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2Vorbemerkung

Die politischen Ereignisse im Herbst 1989 haben zu einer
grundlegenden Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse
in der Deutschen Demokratischen Repubrik (DDR) geführt. Mir
ihnen wurde ein ProzeB eingeleitet, der inzwischen - nicht
zuletzt nach den ersten freien ttahlen in der DDR und der
unterzeichnung des staatsvertrages - konkrete perspektiven
für eine vereinigung der beiden deutschen staaten eröffnet
hat. Dabei standen und stehen zunächst Fragen d.er $iirtschafts-, währungs- und sozialunion im vordergrund.. Aber
auch für Wissenschaft und Forsehung haben sich mittlerweile
über die bisherige kurtureLle und wissenschaftrich-technische Zusammenarbeit hinaus - grundlegend neue Dimensionen
und Perspektiven eröffnet, die sich im prozeB des zusammenwachsens der beiden deutschen staaten zunehmend konkretisieren.
Der wissenschaftsrat will- mit den vorliegenden Empfehlungen
die l^ieiterent!,,/icklung von wissenschaft und Forschung auf
dem weg zur deutschen Einheit unterstützen. sie sind an dem
ziel orientiert, in den künft,igen Ländern im östlichen feil
Deutschlands studenten eine modernen Anforderungen entsprechende, attraktive Hochschulausbil-dung und jüngeren wj-ssenschaftlern qualifizierte Forschungsarbeit zu ermöglichen
und dadurch zukunftsorientier-ue Berufschancen zu eröffnen.
Damit sorl zugleich eine weitere Abwanderung, in den westlichen Teil Deutschlands und in andere Länd.er verhindert
werden. Die Modernisierung der Hochschulen und auBeruniversitären Forschungseinrichtung:en und in vielen Bereichen
deren innere Erneuerung sowie die verbesserung der Forschungskapazität im östlichen Teil Deutschland.s sind zentrale politische Aufgaben. Dafür werden, ausgehend von dem
Primat einer föderaren struktur der künftigen Hochschul-
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3und Forschungslandschaft und orientiert an den Grundwerten
der Freiheit von Forschung und Lehre, der Autonomie der
Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen sowie einer
engen Wechselbeziehung zwischen demokratischer Gesellschaft
und allen Wissenschaftsberej-chen gemeinsame Zielvorstell-ungen und Perspektiven skizziert.

In der gegenwärtigen Situation können diese Empfehlungen
noch nicht in al1en Punkten konkretisiert werden. So mup
z.B. bei einigen vorgeschlagenen MaBnahmen derzeit offenbleiben, wer sie planen, beschlieBen und finanzieren sol-I.
Die politische Verantwortung für die zu treffenden Mapnahmen Iiegt weiterhin bei den zuständigen Stellen in der DDR.
Doch sind die Empfehlungen so angelegt, daB die erforderl-ichen Schritte bei dem zu erwartenden Fortgang des Vereinigungsprozesses in dj-e in der Bundesrepublik Deutschland
bestehend.en Planungs- und Finanzierungsverfahren einbezogen
werden können.

Die Empfehlungen wurden von einer Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates vorbereitet, der auch Wissenschaftler aus d.er
DDR als Sachverständige angehörten. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zv ganz besonderem Dank verpflichtet.
An der Beratung des Empfehlungsentwurfs haben auch der
l{j-nister für Bildung und. Wissenschaft sowie der Minister
für Forschung und Technologie der Regierung der DDR mitge-

wirkt.
Die Empfehlungen wurden
1990 verabschiedet.

vom Wissenschaftsrat am

6. Juli
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I.

Über Zusammenarbeit zur Vereinigung

Mit der staatlichen Teilung Deutschlands, den jewej-Is spezifischen innergesellschaftlichen Gegebenheiten und der
Einbindung der beiden deutschen Staaten in verschiedene
Bündnissysteme hatten sich j-n den 50er und 60er Jahren die
Kontakte zwischen Wissenschaftlern aus beiden deutschen
Staaten drastisch reduziert. Die Arbej-t an gemeinsamen
Forschungsprojekten war nahezu zum Erliegen gekommen; auch
fand ein Studentenaustausch nicht mehr statt. Entsprechend
den politischen Konstellationen kooperierten Wi-ssenschaftIer aus der DDR nahezu ausschlieBlich mit Partnern im östlichen Bündnis und blieben weitgehend von den im Westen
üblichen internationalen Kontakten, Konferenzen und Kooperationen ausgeschlossen. Ebenso konnten Studenten aus der
DDR, wenn sie im Ausland studieren wo11ten, überwiegend nur
an Hochschulen des östlichen Bündnisses studieren. Mit dem
Grundl-agenvertrag von L972, in dem das Verhältnis zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik grundsätzlich geregelt ist, wurden dann
wieder neue - wenng'leich immer noch sehr eingeschränkte
Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnet, die mit der
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) im Jahre 1975 von beiden deutschen Staaten bekräftigt wurden.
r;

Erst mit

Mai l-986 und dem Abkommen
zwischen beiden Regierungen über d.ie Zusammenarbeit auf d.en
Gebieten der Wissenschaft und Technik (WTZ-Abkommen) vom
September 1987 wurde ein vertraglich vereinbarter Rahmen
für den Austausch von Wissenschaftlern und für ciie Durchführung gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsprojekte
geschaffen. Auf der Grundlage des WTZ-Abkommens konnten
inzwischen mehr al-s 60 Einzelvorhaben (überwiegend partner
dem Kulturabkommen vom
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des nichtindustriel-1en, öffentlichen Bereichs) gefördert
werden. Diese Kooperationen und die den Projektvereinbarungen jeweils vorausgiehenden Kontakte zwischen Wissenschaftlern beider deutscher Staaten bedeuteten und bedeuten
einen wichtigen Ausgangspunkt für die jetzt in sehr viel
breiterer Form möglichen und notwendigen Prozesse des Kennenlernens sowie des Wissens- und Erfahrungstransfers und
der Kooperation auf allen Gebieten der Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie Technologie.

Die Kontakte und Begegnungen zwischen Wissenschaftlern
beider deutscher Staaten haben sich innerhalb weniger Monate jenseits und unabhängig von diesen Abkommen vervielfacht
und damit zugleich grundlegend neue Dimensionen und Perspektiven eröffnet. Aus der Sicht des Wissenschaftsrates
wird es vor allem darauf ankommen, <iaß die Kooperationen
rasch weiter an Intensität und Qualität gewinnen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sol1te deshalb alIes getan werden, rlm
die Voraussetzung für möglichst zahlreiche unmitteLbare
Kontakte zwischen den Wissenschaftlern, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, den Wissenschaftsorganisationen und
den Fachgesellschaften aus beiden deutschen Staaten zu
schaffen. Durch Wissens- und Personaltransfer kann man von
der Bundesrepublik Deutschland aus dazu beitragen, übergreifende wissenschaftliche Arbeits- und Kommunikationszusammenhänge herzustellen, die Umgestaltung des bisher zentralistisch organisierten Bildungsrrrresens i-n der DDR zLt
unterstützen, ein födera1 strukturiertes Hochschulwesen
aufzubauen, die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen
neu zu organisieren, den Aufbau der akademischen Selbstverwaltung in alIen Bereichen von Wissenschaft und Forschung voranzutreiben und die Freiheit von Forschung und
Lehre wiederzugewinnen und zv sichern.

6Mittel- und langfristiges ZieI muB es sein, die Rahmenbed.ingungen für ein gesamtd.eutsches Wissenschafts- und. Forschung'ssystem so zu gestalten, daB es a1s Quelle von f'achund Orientierungswissen und auch a1s treibende Kraft für
die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft im europäischen Verbund dienen kann. In den
künftigen Ländern im östlichen Teil Deutschlands muB deshalb eine regional ausgewogene und leistungsstarke Wissenschaftsinfrastruktur aufgebaut werden.
Insgesamt gesehen kann es nicht ei-nfach darum gehen, das
bundesdeutsche Wissenschaftssystem auf die DDR zu übertragen. VieLmehr bietet der ProzeB der Vereinigung auch der
Bundesrepublik Deutschland die Chance, selbstkritisch zu
prüfen, inwieweit Teile ihres Bildungs- und Forschungssystems der Neuordnung bedürfen.

II.

Föderalismus - Vielgestaltigkeit

und Kompatibilität

Das vereinigte Deutschland wirci ein Bundesstaat sein, in
dem die Kulturhoheit - unC damit die Verantwortung für die
Hochschulen und weite Bereiche des Forschungssystems bei

den Ländern liegt. Mit der Einführung eines föderaL strukturierten, in den wesentlichen Leitlinien überregional
koordinierten Wissenschaftssystems wird sich auch für die
heutige DDR die }4öglichkeit eröffnen, schon bald über ein
ähnlich vielgestaltiges und leistungsfähiges Bildungs- und
Forschungssystem zu verfü9€D, wie es sich in der Bundesrepublik Deutschland herausgebildet hat. Dabei sollt,en j-m
ProzeB der vereinigung der beiden deutschen staaten orientiert an einer pluralistischen Struktur von Wissenschaft
und Forschungr, an dem Prinzip der subsidiarität direkter
st'aatlicher Forschungsförderung und an einer institutionell

7zu verankernden Autonomie der Grundlagenforschung - die
voraussetzungen geschaffen werden für einen konvergierenden
Entwicklungsproze$, der die Freiheit von I'orschung und
Lehre zur Grundlage hat. So ist es z.B. unerläpIich, die
Hochschulstrukturen, aber auch die Forschungsförderung und
-organisation in ihren Grundzügen einander anzugleichen und
schrittweise miteinander zu verflechten, lrm die Kompatibilität von Ausbildungen, Studienabschlüssen etc. zu gewährleisten.
Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist es besonders
wichtig, daF der Schaffung eines vielgestaltigen und leistungsfähigen Hochschulsystems Priorität gegenüber anderen
Formen institutioneller
Ytissenschafts- und Forschungsförderung eingeräumt wird; denn die Hochschulen bilden, da sie
Forschung und Lehre sowie die Ausbildung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses miteinander verbinden, die Basis für
a1le anderen Bereiche, in denen Forschung und Entwicklung
betrieben werden. Es muB ferner darum gehen, die Forschungskapazität und Standortqualität im östlichen Teil
Deutschlands auf mittl-ere Sicht so zu verbessern, daß im
vereinten Deutschland eine qualitätsvolle und insgesamt
ausgeglichene Wissenschaftslandschaft entsteht. Dies ist
insbesondere im Berliner Raum, in dem eine Vie1zahl von
Hochschulen und der weit überwiegende Teil der Institute
der Akademie der Wissenschaften der DDR konzentriert sind,
eine vorrang'ige Aufgabe. AIs einziges BundesLand wird sich
Berlin mit einem Teil der bisherigen DDR integrieren. Die
GestaLtung der künftigen Berliner !,Iissenschaftslandschaft
kann daher nicht Aufgabe allein des Landes Berlin sein. Die
Frage bedarf weiterer Erörterung zwischen allen Beteiligten.
In den zurückliegenden 40 Jahren haben die Hochschulen der
DDR in vielerlei
Hinsicht eine andere Entwicklung genommen

8aIs die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland. Die
Forschung wurde - vor allem in den Geistes-, Gesellschaftsund Naturwissenschaften in stärkerem MaBe in auBeruniversitäre Institute, die Akademien, verlagert, die das Promotions- und Habilitationsrecht sowie das Vorschlagsrecht für
die Berufung von Professoren erhielten. Die zentralstaatliche Forschungsplanung hat die Akademien in der Zuweisung
mit Investitions- und Forschungsmitteln bevorzugt. Allerdings weisen auch diese Institute in der Regel keine internationalen Standards entsPrechende Ausstattung auf, die es
ermöglicht hätte, hier gezielt Schw-erpunkte für eine leistungsfähige Forschung entstehen zu lassen.
Die Universitäten der DDR wurden in ZahI und Variabilität
wenig ausgebaut. An die Stelle einer am Konzept der Fächervielfalt orientj-erten Neugründung von Universitäten trat
die Errichtung arbeitsteilig gegliederter Spezialhochschu1en, vor allem für Technik und Wir'uschaft. Die g'emessen
an bundesdeutschen Hochschulen relativ kleinen Spezialhochschulen hatten ein schmales Fächerspektrum und waren
vielfach eng auf den Bedarf der Wirtschaft an qualifizierten Arbeitskräften sowie Forschungs- und Entwicklungsleistungen ausgerichtet. Die den insgesamt 54 Hochschulen zur
Verfügung stehenden Investitionsmittel reichten nicht aus,
um ihre GebäuCesubstanz zrt erhalten und die Institute mit
modernen Geräten auszustatten. Zugleich bestehen in der DDR
erhebliche regionale Unterschj-ede in der Ausstattung mit
Hochschulen, die sich vor a}lem in Sachsen und Berlin konzentrieren.

der 60er Jahre wurden zugleich mit' der Errichtung
von Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland in
der DDR zehn Ingenieurschulen in den Status einer Ingenieurhochschule gehoben und später in Technische HochEnde
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schulen umbenannt. Die übrigen rngenieurschul-en und die
Fachschulen für andere Lehrgebiete (2.8. wirtschaft, sozialwesen, Landwirtschaft) blieben Teil des berufsbildenden
schuLwesens. Auch die Ausbildung der Lehrer für die primarstuf e blieb institutionel-l im beruf l-ichen schulwesen.

^.

rn den mittel- und 1ängerfristigen planungen für die Entwicklung der DDR-Hochschulen werden daher neben Fragen des
quantitativen umfangs und des Ausbaus, vor arlem d.er
Rechts- und der v[irtschaftswissenschaften, auch Fragen d.er
struktur der Hochschullandschaft, insbesondere nach d.er
stellung und dem ort der stärker anwendungsorientierten
studiengänge, wie sie in der Bundesrepublik Deutschl_and von
den Fachhochschulen angeboten werden r zs behandeln sein.
Hierbei geht es auch um die Beziehung und die Abgrenzung
von Hochschul-- und Fachschulsektor sowie um die überprüfung
des status der Technischen Hochschulen. Fragen d.es verhältnisses zu dem gegliederten Hochschul-wesen in der Bundesrepubrik Deutschland werden ebenfarrs zu erörtern sein.
III.

Infrastruktur für Forschung und Lehre

Trotz eines nur sehr eingeschränkten zugangs zu den neuesten Entwicklungen im westlichen Ausrand verfügt der östliche Teil Deutschrands in einzelnen Gebieten über international anerkannte Forschungskapazitäten. Diese sollten
erhalten, aber auch in anderen wissenschaftsbereichen in
vergreichbarer Qualität aufgebaut werden. Es gilt, eine
attraktive und den modernen Erfordernissen ang'emessene
Aus-, Fort- und ?teiterbildung sowie Forschung in den künftigen Ländern im östIj-chen Teil Deutschland.s zu ermögrj-chen, rrm jungen Menschen zukunftsorientierte Bild.ungschancen und Forschungsmöglichkej-ten zu eröffnen und d.amit
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zugleich eine \deitere Abwanderung in den westlichen TeiI
Deutschland.s und in andere Länder zu verhindern. Um attraktive Bedingungen für Forschung und Lehre zu schaffen, müssen vor allem die erheblichen materiellen Rückstände und
Ausstattungsdefizite so rasch wie mög1ich ausgeglichen
werden. In diesem Zusammenhang ist es besonders zu begrüBen, dap vor aIlem die stiftungen, nicht zuletzt die
Volkswagen-stiftung mit ihrer Infrastruktur und Projektförderung, d.urch rasche und unkomplizierte Hilfe dazu beitrag€nr die Ausstattung mj-t Literatur und Forschungsgeräten in
einzelnen Universitäten zu verbessern.
Die gegenwärtige Situation an Vie1en Hochschulen und Forschungseinrichtungen der DDR ist im Hinblick auf ihre Ausstattung vor allem gekennzeichnet durch:
das Feh1en westlicher Literatur,

veraltete Forschungsgeräte,
Versorgungsengpässe bei Verbrauchsmitteln,

fehlende oCer überalterte Ausstattung mit Rechnern
modernen Kommunikationsmitteln

und

.

Hier wird es vor allem darauf ankonmen, durch geeignete
Programme möglichst rasch den Büchergrundbestand für einen
GroBteil der Fächer, insbesondere für die bislang ausschließlich auf die marxistische Gesellschaftslehre ausgerichteten Disziplinen, zv schaffen, durch eine Vernetzung
und EDV-Katalogisierung die Einbeziehung in den überregionalen Leihverkehr zu ermöglichen, für die DDR-Hochschulen
den Anschluß an internationale Standards im Bereich der
Rechentechnik zu ermöglichen und insgesamt die Grundaus-
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stattung mit. Verbrauchs- und Sachmitteln zu verbessern.
Folgende Mapnahmen für die Verbesserung der Ausstattung der
Hochschulen sollten alsbald ergriffen werden:
Analog zlrr Ersteinrichtung von neuen Studiengängen mit
Lehr- und Forschungsliteratur (im Bundesgebiet über HBEG

^\

finanziert) erhalten die DDR-Hochschulen - vor a1lem
auch für den Aufbau von Lehrbuchsammlungen eine Grundausstattung mit Literatur. Dabei sollte darauf geachtet
werden, dap möglichst bald ein übergreifendes Konzept
für die Sammlung und Speicherung wissenschaftlj-cher
Literatur entwickelt wird, das sich an den Empfehlungen
des Wissenschaftsrates zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken orientiert. Nach Berechnungen, d.i-e in
Anlehnung an die Stellungnahme des V'Iissenschaftsrates z!
Büchergrundbeständen an Hochschulen aus dem Jahre 1985
erarbeitet wurden (und von einem jährlichen Bedarf in
Höhe von 4 Millionen DIvI in den Universitäten, 1 Million
DM in den Ingenieurhochschulen und 0,5 Millionen DM in
den Spezialhochschulen ausgehen), ergibt sich ein Bedarf
von ca. 290 Mill-ionen DI,I. Demnach sollt,en von L991 bis
1995 jeweils rund 50 Millionen DI,I für den Aufbau des
Büchergrundbestands zur Verfügung gestellt werden.
Analog zum Computer-Investitions-Programm (CIP) und zum
Programm zur Beschaffung von WissenschaftlerarbeitsplätzerL (V{AP) (im Bundesgebiet ebenfalls über HBFG finanzLerl') erhalten die DDR-Hochschulen schrittweise eine
Ausstattung mit PC-Clustern und Workstations (Hardware
und Software). Nach einer Kostenschätzung, die in Anlehnung an die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur
Ausstattung der Hochschulen mit Rechenkapazität erarbeitet wurde, ergibt sich für Arbeitsplatzrechner für Studenten und Wissenschaftler ein Investitionsbedarf von
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etwa 156 l,tillionen DM. Um den Nachholbedarf auf diesem
Gebiet in wenigen Jahren befriedigen zu können, wird
vorgeschlagen, für 1991 bis 1993 jeweils rund 50 Millionen DM zur Verfügung za steI1en.
Analog zur Beschaffung von Universal- und Bereichsrechnern über das HBFG erhalten die DDR-Hochschulen eine
entsprechende EDV-Grundausstattung, die auch den Bibliotheken zugute kommen sollte. In Anlehnung an die oben
genannte Empfehlung des Wissenschaftsrates wurde hierfür
ein Bedarf von ca. 300 l4illionen DM geschätzt (dies entspricht einem Viertel des vom Wissenschaftsrat für das
Bundesgebiet kalkulierten Investitionsvolumens). Es wird.
vorgeschlagen, diesen fnvestitionsbedarf innerhalb von
sechs Jahren, also mit rd. 50 Millionen DM jährlich t zv
decken.

Analog zur Ersteinrichtung neuer Fächer mit l4obiliar,
Laboreinrichtung, Klein- und Gropgeräten (im Bundesgebiet über HBFG finanziert) erhalten die DDR-Hochschulen
eine moderne Labor- und Geräteausstattung. Aufgrund des
groBen Nachholbedarfs wird empfchlen, von 1991 bis L995
für diese Zwecke jeweils rd. 200 MiLlionen Dl,I zur Verfügung zu ste}len.

Für diese Mapnahmen wird zu berücksichtigen sein, daB die
Finanzkraft der künftigen Länder im östlichen TeiI Deutschlands es erst allmählich ermöglichen dürfte, den üblichen
Länderanteil von 50 Prozent des jeweiligen Investitionsvolumens aus eigener Kraft zu erbringen.

für den laufenden Lehr- und Forschungsbetrieb unerläBlichen Mapnahmen ist vor alIem auch
auf die sanierungsbedürftige Bausubstanz vieler DDR-Hoch-

Neben den empfohlenen,
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schulen hinzuweisen. Hierzu soll-ten so rasch wie möglich

eine Bestandsaufnahme erarbeitet und bereits für 1991 Mittel für dringend notwendige Reparatur- und sanierungsmaBnahmen bereitgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen
muß damit gerechnet werden, daF im Hochschulbau ein rnvestitionsvolumen von ca. 700 Millionen DM (in preisen von
1989) jährlich erforderlich sein wird.
rnsgesamt gesehen ist die Modernisierung, umstrukturierung
und Erweiterung der Hochschul-en und universitätsklinika im
östrichen Tei] Deutschlands eine zentrare politische Aufga-

be, die spezielle politische Mapnahmen in Analogie zum od.er
nach dem HBFG erfordert. Für eine Übergangsphase werd.en
ErLeichterungen für die Aufnahme in die AnJ-age zum HBFG
nocwenciig sein.
Da in der DDR eine steigende Nachfrage nach studienplätzen

ist, mu9 die mittelfristige rnvestitionsplanung
neben den kurzfristig erforderlichen Ersatzinvestitionen,
zu. erwarten

Neubau- und sanierungsmapnahmen sowie Gropgerätebeschaffungen den Ausbau der studienplatzkapazität ins Auge fassen.

IV. Nachfrage nach Studienplätzen
rn den Hochschulen der DDR wurden in den letzten Jahren
rund 32.000 studienanfänger zugielassen, davon rund 25.000
im sogenannten Direktstudium; diese zahl ist 1990 auf rund
32.000 erhöht worcen. Dies entspricht 12-13 prozent d.es
Artersjahrgangs (demgegenüber beträgt der Anteir am Altersjahrgang in der Bundesrepublik Deutschland rund 23 prozent). Nach Auffassung des Wissenschaftsrates spricht
u.a. wegen der öffnung der Erweiterten Oberschule und
einer voraussichtlich steigenden zahl von studienberechtig-
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ten über den zweiten Bildungsweg - vieles dafür, daB die
Zahl der Studienbewerber in den nächsten Jahren deutlich
steigen wird. Ein TeiI dieser Bewerber wird daran interessiert seinr äo einer Hochschule in der Bundesrepublik
Deutschland z! studieren. Hierzu tragen u.a. die bereits
erwähnten Ausstattungsmängel bei Lehr- und Forschungsmitteln (Bücher, Personalcomputer, Laborgeräte etc. ) und auch
qualitative Defizite des bisherigen Studienangebots, vor
allem in den Erziehungs-, I,iirtschafts-, Geschichts-, SozLaL- und Rechtswissenschaften, bei.
Die Hochschulen im Bundesgebiet sind jedoch derzeit und auf
absehbare Zeit in fast allen Fächern überfüIlt. Trotz einer
Berechnung der Aufnahmekapazitäten nach Höchstlastbedingungen sowie Mitteln aus Überlast- und Sonderprogrammen hat
der Umfang der ZuLassungsbeschränkungen in den letzten
Jahren noch zugenommen. Für viele der besonders begehrten
Studiengänge bestehen an den bundesdeutschen Hochschulen
Zulassungsbeschränkungen. Angesichts dieser Studiensituation ist es nicht möglich und auch nicht wünschenswert, daß
die bundesdeutschen Hochschulen in groper ZahI Studienbewerber aus der DDR aufnehmen. Daher hält es der Wissen-

schaftsrat für erforderlich, die DDR darin zu bestärken und
ggf. zu unterstützen, den Zugang zrl ihren Hochschulen unter
Ausschöpfung der verfügbaren Kapazität zu öffnen. Dies
setzt u.a. eine hinreichend dotierte Studienförderung (analog zum Bundesausbildungsförderungsgesetz) voraus, damit
die Zulassung: von St,udenten im östlichen Teil Deutschlands
nicht mehr an die Verfügbarkeit von Wohnheimplätzen, die
bisher einen Engpap darstellten, geknüpft ist. Zugleich
sollte auch möglichst vielen Studenten und Wissenschaftlern
aus der DDR die Möglichkeit gegeben werden, sich in der
Bundesrepublik Deutschland durch befristete Studien- und
Forschungsaufenthalte weiterzuqualifizieren, wie auch umge-

v
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kehrt an den Hochschulen im östlichen Teil Deutschlands
schon bald die Bedingungen dafür geschaffen werden müssen,
dap es für Studierende und WissenschaftLer aus der Bundesrepublik Deutschland attraktiv wird, dort tätig zu werden.
V.

Neuaufbau in den Geistes- und Gesell-schaftswissen-

schaften

In Studiengängen wie z.B. Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Geschichtswissenschaft, philosophie, Soziologie und Pädagogik wie auch im gesamten Bereich der Lehrerbildung ist ein grundlegender Neuaufbau
erforderlich, weil die bestehenden Studiengänge einseitig
auf die marxj-stisch-leninistische Gesellschaftstheorie, die
realsozialistische staatslehre und die staatsmonopolistische zentraLverwaltungswirtschaft ausgerichtet waren. Aufgrund langjähriger politischer Einflupnahmen und eng gesteuerter selektionsprozesse fehlt es in den geistes- und
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern oft an der notwendigen Vielfalt und damit an einer wichtigen Bedingung wissenschaftricher Leistungsfähigkeit. Diese Fächer rraren
von wenigen Ausnahmen, wie z.B. der Sprachwissenschaft,
abgesehen auperdem von der wissenschaftlichen Entwicklung
und von der ökonomischen und sozialen Realität des westens
fast vö11i9 abgeschnitten. rhr Neuaufbau, der für die ökonomische, geserlschaftriche und kulturerLe Entwickrung der
DDR auBerordentlich wichtig ist, wird nur mit personerler
Hilfe aus den Hochschuren und Porschungseinrichtungen der
Bundesrepublik Deut,schland mögrich sein. Gastvorresungen,
Referate und der wissenschaftriche Austausch über Fachliteratur und Kongrepbesuche allein sind hi-erfür nicht ausreichend. Gastprofessuren, die über mehr als ein semester
hinausreichen, könnten zumindest an einigen Hochschulen
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Abhilfe schaffen. Optimal wäre es jedoch in dieser Situation, wenn die Hochschul-en irn östlichen Teil Deutschlands
Hochschullehrerstellen mit qualifizierten Bewerbern aus der
Bundesrepublik Deutschland besetzen könnten. Hier muB jedoch darauf hingewiesen werd.en, dap auch die bundesdeutschen Universitäten und Fachhochschulen in einigen Fächern
derzeit Schwierigkeiten haben, die im Rahmen des Überlastprogramms, z.B. für die Betriebswirtschaftslehre, zur Verfügung gestellten Hochschullehrerstellen adäquat zu besetzen. Andererseits gibt es in einigen geisteswissenschaftlichen Fächern, wie z.B. in der Geschichtswissenschaft, hochqualifizierte, habi litierte Nachwuchswissenschaftler, die
a1le Voraussetzungen für eine Professur erfüllen und }ediglich wegen der gegenwärtigen Stel-lensituation noch nicht
berufen worden sind.
Eine wichtige Voraussetzung für die Berufungen an Hochschulen in den künftigen Ländern im östlichen Teil DeutschLands
ist jedoch die Beschaffung von Wohnungen. Gegenwärtig' kann
mit der Zuweisung einer Wohnung erst nach jahrelanger Wartezeit gerechnet werden. Diesem Problem mup deshalb durch
geeignete Mapnahmen Rechnung getragen werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, analog zu dem in der Bundesrepublik Deutschland von der Volkswagen-Stiftung und der
Alexander von Humboldt-Stiftung erfo'l greich durchgeführten
Programm, in den nächsten 5 Jahren jährlich ca. 10 Internationale Begegnungszentren an Hochschulen im östlichen
Teil Deutschlands zu errichten und dafür ca. 50 Millionen
DM pro Jahr zur Verfügung zr:- stelIen, die längerfristig
auch dem internationalen Wissenschafleraustausch zugutekommen.

Kurzfristig könnten die bundesdeutschen Fakultäten und
Fachbereiche den Fakultäten, Instituten und Lehrstühlen der
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Hochschulen im östlichen Teil Deutschlands eine neue Form
von Partnerschaft anbieten. rm Rahmen dieser partnerschaften könnten vortragszyklen, seminarreihen und vorlesungen,
aber auch die Möglichkeit der Hospitation von ostdeutschen
Wissenschaftlern an HochschuLen in der Bundesrepublik
Deutschland, angeboten werden. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen würde erhöht, lrenn die Vorlesungen und Seminare
durch Übungen und Tutorien von Doktoranden und. Assistenten
aus den Hochschulen der Bundesrepubrik Deutschland ergänzt
und paralleL dazu die entsprechenden Lehrbuchsammlungen
aufgebaut würden. Auch könnten einzelne Fachgebiete im
Rahmen der geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen
Studiengänge für eine Übergangszeit von westd.eutschen professoren, Emeriti und Lehrbeauftragen, auch aus der praxis,
übernommen werden, bis diese Fächer von entsprechend ausgewiesenen Wissenschaftlern der Hochschulen im östl-ichen Teil
Deutschlands vertreten werden können. Der l.Iissenschaftsrat
empfiehlt, bei der Neugründung von Fakultäten oder Fachbereichen in den Rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaften schrittweise vorzugehen und regional abgestimmte
Schwerpunkte zu setzen.

Der l.iissenschaftsrat regt an, daB die Länder interessierten
Hochschullehrern in Anarogie zum Forschungsfreisemester
ein oder mehrere Lehrfreisemester anbieten, die Unterrichtstätigkeit an Hochschulen im östlichen Teil Deutschlands ars Dienstaufgabe anerkennen und den bundesdeutschen
Hochschulen entsprechende l,Ij-ttel für Ersatzkräfte zur verfügung stellen. Das Bundesministerium für Bildung und. wis-

senschaft solIte die Lehrtätigkeit durch Zuwendungen für
die unterstützung im personerlen (2.8. Tutoren) und sächlichen (2.8. Bücher und verbrauchsmitter) Bereich fördern.
Bei einem durchschnittrichen Betrag von 30.000 DM pro Gastprofessur und semester könnte bereits mit einem Betrag von
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6 Mill-ionen DM pro Jahr die Tätigkeit von jeweijg 100 Gastprofessoren pro Semester gefördert werden.

Die Sammlung von Informationen über die Partnerschaftsinitiativen und Gastprofessuren könnte d.ie lrlestdeutsche
Rektorenkonferertzt ggf . gemeinsam mj-t den Fakultätentagen,
übernehmen, der auch d,ie Aufgabe zukommen sollte, für eine
koordiniert,e Schwerpunktbildung und Kontj-nuität der Lehrtätigkeit Sorge z1J tragen. Die gemeinsame Studienreformkommission von KMK und WRK sollte hierzu weitere Vorschläge
entwickeln.

Vf. Ausbau des Fernstudiums - Weiterbildung
Der ökonomische und gesellschaftliche Wande1 in der DDR erfordert dringend neue Weiterbildungsangebote, vor allem zur
Vorbereitung auf die neue rechts- und sozialstaatLiche
Praxis sowie auf die marktwirtschaftliche Ordnung (2.8.
Vorbereitung auf Unternehmensgründungen, Qualifizierung in
Neuen Technologien, Rechts- und Steuerwesen) und deren
Konsequenzen ( z.B. Verbraucherschutz, soziale Absicherungi,
Bewältigung der sozialen ängste). Im Bereich der historischen und politischen Bildung besteht groBer Nachholbedarf.
Für diese weit über die wissenschaftliche Weiterbildung
hinausreichenden Bedürfnisse müssen sowohl die fnfrastruktur als auch die Inhalte, Methoden und Didaktiken weiter-

entwickelt werden.
Einen Weg, möglichst rasch und kostengünstig viele Personen
wissenschaftlich aus- und weiterbilden zu können, offerieren Fernstudienkurse. Das Fernstud,ium hat auch schon bisher
in der DDR, vor al1em in den technischen Fächern, eine
gröBere Rolle gespielt als in der Bundesrepublik Deutsch-

\,
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Iand. Mit Hilfe des Fernstudiums kann ein flächendeckendes
qualifiziertes studienangebot zur verfügung gestellt werden. Das ist besonders wichtig für Fächer, die in den DDRHochschulen wegen der Ausrichtung auf die marxistische
Gesellschaftslehre und der Abschottung von der westLichen
ttissenschaftsentwicklung zur zeit nicht leistungsfähig
sind. Für diese Fächer bietet es sich an, daB die Fernuniversität Hagen ihre vorhandenen Fernstudiengänge in der DDR
in zusammenarbeit mit den dortigen Trägern des Fernstudiums
verbreitet.
Für einzeLne studiengänge und Fächer müBten jeweils auf d.ie
spezi-el}en Anforderungen des Erststudiums und der weiterbildung zugeschnittene Angebote entwickelt, werd.en. Hierzu
könnten in ihrem Aufgabenbereich auch die Landesinstitute
für Lehrerweiterbildung einen wichtigen Beitrag Leisten.
wichtige Beiträge zur AktuaLisierung des einmal erworbenen
lniissens sind ferner von den weiterbildungsangeboten der
Wissenschaftlichen Fachgesellschaften zu enrarten.
Das Fernstudium hat auch für die weiterbildung bereits berufstätiger Hochschurabsolventen eine grope Bed.eutung; denn
die ökonomischen und gesellschaftlichen Refotrnen in d.er DDR
führen dazu, daF vieLe Hochschulabsolventen unabhängig von
ihrem Arter und. ihrer beruflichen position umlernen müssen.
Dies betrifft vor alLem Absorventen rechts-, wirtschafts-

und sozialwissenschaftlicher studiengänge. Der Bedarf an
qualifizierter weiterbildung wird deshaLb auperordentlich
hoch sein. obwohl hierfür an einzernen bund.esdeutschen
Hochschulen bereits Erfahrungen mit Kontaktstudiengängen
(2.8. schulungen von Managern aus östrichen ?iirtschaftssystemen) vorliegetr, müssen in vieren Bereichen noch spezielIe Ergänzungsstudi-engänge und weiterbird.ungsangebote ent-

wickelt werden.

20

Dj-e räumlichen und organisatorischen Voraussetzung'en für
die Infrastruktur des Fernstudj-ums (Tutorien und Seminare
in dezentralen Studienzentren) sind in der DDR vorhanden.
Es wird für zahlreiche Fernstudien- und !{eiterbildungsangebote unumgänglich sein, wissenschaftliches Personal aus der

Bundesrepublik Deutschland zu rekrutieren. Dies gilt. für
nahezu aIle Angebote in den Geiste§- und Gesellschaftswissenschaft.en, insbesondere für die politische Bildung.

VIf. Wettbewerb und Leistung
Für die Besetzung von Professorenstellen wie auch für die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sollten die
Grundsätze von Wettbewerb und Leistung gelten. Ganz wesentIich ist die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses, der
das Fundament für die Hochschulen von morgen bildet. Von
den Entscheidungen, wer lvlittel für Forschungsprojekte und
den Aufbau von Forschungsgruppen erhä}t, wem Forschungsaufenthalte an leistungsfähigen Instituten in der BunCesrepublik Deutschland und im westlichen Ausland ermöglicht
werden, und wer eine Professur erhält, gehen Signale für
den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Studenten aus, di-e
zu deren Motivation erheblich beitragen können. Für die
Personalpolitik an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen der DDR werden daher die gleichen Grundsätze gelten
müssen, wie sie international üblich sind. Wichtig ist
dabei, daß diese Politik den folgenden Zielen folgt:
Unbedingte Priorität

für wissenschaftliche Leistungen und
Leistungsfähigkeit bei Entscheidungen über die Vergabe
von Stipendien, Besetzung von Stellen, bei Berufungen und
bei der Vergabe von Forschungsmitteln
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- Wettbewerb mit den Wissenschaftlern in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Ausland; denn der MaBstab für den
Leistungsstandard der Wissenschaft soLlte der internationale Stand der jeweiligen Disziplin sein.
- Möglichst internationale Mobilität in der Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, in der Tätigkeit als
Nachwuchswissenschaftler und Forscher sowie in der Rekrutierung des wissenschaftlichen personals.
-'^\

- Vermeidung von Laufbahnen für Wissenschaftler innerhalb
der jeweiligen Institution; deshalb sind die öffentliche
Ausschreibung von freien Stellen für Professoren und
Dozenten im deutschsprachigen Raum sowie der Verzicht auf
Hausberufungen unerläplich.
Für die Einstel]ung von Professoren mup künftig ein transparentes und auf Qualität ausgerichtetes Berufungsverfahren
zur unbed.ingten Voraussetzung werd.en. Dabei so1lten, wie
dies in vielen Ländern üblich ist, auswärtige Gutacht,en
eingeholt werden, die von der Berufungskommission dem jeweiligen Fachbereich oder der Fakultät vorgeregt werden
müssen. rn den bisrang ausschlieBlich auf die marxistische
Gesellschaftslehre ausgerichteten Fächern sol}te mindestens
die Hälfte der Mitglieder einer Berufungskommission aus
auswärtigen wissenschaftlern bestehen, um der Gefahr vorzubeugen, daß die künftige personal- und Forschungspolitik
weiterhin durch unwissenschaftriche selektionskriterien
gesteuert wird und somit die Einbeziehung bisher ausgegrenzter sichtweisen und die Herstellung einer für die
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit unerläplichen VieIfaIt
unterschiedlicher Positionen auf Jahre hinaus verhindert
wird. Gerade in diesen Fächern ist es nicht damit getan,
daß die Professoren und Dozenten von sich aus rediglich die
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Bezeichnungen der von ihnen vertretenen Lehrgebiete ändern,
aber weiter die bisherigen Inhalte vermitteln oder sich auf
völIig unzureichender wissenschaftlichör Grundlage neuen
Aufgaben zuwenden. Anzustreben ist für die bisher aus-

schlieBlich auf die marxistisch-leninistische Gesellschaftstheorie ausgerichteten Fächer ein am Kriterium wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit orient,ierter ProzeB der
Neuberufungr äD dem internatiönaL angesehene ausländische
Fachwissenschaftler maBgeblich beteiligt werden sollten.
Für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sollte
analog zu dem bei der lv1ax-Planck-Gesellschaft erprobten
Verfahren etwa zwei Jahre vor Ausscheiden eines Direktors
eine internationaL besetzte Gutachterkommission prüfen, ob
und ggf . in welcher lteise eine Fortführung d.es Instituts
oder der Abteilung empfohlen werden kann.
Bei den Professoren in der DDR liegt ähnlich wie bei den
Professoren in der Bundesrepublik Deutschland das Durchschnittsalter sehr hoch. In den neunzLger Jahren werden
viele der heutigen Stelleninhaber ausscheiden. Für die
Neubesetzung dieser freiwerdenden Professuren lsird es deshalb notwendig sein, sich sehr bald ein Bild darüber zt)
verschaffen, welches Potential an qualifiziertem wissenschaftlichem Nachwuchs unter den verbesserten materiellen
Bedingungen und Kontaktmöglichkeiten tatsächlich zur Verfügung steht. Ziel mup es sein, das Potential für die Neuberufungen in der zweiten Hä1fte der neunziger Jahre rasch
auszuweiten, zumal in vielen Fächern auch an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland ein Mangel an qualifizierten, berufungsfähigen Nachwuchswissenschaftlern absehbar ist. Daher ist es um so dringlicher, d.aB das von
Bund und Ländern vorbereitete Sonderprografim zur Sicherung
der Leistungsfähigkeit von Hochschulen und Forschung, für
das der Bund rd. 50 t der Mittel bereitstellen wiLl, rasch
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umgesetzt wird. Vergleichbare Mapnahmen sind auch für die
DDR

zu entwickeln.

VIII.

Nachwuchsgruppen

der Intensivi-erung vorhandener und der Entwicklung
neuer Ansätze zur Kooperation zwischen Wissenschaftl-ern und
Forschungseinrichtungen beider deutscher Staaten mup es
nach Auffassung des l{issenschaftsrates vor al_}em darum
gehen, möglichst rasch Förderungsmapnahmen zu ergreifen,
die zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler in der DDR und zu einer verbesserten Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses im östlichen Teil
Deutschlands beitragen können. A1s ein geeignetes Instrument sieht der Wissenschaftsrat die Einrichtung von Nachwuchs-, Projekt- oder klinischen Forschergruppen an, wie
sie insbesondere die l"1ax-Planck-Gesellschaft seit längerem
einrichtet, um ohne institutione]Ie Festlegung jüngeren
Wissenschaftlern (im Fa1le der DDR aber auch den in der
Vergangenheit benachteiligten Wissenschaftlern) die Möglichkeit zu eröffnen, selbständig kleinere Arbeitsgruppen
zjJ leiten.
Neben

Parallel zu Gruppen der Max-Planck-GeselLschaft kommen für
die Einrichtung: von Nachwuchsgruppen auch das für dj-e personenorientierte Förderung besonders junger und besonders
quarifizierter wissenschaftler vorgesehene Gerhard HessProgramm (ggf. in verbindung mit einer persönlichen Dotierung des leitenden Wissenschaftlers) und die klinischen Forschergruppen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in
Frage.

Der wissenschaftsrat sieht in der Einrichtung hochquarifizj-erter Nachwuchs- oder projektgruppen einen geeigneten
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W"g, um jüngere Nachwuchswissenschaftler (und auch in der
Vergangenheit benachteiligte Wissenschaftler), die bisher
nur g:eringe Entscheidungsspielräume und begrenzten Zugang
zu Ressourcen hatten r z! eigenständiger Forschungsarbeit zt:.
befähigen. Damit könnte zugleich der Hochschullehrernachwuchs gefördert und. in EinzelfäIlen auch der Nukleus für
ein neues Forschungsinstitut geschaffen werden. Die Nachwuchs- und Projektgruppen sollten grundsätzlich nach etvra
fünf bis sechs Jahren evaluiert werden, rrm über ihre künftige Weiterentwicklung' entscheiden zu können.

In Anlehnung an das für Nachwuchsgruppen der Max-planckGesellschaft benötigte Finanzvolumen wird vorgeschlagen,
L991 60 Nachwuchsgruppen und. in d.en Jahren 1992 bis 1995
jeweils 20 weitere Gruppen in der DDR einzurichten. Dafür
ergäbe sich für die Jahre 199L bis L995 ein Finanzbedarf
von ca. 250 Millionen DM.
IX. Wissenstransfer und Mobilität
Mit der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze hat sich zugleich die Möglichkeit ergeben, im jeweils anderen Teil
Deutschl-ands Bildungschancen wahrzunehmen und wissenschaftliche Tätigkeiten auszuüben. rn einern künftig vereinten
Deutschrand wird es auf die Dauer nur einen einzigen Ar-

beitsmarkt für wissenschaftler geben. Die Mobirität des
wissenschaftrichen Nachwuchses wird über die heutigen
Grenzen hinweggehen. rn diesem wettbewerb hat der wissenschaftliche Nachwuchs, der derzeit an den DDR-Hochschulen
tätig ist, Nachteile, weir er von der wissenschaftlj-chen
Entwicklung im westen weitgehend abgeschnitten war und
unter schrechteren Bedingungen arbej-ten mupte. Deswegen
sollten kurzfristig Mapnahmen ergriffen werden, um diesen
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Nachwuchswissenschaftrern eine chance zu geben, ihre eualifikation zu werbessern. Hierzu wird vorgeschlagen, daF
Hochschulen und Forschungsinstitute in der Bundesrepublik
Deutschrand wissenschaftlern (und in der vergangenheit
benachteiligten wissenschaftlern) aus der DDR Gastaufenthalte bis zu einem Jahr anbieten. Mit diesen ,,Gastforschungsjahren" w'ürde den wissenschaftlern - bei Zusicherung
der Rückkehrmögrichkeit die Gelegenheit gegeben, sich an
den laufenden Forschungsarbeiten in leistungsfähigen rnstituten im westrichen Teil Deutschlands zu beteirigen und
auch einzelne Lehrveranstaltungen zu besuchen. rn Analogie
zu den Förderprogranrmen der Al-exander von Humboldt-stiftung
sorlten diese Gastwissenschaftrer bei der Rückkehr in den
östl-ichen Teir Deutschlands möglichst eine sachmitter- und
Geräteausstattung erhalten, die ihnen weitere eigene Forschungsarbeiten ermöglicht .

Insgesamt sind über die bereits vorhandenen Ansätze hinaus
wissenschaftstransfer und personalaustausch in groBem umfang gefordert, wobei gleichzeitig MaBnahmen zu treffen
sind, rrm die Rückkehrbereitschaft und das Bleibeverhalten
der heutigen DDR-Bürger zv stärken. Dazu könnten u.a. auch

beitragen:
Die veranstartung von Kongressen, symposien, Frühjahrsund Sommerschulen im östlichen Teil Deutschlands.
Die Ausweitung der Aktivitäten (2,8. studienförderung,
FerienschuLen) der Begabtenförderungswerke auf den östlichen Teir Deutschlands; hierfür sollten alsbard vertrauensdozenten, die als Ansprechpartner für Bewerber und
stipendiaten zur verfügung stehen, in den dortigen Hochschulen gewonnen und die erforderri-chen Finanzmittel
bereitgestellt werden.
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Die Veranstaltung von zwei- bis dreimonatigen Sommer-Universitäten (nach amerikanischem oder skandinavischem
Vorbild) im östlichen Teil Deutschlands; diese könnt'en
u.U. gemeinsam von Partnerschaftshochschulen getragen
werden.

Die Einbeziehung von Wissenschaftlern aus der DDR in Beratungsgremien, Fachausschüsse etc. der Bundesrepublik
Deutschland.

Die Durchführung von Statusseminaren oder fachspezifischen Symposien durch Wissenschaftsorganisationen und

Fachgesellschaften im östlichen Teil Deutschlands, um den
dortigen Wissenschaftlern für ihre neue Forschungsplanung
und Schwerpunktsetzung einen möglichst guten Überblick
über bereits im westlichen Teil Deutschlands laufende

Aktivitäten z'v geben.
x.

Förderung der Grundlagenforschung

Die Sicherung eines leistungsfähigen Forschungs- und Entwicklungspotentials ist bereits jetzt zu einer gesamtdeutschen Aufgabe geworden. Daher hä1t es der Wissenschaftsrat
für vordringlich, so rasch wie möglich alle in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen Förderungsverfahren auch
für Wissenschaftler aus d.er DDR zu öffnen. Dazu gehört
neben den Förderungsmöglichkeiten der Stiftungen und des
Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) vor
allem die öffnung der Förderungsverfahren der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) für Anträge von WissenschaftIern aus der DDR.
Zwar sollten auch weiterhin von der DFG die bereits eingeleiteten Kooperationsvorhaben gefördert werden; es wird
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jedoch darauf ankommen, durch eine Anpassung des Territorialprinzips der DFG an die künftigen Gegebenheiten im
vereinten Deutschland möglichst baLd den wissenschaftlern
aus der DDR die direkte Antragsterlung zu ermöglichen. Der
wissenschaftsrat begrüBt, daB die DFG von sich aus und als
erste wissenschaftsorganisation bereits schritte für eine
Öffnung eingeleitet hat, und spricht sich dafür aus, ab
Januar 1991 alle Förderungsverfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft für wissenschaftrer aus d.em östlichen
Teil Deutschlands zu öffnen. Da die im DDR-Haushalt zur
verfügung stehenden l{itte1 für die Forschungsförderung
äuperst knapp bemessen sein werden und sowohl in d.en Hochschulen als auch in den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen ein groper Bedarf an sach- und verbrauchsmitteln
besteht, ist es erforderlich, daj3 der Deutschen Forschungsgerheinschaft im Jahre 1991 ca. l-00 Milrionen DM und in den
Folgejahren die von ihr vorgesehene Erhöhung der zusätzLichen Förderungsmitter (in preisen von l-990) zur verfügung

gestellt werden.

Nach Auffassung des wissenschaftsrates könnten

für eine

Übergangszeit von ca. drei bis fünf Jahren besondere Regelungen sachdienrich sein, lrm z.B. im Rahmen qualifiziert,er
Forschungsvorhaben aus sondermitteln Geräte zu bewilligen,
die nach den in der Bundesrepubrik Deutschland. gertend.en
MaBstäben der Grundausstattung zuzurechnen wären. Grund.sätzlich sollten in den Anträgen die Namen alLer an den
jeweiligen vorhaben beteiligten wissenschaftler aufgeführt
sein. Analog zur bereits jetzt bestehend.en Mögrichkeit für
Erstantragsteller in der Bundesrepublik Deutschland., ihre
sachmittelausstattung entscheidend zu verbessern, sollten
I.Tissenschaftler aus den Hochschulen im östlichen Teil
Deutschlands verstärkt sachmittel beantragen können. jihnliches gilt auch für die wissenschaftrer aus auperuniversitären Forschungseinrichtunqen .
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Für die Begutachtung der Anträge aus dem östlichen Teil
Deutschland.s häIt d.er Wissenschaftsrat es für sinnvoll, von
FaI} zu FaIl Gutachter aus den dortigen Einrichtungen zv
beteiligen. Sobald wie möglich sollten - unter Einbeziehung
der Fachgesellschaften aus der DDR gesamtdeutsche Gutachterwahlen stattfinden, so dap auch die dortigen Wissenschaftler an den Begutachtungsverfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft beteiligt sind. Insgesamt gesehen ist
aus der Sicht des Wissenschaftsrates eine kritische Begutachtung für den Neuaufbau der Forschung in den künftigen
Ländern im östlichen Teil Deutschl-ands von groBer Bedeutung.

Soweit wie mög1ich sollten Wissenschaftler aus der DDR an
laufenden und neuen Schwerpunktprogrammen beteiligt werd.en.
Diese Programme bedürfen daher der Sicherung und Enveiterung. Auch für Sonderforschungsbereiche soIlte erwogen werden, durch die turbindung leistungsstarker Gruppen aus DDRHochschulen an bereits bestehende und geplante Sonderforschungsbereiche eine neue Förderungsmöglichkeit' vor allem
in Ber1in und beiderseits der bisherigen innerdeutschen
Grenze r zo erschliepen. Sollte dies wegen des für die Förderung von Sonderforschungsbereichen geltenden Ortsprinzips
nicht möglich sein, reg:t der Wissenschaftsrat ärlr überregionale Arbeitsgemeinschaften mit engen personellen Verbindungen nach Art ej-nes Schwerpunktprogramms und kombiniert
mit dem geschlossenen Teilnehmerkreis einer Forschergruppe
Inaussichtstellung von Mitteln zu
auch mit, mittelfristiger
fördern. Dies dürfte besonders in solchen Fällen angebracht
sein, in denen Iokale Schwerpunkte bestehen, deren Gewicht
durch überregionales Zusammenwirken nachhaltig gestärkt
werden kann.
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Wie bereits mehrfach unterstrichen, wird der Nachwuchsförderung eine entscheidend.e Bedeutung zukommen. Sobald wie
möglich sollten auch die Habilitationsstipendienprogramme
für DDR-Wissenschaftler geöffnet werden. Dies gilt ebenfalls für die Förderung habilitierter Wissenschaftler aus

der

DDR.

Über die Öffnung der Förderungsverfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft hinaus sollte auch die Grundlagenforschungsförderung des BMFT für Wissenschaftler aus der DDR
geöffnet werden. Diese hat sich vor allem in der Förderung
der Verbundforschung an Beschleunigern und Reaktoren, aber
auch auf Meeresforschungsschiffen etc., als eine geeignete
Form der Förderung kooperativer Forschungsprojekte bewährt.
iihnliches gilt im Bereich der angewandten Forschung für d.ie
Forschungsprogramme des BMFT und die Förderungsmöglichkeiten der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF).

Eine zusätzliche Förderungsmöglichkeit für die Grundlagenforschung sieht der Wissenschaftsrat vor alIem in den programmen der Stiftungen. Diese könnten mit Reisestipendien,
mehrjährigen Gastdozenturen und -professuren, StiftungsIehrstüh1en, Bücher- und Zeitschriftenspenden etc. weiterhin rasch und unkompliziert in gezielten Einzelfällen he1fen. Darüber hinaus sieht der Wissenschaftsrat in der Förderung von Tagungen und Konferenzen eine wichtige Unterstützung für die Weiterentwicklung der HochschuL- und Forschungslandschaft j-m östlichen TeiI Deutschlands.
Angesichts der grundlegenden Veränderung der rechtlichen
und ökonomischen Rahmenbedingungen sowie der Notwendigkeit
eines wissenschaftlichen Neuaufbaus in vielen Gebieten
kommt der Schulung von Wissenschaftlern und Administratoren
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in Fragen der Hochschulverwaltung und des Forschungsmanagements groBe Bedeutung z!. In diesem. Bereich wird auch die
befristete Entsendung von Personal aus westdeutschen Hochschulen und forschungseinrichtungen notwendig sein und ggf.
finanziell unterstützt werden müssen.
XI. Pluralität

der Forschungseinrichtungen

Betrachtet man die Forschungslandschaft in der DDR, so
fäIlt auf, dap insbesondere in den Hochschulen das Verhältnis von Forschung und Lehre nicht ausgewogen ist. Über weite Strecken wurde auf Grund politischer Entscheidungen die
Forschung in Institute auperhalb der Hochschulen verlegt.
Die Akademie der Wissenschaften (AdW), die zugleich auch
als Gelehrt,engesellschaft 155 Ordentliche und 99 Korrespondierende Mitglieder umfaBt, ist mit ca. 23.750 Mitarbeitern, nahezu 60 Instituten und einem Etat von ca. 1,4 Milliarden DDR-Mark die gröBte Wissenschaftseinrichtung der
DDR. Daneben gibt es weitere Akademien, nämlich der Landwirtschaftswissenschaften, der Bildenden Künste, die BauAkademie und die Akademie der Pädagogischen Wissenschaften.
Inwiewej-t die Verlagerung der Forschung in auBeruniversitäre Einrichtungen der Leistungsfähigkeit des Forschungssystems ged.ient hat, ist eine offene und nur im Einzelfall
beantwortbare Frage. Prinzipiell sollten Wettbewerb zwLschen den Hochschulen sowie zwischen Hochschulen und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen, Plura1ität der organisatorischen Trägerschaft von Forschung:seinrichtungien
und Vie1falt der Finanzierung und Förderung der Forschung
auch für die künftige Forschungslandschaft auf dem Gebiet
der DDR mapgebend sein. Promotions- und Habilitat,ionsrecht
sowie das Vorschlagsrecht für die Berufung von Professoren
müssen d.en Universitäten vorbehalten sein.
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wie bereits dargelegt, ist es vordringrich, in der DDR ein
viergestaltiges und leistungsfähiges Hochschulsystem zu
schaffen. In einem föderativ vereinten Deutschland. wird die
auBeruniversitäre Forschung ihre Aufgabe primär in einer
ergänzenden Förderung der Grundlagenforschung auf solchen
Gebieten sehen müssen, die nicht oder noch nicht geeignet
sind, von den universitäten aufgegriffen zu werden, sowie
in d.er ressort- od.er industriebezogenen Auftragsforschung.
Die lleiterentwicklung des Bildungs- und Forschungssystems
im vereinten Deutschland wird daher in erster Linie von dem
Zier geleitet sein müssen r zld einer verbesserung der materiel-Ien und immateriellen voraussetzungen für die Forschung
in den Hochschulen der heutigen DDR beizutragen. Dies solIte jedoch HilfsmaBnahmen auch für die auperuniversitäre
Forschung in der DDR einschlieBen. Darüber hinaus sollten
auch dj-e in der Bund.esrepubrik Deutschrand. erprobten rnstrumente, wj-e z.B. das gemeinsame Berufungsverfahren von
Hochschuren und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen,
d.azu genutzt wärd.en, die Hochschuren mit d.er auBeruniversitären Forschung besser aIs bisher zu verzahnen. rnsgesamt
hä1t es der wissenschaftsrat für erforderlich, daF keine
voreiligen Einzelentscheidungen gefäIlt werden, sond.ern dap
ein konvergierender Prozep der strukturellen Weiterentwicklung von wissenschaft und Forschung eingeleitet wird., an
dessen Ende mögrichst kompatibre strukturen in beiden Teilen Deutschlands entstanden sein werden.

Die Einbringung des potentiars der auperuniversitären Forschungseinrichtungen in ein kompatibles, nach internationaren Quarj-tätsmaBstäben wettbewerbsfähiges Forschungssystem
kann nach Auffassung des wissenschaftsrates nur auf der
Grundlage eines koordinierten, evaluativen verfahrens vorgenoflrmen werden. Dabei gilt €s r sowohl die neu entstehend.en
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föd.eralen Strukturen in der DDR als auch die Grundsätze der
bundesdeutschen Wissenschaftsorganisation (Aut,onomie,
Selbstverwaltung, Subsidj-arität) zu berücksichtigen. Der
Wissenschaftsrat ist bereit, Vorschläge für die Evaluation
der Forschungseinrichtungen, die auf jeden FaII unter Beteiligung international anerkannter Sachverständiger vorgenofirmen werden mup, und zu deren künftiger Einpassung in
eine einheitliche gesamtdeutsche Hochschul- und Forschungslandschaft mit den entsprechenden Elementen, die die Bund.esrepubtik Deutschland heute kennzeichnen, zu unterbreiten.

einer Neugliederung der Akademie der Wissenschaften
wird. auch die Umstrukturierung der anderen Akademien (insbesondere Bau, Landwirtschaftswissenschaft, Pädagogik)
erforderlich sein. Dabei sollte (2.8. in den Agrarwissenschaften) auch kritisch überprüft werden, inwieweit d'ie
bundesdeutsche Gliederung der öffentlieh finanzierten Forschung, mit einem Schwerpunkt in der Ressortforschung, sich
für das jeweilige Gebiet bewährt hat.
Neben

jihnliche Probleme stellen si-ch auch bei der Neugliederung
der Service-Einrichtungen für die Forschung. Hier wird es
insbesondere notwendig sein, die gemeinsam von Bund und
Ländern finanzierten Einrichtungen in der Bundesrepublik
Deutschland mit in die Betrachtungen einzubeziehen und zu
überlegen, welche Kapazitäten für das vereint'e Deutschland
in den jeweiligen Gebieten erforderlich sind. Auch in diesem Bereich wird eine kritische Prüfung jedes ej-nzelnen
Gebietes unerläßIich sein. Bund und Länder so1It,en gemeinsam mj-t den zuständigen Fachgremien ein Konzept für die
Neustrukturierung der Service-Einrichtungen erarbeiten. Der
Wissenschaftsrat ist bereit, dazu unter wissenschaftspolitischen Gesichtspunkten Stellung zu nehmen.
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Xff.

InternationaLe

Zusammenarbeit

Der Tteg zur deutschen Einheit - das zeigen die bisherigen
politischen verhandlungen - wird bereits eingebettet sein
in die zunehmende supra- und internationale Zusammenarbeit
im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft, des Europarates
und der KSZE. Hochschuren und Forschungseinrichtungen im
östlichen TeiI Deutschlands werden künftig eine besond.ers
wichtige Brückenfunktion zu ihren osteuropäischen Nachbarn
zu erfüllen haben. Die Einführung des europäischen Binnenmarktes nach L992 wird auperdem dazu führen, daß d.ie wissenschafts- und Forschungslandschaft insgesamt noch stärker
aLs bisher internationar orientiert sein mup. Die Beherrschung der westeuropäischen Fremdsprachen und die Kenntnis
der verhältnisse in den europäischen Nachbarländern wird
auch für die Wissenschaftler im östlichen Teil DeutschLands
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Deshalb ist es unerläpIich, dap die dortigen Hochschulen sobald wie mög1ich in
die Förderungsprogramme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und in die europäischen programme
(ERASI4US, LINGUA, COMETT, IEMPUS etc. ) einbezogen werden.
Darüber hinaus sollten sie gemeinsam mit anderen europäischen Hochschulen integrierte Studiengänge auch mit
osteuropäischen Ländern anbieten, wie sie an einzelnen
bundesdeutschen Hochschulen, vor arlem an Fachhochschulen,

bereits mit Erfolg durchgeführt werden.
Für die l,iissenschaftler in der

wird die Einbindung in
westeuropäische Forschung:szusanmenhänge von groper Bedeutung sein. Umgekehrt bringen sie ihre Verbindungen zu den
mittel- und osteuropäischen Ländern in das deutsche wissenschaftssystem ein. Daraus werden auch wissenschaftler aus
DDR

westdeutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen Nut-
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zer- ziehen können. Als eine erste, besonders vordringliche

sollte Wissenschaftlern aus dem öst'lichen Teil
Deutschlands, vorrangig dem wissenschaftlichen Nachwuchs,
in möglichst gropem Umfang Gelegenheit gegeben werden,
wissenschaftliche Kongresse und Fachtagungen im In- und
Ausland zu besuchen. Ferner ist es erforderlich, dap ihnen
der Zugang zu europäischen Forschungslaboratorien, wie z.B.
QERN, rLL oder EMBL, möglichst bald eröffnet bzw. dieser
erweitert wird. Die Einbeziehung in europäische Fachgesellschaften, in die European Science Foundation und in die
Academia Europaea soIIte ebenfalls möglichst bald vorgenommen werden. Aber auch über Europa hinaus wird die Förderung
des Studenten- und Wissenschaftleraustauschs, z.B. mit den
USA, der UdSSR und Japanr är Bedeutung gewinnen. Hier sollten vor allem die mit Erfolg praktizierten Austauschprogramme, wie sie z.B. die Alexander von Humboldt-Stiftung
und andere Förderorganisationen anbieten, für Wissenschaftler aus dem östlichen Teil Deutschlands offenstehen, wie
auch für gtissenschaftler aus dem Ausland die l,Iöglichkeit
bestehen soIlte, ihren Forschungsaufenthalt in den östlich

MaBnahme

gelegenen Hochschul- und Forschungseinrichtungen zu absolvieren. Damit diese Förderungsmöglichkeiten rasch wirksam
werden können, sollten die Mittel für die entsprechend.en
Progamme des DAAD und der Alexander von HumbolCt-Stiftung
schrittweise um jeweils 25 I erhöht werden.

Sch1ußfolgerungen und Ausblick

Eine hochentwickelte Industriegesellschaft, wie sie das
vereinte Deutschland t,rotz alIer regionalen Unterschiede darstellen wird, kann es sich nicht Ieist.en, Investitionen in Wissenschaft und Forschung relativ zu anderen
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Aufgaben zu vernachlässigen. Die wirtschaftliche Entwicklung und damit die sicherung des wohlstands und. der sozial-en Errungenschaften - wird in hohem MaBe auf d.ie ständige l,ieiterentwicklung der wissenschaft, ihrer Methoden und
Techniken sowie ihres Transfers in produktionsverfahren,
Güter und Dienstleistungen angewiesen sein.

Wissenschaft und Forschung sind unentbehrliche Elemente für
die weiterent!üicklung von Kultur, wirtschaft und Geserrschaft. Als Quelle von Fach- und orientierungswissen traqen
insbesondere die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften
zur Klärung des selbstverständnisses eines demokratisch
verfapten Rechts- und soziarstaates bei. Die Ergebnisse

natur- .und ingenieurwissenschaftlicher Grundlagenforschung
sowie ihr technologisches potential unterstützen entscheidend dj-e rnnovationskraft der rndustrie und greifen in alre
Bereiche des Lebens ein. !,Iissenschaft und Forschung birden
zugreich einen wesentrichen Bestandteir der öffentlich
finanzierten rnfrastruktur und müssen d.aher gerade auf d.em
Gebiet der heutigen DDR unterstützt und in angemessener
Weise weiterentwickelt werden.
Die oben im einzernen aufgeführten

MaBnahmen

erfordern:

von 1991 bis 1995 ca. 290 Mio DM für den Aufbau d.es Büchergrundbestands

,

von 1991 bis 1993 ca. 156 Mio DM für die Beschaffung von
Arbeit splat z rechnern,
von 1991 bis 1995 ca. 300 Mio DM für die Beschaffung von
Universal- und Bereichsrechnern,
von 1991- bis 1995 ca. L.000 Mio
bor- und Geräteausstattung,

DM

für eine

mod.erne La-
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von 1991 bis 1995 ca. 250 Mio

DM

für die Einrichtung von

Nachwuchsgruppen,

von L991 bis L995 ca. 30 Mio DM für die Unterstützung von
Gastprofessuren im personellen und sächlichen Bereich,
von 1991 bis 1995 ca. 250 Mio DM für den Bau Internationaler Begegnungszentren an Hochschulen,

- von 1991 bis 1995 ca. 900 Mio DI,I für die Forschungs- und
Nachwuchsförd.erung der DFG im östlichen Teil Deutschlands.

In diesen Beträgen für die Verbesserung der Infrastruktur
von Forschung und Lehre sowie für die gezielte Forschungsund Nachwuchsförderung sind die Kosten für den laufenden
Betrieb der Hochschulen und der auperuniversitären Forschungseinrichtungen nicht enthalten. Hinzu kommen die
Beträge für d.ie stufenweise Erhöhung der entsprechenden
Programme des DAAD und der Alexander von Humbo1dt,-Stiftung
um jeweils 25 t. AuBerdem \nlerden erhebliche Investitionen
in die in weiten Bereichen sanierungsbedürftige Bausubstanz
erforderlich sein. Für deren Abschätzung ist jedoch, wie
dargelegt, ej-ne Bestandsaufnahme erforderlich. Nach bisherigen Erkenntnissen muB damit gerechnet werden, dap ab L992
im Hochschulbau ein Investitionsvolumen von ca. 700 Millionen DM (in Preisen von 1989) jährlich erforderlich sein
wird. Es zeichnet sich ab, dap bereits für 1991 mindestens
200 Millionen DI"I für dringend notwendige Reparatur- und
Sanierungsmapnahmen bereitgestellt werden müpten.
die Kosten für den laufenden Betrieb der Hochschulen
und der auBeruniversitären Forschungseinrichtungen ergibt
Ohne
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sich für die nächsten fünf Jahre aus den zuvor genannten
Einzelpositionen insgesamt ein Finanzbedarf von ca.
6r5 Milliarden DM.
Für die Neuordnung des Hochschulwesens und der auperuniversj-tären Forschungseinrichtungen im östlichen Teil Deutschlands wird es unerläplich sein, auf der Grundrage einer
umfassenden Bestandsaufnahme Empfehlungen zu. erarbeiten,
dj-e geeignet sind, den Wande1 zu einer pluralistischen
organisation von wissenschaft und Forschung, orientiert an
dem Grundwert der Freiheit von Forschung und Lehre, voranzutreiben. Auf Bitten der DDR-Regierung sowie des Bund.es
und der Länder hat der wissenschaftsrat Ausschüsse und.
Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich dieser Aufgabe annehmen. Der wissenschaftsrat geht davon aus, dap keine voreiligen Entscheidungen getroffen werden, die die Erarbeitung
einer Bestandsaufnahme und die vorbereitung von Empfehlungen sowie deren spätere Umsetzung gefährden.

