f"
i

3.r

Cenrise-

r35)

r,Zter-

r00
{36)

piLanzenba,u, G:c$beeren

!Fcrsehungsinsc.f' Bioicgie
I

:-aüCwj-rtsehäf

ti. Nl:tzLiere

5

135

Pot sCam-Bornlm

22\

4

,1'!L

1a\.093

10. ü93

(7 L)

I

l!.rtmie:storf
i

i

738

i 3ur,063 I 34.063

{?4q\

Sümrae

{ge:;llr:der}

3.795
(1

.450)

289.t}00

289-OOO

I
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Übersichc

der

Sektion

Lfd,Nr.

Persona]-stellen mil Eaqghal-ts4ittel- 4er Institute
Bl-auea

Liste i! de altea fiifldem* für dae Jahr 1993

Personaistellen

I f.nstitut,Ort

lHaushaLtsuittel
lland
lBund
(Wissensch. ) I

I

I. Geistes- und SoziaTwissenschaften
I
I Johann-Gottfr. -lierder-IorI schungsrac, Marburg
I
I

53 ,5
(17)

Inst.f "Zeitgeschichte,

|

50,75
(

München

I

3

lInst.f.Deutsche

SPrache,

100
(

5

83

I

lWissenschaftszentrua Berlin
I f . Sozialforschung gGnbH

r56

?orschungsinst. f . öf f entl.
lVerwaltung bei d.Hochschule
I f.Verwaltungswiss. , Speyer

18

|

I

I

GeseJ-lschaf t sozialwiss.
Inf ras truktureinrichtungen'

I

Mannheiro

I

135

II. lli r t s chaf Esr^'i ssenschaf ten
I
llfo-Institutf.I,lirtschaftsI

I

10
11

BI.IT

e.V.

?..609

BMET

SrbR

6.571

6.571

BMFT

SrbR

4"840

4

AA

StbR

GnbH

2.7 57

2.7

2.609

5l

.840

I7.711

4.428

BMIT

I .643

t.643

BMI

l6 .055

4.OtA

BMST

e.V.

52.187

26.862

Instl-tut f.WirtBerlin

122

6

.500

6

.500

BMI,Ii

e.V..

7

.983

7.983

BMWi_

e

9.621

9.627

BMWi

uLa

195,5

3,647

3.647

BMWi

e.V.

11.377

1r.377

BMWi

uLa

(58,5)

Harnburg

I

lRhein,-Westfäl.lnst.f.Wirttsf orschung,

59

(29)

Essen

I

llnsEitut f.Weltwirtschaft
lder Universität Kiel
I

.V.

(68)

lHWl,lA-lnstitut f.Wirtschafts-

schaf

uta

(57)

I

I

12

119

München

schaf tsf orschung,

lforschung,

I

(80)
596,25
(323)

lDeutsches

**i

I

(4)

I

lforschungr

ständ.Bund

li

(96)

I

9

I

(40)

Hamburg

I

lRessortzu- lRechtsf cml

65)

I

lDeutsches Übersee-Institut'

(So11)

21)

I

lMannhein

4

(TDM)

I

I

2

2

22t
(64)

an

I

716,s
(27 6 ,5)

|

39

.r28 | 3e.128

I

* Angaben der BLK (Stand: l!ärz 1993)
** AöR- Anstalt öffentlichen Rechts; e.V.= eingetragener Vereinl GnbH= Gesellschaft nit beschränkter Haftungi
JP= Juristische Person; JPöR= Juristische Person öffentlichen Rechtsi RuE= rechtlich unselbständige
Einrichtung; StbR= Stiftung bülgerLichen Rechts; StöR= Stiftung öffentlichen Rechts; ul,a= unselbständige
Landesanstalt.

AE
'tJ

Sektionl lnsritut,Crt
Lfd. Nr.

PersonaL- lHaushaLrsnittel
stellen
iBund
lLand
(Wissensch. ) |

I
I

III.
l3

i ehungswissensc äa fren
lnsr. f . Pädagog.d.Naturwissenischaften an C. Univers. Kial

t5

ständ. Bund

it

I

Erz

I

iDeucsches Insti-tut f .Fernstuldien ar. d,Univ.Tübirgen
i

|

74

I

(40)

l
i

Deutsches lnst. f . lnternation.

lt

d.

lPädagog.Arbeifsstelle
i

C. Deucsch,

Volkshochschul-Ver-

lbandes, Frankfurt/M.

89,5

q.639

4.639

5.462

5

uLa

.462

S

rbR

.0?-/

7.027

S

röR

7.363

2.363

RuE

(62)
1

(40,5)

Pädagog.Iorseh., IrankfurtlM.
j (vgi. Übersicht l, Nr,2)
I

16

lRessortzu- lRechtsf oml
I

i

!l
14

(TDM)

I

35

|

(16)

I

713

(i58,5)
IV: Nedizin
17
llorschungsinst, Borstei f.
!Experimentelle Biologie u,
lMedizin, Borstei

159

19.49i

i9.49r

It

it

.7 54

I

,1 54

BMGes

SrbF.

2,25r

2.25t

BI'IGe s

e.Y.

7I ,5

6. 198

7.991

BMGes

S

)14 7 q
( 42)

8.8Si

8.880

BMGes

uLa

lzl

6.956

6,956

BMASoz

e.V.

8,757

8.757

BMGes

r0.584

10.584

(24

)

I

18

]Fcrschungsinst. f.Kindererlnährung, Dortmund

45
(

lleinr. -Pette-Inst, f. Experiuencelle Virologie u. lmunologie, IJaeburg
Eernhard -Nochc

Trcpennedizin,

-Inst.

f

ür

Elamburg

Inst. f .Arbeitsphysiologie
der Univers. Dortmund

an

i2)

( 42)

Diabetes -Borschungslnst. an
DtisseLdorf

195

lMedizin. Inst. f. Unwelthy! giene a.d.UnLv.Dtisseldorf

207

I

lder Unlvers,

cbR

(22)

(39)

I

1.028,25

I

BMU

RUE

(53)

57.t19

( 2a,L\

V: BioTogie

24
25

llnst, f. Meereskunde an der
lUnivers. Kiel

(

uLa

51)

I

lDeutschesPrimatenzentrum,
Göttingen

I

26

\3.134

\JL

85

,620

5.624

BMFT

8.882

8.882

B}fFT

5

(22)

I

|
I

?orschungsinst. Senckenbexg

lrankfurt/M.

t29
(36)
346

(1C9)

28

-256 |

28.256

-46
Sektiorr
I€A

N-

I PersonaL- lHaushaltsmittel (TDM)lRessortzu-lRechtsforml
I ständ . Bund |
I Land
I s:eLLen lBund

I Institut,ort
I

l(I^lissensch. ) |

I

VI : Naturwissenschaf ten
21
lKiepenheuer-Insr.f.Sonnenlphysik, !reii:urg

2.625

J)

Heinrich-llertz-Inst. f " Nachlriehtenrechnik GnbH, Berlin
I

Inst.f .Spekttocheoie u. an-'

I

gewandte Spektroskopie,

I

Dortmued

uLa

t4.673

B},fFT

GnbH

.237

BMIT

RUE

5.721

5.721

BMI,Ii

uLa

/.IUI

2

BML

SröR

2.217

2.2t7

BMWi

AöR

35,670

34.580

4,314

10.174

B}IBW

AöR

7.233

1,233

BMGes

uLa

.429

B},IWi

uLa

3.885

3.885

BMTT

GnbH

2.196

6.523

BMGes

uLa

5.2t2

12. 160

BM?T

uLa

.152

BMTT

GnbH

2.649

BML

(1r2)
11b

7

.237

7

(43)

I

30

BMIT

15. 7631 )

187

I

I

29

2.625

(17)

I

zö

ltt

I

Niedersächs.Landesamt f .Boldenforsch. , Abt.1. lHannover

94

I

(39)

I

J1

lDeutsche Iorschungsanstalt f
I

36

.

.107

(13)

Lebensnittelcheroie, Garching

I

32

llnstitut für Erdölforschung,
I

46

(12)

Clausthal-Zel-lerf eld

I
WI; Information und Dokua.entatian
33
lDeutsches BibLiotheksinst. '
lBerLin
34

ll

lZentralstelle f.psycholog.
llnforoation u. Dokumentation,
I

35

I

1]7
(32
20

I
I

,5)

(

10,5)

äf

I

lZentralbibliothek f. WirtI

36

T,i

I

514

(236\

schaf tswissenschaf

-t4J

(i6)

ten, Kiel-

6

.429

6

I

lFachinf orutionszentrum
lCheroie, Berlin

69
(

35,25)

I

lZentralbibliothek d. Medizin,

lKöLn
38

39

tl

I

lTechnische Inforoationsbi-

lbLiothek, Hannover

tl

lEachinf

orctionszentrun

lKarLsruhe Gnbli
40

I

lt

lZentral-bibJ-iothek d. Landbau-l
lwissenschaften, Bonn

|
I

I
I

64

(6)
147

(16)
237

JJ
I

830

Ausgabenrest

.526

4

1.135

(4)

(2t0,25)

l) EinschlieBlich

23

(90)

I 48.s30 | 47.zos

I

uLa

|

4?

Sektion
Lfd. Nr.

i Insrituc,O:r

Personal- lHaushaLtsnittel
steLl-err iBund
lLand
(Wissensch. ) |

I

I

(TDli) iResso:tzu- jRec'trtsf cra
lscänd.Bund

rl

YILi: Huseenl)
41
lGemanisches Nationainuseum,
lNürnberg (Forsch.anreil 652)

it

I

I

163

j

P.dl

StöR

\/C,Jl

j

LZ

lRönisch-üeman,Zentraiüuseun,

79

Iorschungsinsr. f .Vor- u.Irüh-

I

!geschi-chte

, tlalnz

(Forsch.anieit

|

44

:il-

4.955

4.955

B|1,.

AöR

t .39C

i .390

BllI

uLa

I .555

1

.566

ö1t

S

Bl'11

RUE

5

tol{

652)

I

43

.601

i.oul

7

(74)

lDeutsches Huseuü. München
j

(Iorsch.anieii

i

Z"oiog, Borschungsinst " u.IIu.-

38

i

seuu Al-ex,Koenig! Bonn

j

iEctscl:.ani:eif

/,5

(32)

307.)

49

(13)

502)

I

I

t'9

Deutsches Schif f ahrrssuseun,

Ereuerhaven
| ( Torsch. ance LL 6sii,,
46

D:u tsche s Bergbaunuseun,
jBcohum (Forsch.anceii 50,":)

t1)

196,5

I

(j.09!5)

IX, Scnati-ge Serviceei:richten
47
linst,f,denwissenschafti.
(Zr-)

iFila, Cötringen
I

4B

2"!81

69

I

I

rbB

( 13)

I

jAkadenie f. Rauaforschuag 'a.
jiandespLanung, Hannover

i44

(34)

Sme (gerodet)

5.240
(

1

i ii

.9

---+----.. ---1
i1 .giq

t4 tt

i

;

5.948 I

5.948

!

i

1.016 I

2,4t,1

l

i

6.e84 |

8.365

i

iil
lli

304.000

B}'1IT

t"i:rbli

a'-\

IDAD

ay:D

279.000

.690)

1) tsei den Personalstelten der l,luseen ist deren ;eweiiige Ceamtzai',I ar,gegeben; die llaushaicsniciel
sieh lediglich auf ien ForschungsanteiL"

be:iehen

.
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Übersicht

3

St.ellungnahmen des tüissenschaftsrates zu. Institut,en

der

Blaue Liste

Stellungnahmen zu geisteswissenschaftl-Lqhen Forschungseinrichtungen auBerhalb der Hochschufen, KöIn 1981:

- Instit,ut f ür deutsche Sprache, Mannheim
Institut für Zeitgeschichte, München
- Wissenschaftszentrum Berlin
Stiftung Deutsches Übersee-Institut, Hamburg
Johann-Gottf ried-Herder-Forschungsrat, Marburg
Forschungsinstitut für öffentl-iche Verwal-tung bei der
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

Stellungnahmen zu den V'lirtschaftsforschunqsinstituten und
zum Forschungsinstitut für Rationalisierung,, Köl-n L9822

Ifo-Institut

für Wirtschaftsforschung, München
Deutsches Institut für }üirtschaftsforschung, Berlin
- HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg
- Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Essen

Insti-tut für Weltwirtschaft an der Universität KieI
Forschungsinstitut für Rationalisierung, Aachen
Stellungnahme zu erziehunsswissenschaftl-ichen Einrichtungen
auBerhalb der Hochschulen, Köl-n 1984:
Deutsches Institut
Tübingen

für Fernstudien an der Universität

a

:

-

:o
a1

- Deutsches rnsti-tut für rnternationafe pädagogische Forschung, Frankfurt/M.
Pädagogische Arbeitssterle des Deutschen Volkshochschul_Verbandes, Frankfurt/M.
- rnstitut für die pädagogik der Naturwissenschaften an der
Universität Kiel
stellungnahmen zu medizinischen Forschungseinrichtungen
auBerhalb der Hocirschulen, KöIn 19B7:

Forschungsinstitut Borstel * rnstitut für Bxperimentelle
Biologie und Medizin
Diabetes-Forschungsinstitut an der Universität Düssel-ciorf
- Medizinisches rnstitut für umwetthygiene an der universität Düsseldorf
Heinrich-Pette-rnstitut
für Experimentel-l-e virologie und
Immunologie an der Universität i{amburg
Bernhard-Nocht-rnstitut für schiffs- und Tropenkrankheiten, Hamburg
rnstitut für Arbeitsphysiologie an d.er universität Dort.mund

Forschungsinstitut

für Kinderernährutrg, Dortmund

stellungnahme zu den Zentralen Fachbibriotheken in der
Bundesrepublik Deutschl,and, Köln 19 BB :
- Technische Informationsbibliothek,
Hannover
-lvirtschaftswissenschaf
Zentralbibliothek der
ten, Kiel
Zentralbibliothek der MedizLn, Köln
Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft,en, Bonn
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Stellungnahmen zD Einrichtungen der Information un(L-Lokurr€nlatio_q, KöIn 1990 :
Deutsches Bib-tiothel<sinstitut Berl-in
Fachinf ormations zentrum Karlsruhe
Fachinf ormations zentrum Berlin

Stellungnahmen zu biologischen Forschungseinrichtungen
auBerhalb der Hochschulen, KöIn 1991:
Deutsches Primatenzentrum, Göttingen
Forschungsi-nstitut Senckenberg, Erankfurt
Institut für Meereskunde an der Universität Kiel

SteJ-lungnahmen zu den Einrichtungen des Sektors Museen der
Bl-auen Liste, Kö1n 79922

- Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Deutsches Museum, München
Römisch-Ger:manisches Zentralmuseum, Mainz
Deutsches Bergbau-Museum, Bochum
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander

Koenig,

Bonn

In den Jahresbänden erschienene Steflungnahmen des Wissenschaftsrates:
Stellungnahme zur weiteren Förderung der Friedens- und
Konfliktforschung, in: Empfehlungen und Stellungnahmen
1983, Kö1n 1984, S. 7 4ff .

- Gesellschaft für Information und Dokumentation, in: Empfehlungen und Stellungnahmen 1984, Kö1n 1985, S. 153ff.

a
..:

-

tr1
J.L

rnstitut für den wissenschaftlichen Firm, Göttingeo, in:
Empfehlungen unci stellungnahmen 1986, Kö1n 1987, s. 2o7ff.
- Deutsches rnstitut für Fernstudien an der universität
Tübingen, in: Empfehlungen und sterlungnahmen 1990, KöIn
1991, S. 525ff.
- Akadernie für: F-ar:mforschung und Landespranung in Hannover,
in: Empfehl-ungen unc stellungnahmen 1990. Kö1n 1991, s.
s63f f

.

Forschungsinstitut Borstel rnstitut für Experimentelle
Biolcgie und l,Iedizin, in: Enpfehlungen und stellungnahmen
I992, Köln 1993, S. 383 ff.

