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Unter dem Joch
des Drittmittelfetischs
Autoritärer Führungsstil und ausbeuterische
Beschäftigungsverhältnisse sind die Folgen
spielen ein interessantes Spiel. Sie werben Wissenschaftler aus anderen Ländern an, damit deren Arbeiten, die sie
noch im Ausland unter völlig anderen
Bedingungen erstellt haben, nun für sie
und die Bewertungen und Rankings brischaftlichen Kollegen hier enorm getischer Universitäten zählen und diese
nossen. Aber wie viele von ihnen bin
aufblähen. Danach lassen sie diese Wisich in die Falle gegangen, die Reputatisenschaftler allein, entweder um Dritton der Wissenschaft hier mit der gegenmittel zu beschaffen oder andernfalls
wärtigen Realität zu verwechseln. Dies
hinausgeworfen zu werden. Sogar wenn
hier ist keine Universität mehr, sondern
die Arbeit erfolgreich ist und zur Verein ,Business’ mit ganz wenigen hoch
besserung der Forschungsrankings beiträgt und damit auch Geld
für die Universität einbringt,
»Dies hier ist keine Universität
wirst Du angegriffen, falls
Dein Drittmitteleinkommen
mehr, sondern ein ‘Business’.«
als ungenügend angesehen
wird. Drittmitteleinwerbung
oben in der Hierarchie, wie unser forist alles, was hier zählt, nicht der wismidables Duo (Martin Wilkins, Abteisenschaftliche Output! Was diese Burlungsleiter und unmittelbarer Vorgeschen nicht wissen, ist, dass sie Leben
setzter Grimms, Gavin Screaton, Leiter
zerstören. Nun, sie haben sicher mein
des Medical Departments), die den ProLeben zerstört.“
fit einfahren, während der Rest von uns
Stefan Grimm wurde in Deutschgemolken wird für Geld, seien es Proland akademisch ausgebildet und war
fessoren für ihr Drittmitteleinkommen
viele Jahre am Max-Planck-Institut für
oder Studenten, die 100 Pfund zahlen
Biochemie in Martinsried bei München
müssen, nur um ihre Dissertationsbetätig (bis 2004), bevor er nach London
rechtigung zu verlängern. Die Wirklichwechselte, wo er über 12 Jahre forschte
keit ist, dass die Karrierewissenschaftler
und lehrte. Das ICL hielt es erst Anfang
an der Spitze dieser Organisation nur
Dezember für nötig, einen Nachruf zu
nach den Zahlen ihre Kollegen taxieveröffentlichen, nachdem sein Schicksal
ren, sei es nach Impact-Faktoren oder
über Blogs im Internet verbreitet wurde,
Drittmittelerwerb. Das Ziel dieser Maalso mehr als zwei Monate nach dem
nager ist nur, die Finanzen ihres DeTod von Stefan Grimm. Man versprach
partments so hoch wie möglich zu haleine Untersuchung des Falls. Das Erten, um ihre eigene Karriere damit zu
gebnis steht aus.
befördern. Diese fabelhaften Führer
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m Alter von nur 51 Jahren setzte
Professor Stefan Grimm, ein renommierter Pharmakologe, der
sich insbesondere in der molekularbiologischen Erforschung von Antikrebsgenen und des programmierten Zelltods
(Apoptose) einen internationalen Namen gemacht hat, seinem Leben am 25.
September 2014 ein Ende. Nach wissenschaftlichen Kriterien gehörte Stefan
Grimm zu den erfolgreichen und vielzitierten medizinischen Grundlagenforschern in seiner Altersgruppe. In einer
postum durch seine Kollegen veröffentlichten elektronischen Nachricht beschrieb Stefan Grimm, wie er sich ständigem Druck durch seinen Abteilungsleiter, sein Einwerben von Drittmitteln
entspreche nicht den Erwartungen an
einen Professor des Imperial College
(ICL), ausgesetzt sah. Diesem auf ihn
ausgeübten und in seinem letzten Lebensjahr immer bedrohlicher werdenden Druck, der in einem Überprüfungsverfahren seiner „akademischen Leistungen“ und der möglichen Entlassung
gipfelte, sah sich Stefan Grimm hilflos
ausgeliefert.
„Sie behandeln uns wie Scheiße“,
schrieb Grimm in seiner letzten Mail.
„Habe ich bereut, hierhergekommen zu
sein? Ich habe den Austausch und die
Zusammenarbeit mit meinen wissen-
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Forschungsthemen, Forschungsmethoden und bestimmen über die Existenzberechtigung unterschiedlicher Strömungen. Die Idee der Universität, prinzipiell alles in jeder nur denkbaren Methodik unter dem Anspruch intersubjektiver Geltung zum Gegenstand möglichen Wissens zu erheben, wird dadurch empfindlich korrumpiert.
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sen, sondern führt auch zu Defiziten der
politischen Urteilsbildung: Wenn Studien von interessierten Unternehmen
oder Lobbygruppen bezahlt werden,
wird Wissenschaft als vermeintlich objektive Instanz zur Legitimationsbeschaffung instrumentalisiert und zugleich in ihrer Unabhängigkeit korrumpiert. Welche negativen Auswirkungen
eine interessengeleitete Wissenschaft
Typus-Verwandlung
zur Folge hat, lässt sich deutlich an den
Der Drittmittelmarkt verwandelt zujüngsten Erkenntnissen über manipunehmend den Typus des Wissenschaftlierte Studiendaten bei Generika und
lers, der das Wissen nicht nur produziepatentgeschützten Medikamenten in
ren, sondern auch marktder medizinischen Forschung ablesen.
konform bewerben und verFür die finanzierende Firma kommt es
»Marketing- und
kaufen muss. Hier sind Marnicht darauf an, dass die Wahrheit über
Managementqualitäten sind
keting- und ManagementWirksamkeit und Nebenwirkungen des
gefordert.«
qualitäten gefordert, denn
jeweiligen Präparates das Licht der Öfdas Einwerben von Drittmitfentlichkeit erblickt, sondern dass sie
Forschungseinrichtungen
verordnet
teln bindet Ressourcen, die dem Wisdieses Produkt so teuer und schnell wie
wurde.
senschaftsbetrieb entzogen werden.
möglich vermarkten kann. Gut unterAngesichts notorischer UnterfinanUnd wenn bei den Siegern die Korken
suchte Fälle von Verheimlichung nachzierung bei gleichzeitigem Expansionsknallen, bilanzieren die Verlierer den
teiliger Studiendaten, beispielsweise bei
druck in der Forschung scheinen Drittvergeblichen Aufwand der Antragstelden Medikamenten Vioxx®, Tamiflu®,
mittel den Spielraum der Wissenschaft
lung. Es stellt sich die Frage: Wie hoch
Pradaxa®, zeigen die eingeschlagene
zu erweitern und die akademische Erist eigentlich der kollektive RessourcenVorgehensweise: Alle Studiendaten sind
kenntniskraft zu potenzieren. Tatsächverlust im Vergleich zum Profit, den
Eigentum des Herstellers; er allein entlich aber hat das Drittmittelphänomen
Einzelne aus dem System ziehen?
scheidet darüber, was veröffentlicht
insgesamt in den Hochschulreformen
Im Steuerungsprozess der Hochwird und was nicht. Die Auswirkungen
wie ein Brandbeschleuniger zur Umschule dienen Drittmittel als Kennzifauf das Gesundheitssystem sind allgewandlung der akademischen Kultur beigenwärtig: steigende Kosten
getragen. Die Jagd nach externer Finanfür immer mehr und immer
»Die Drittmittelabhängigkeit
zierung entfremdet die Einrichtungen
teurere Präparate, deren
führ auch zu Defiziten der
von ihren ursprünglichen Zwecken (ErWirksamkeit wissenschaftpolitischen Urteilsfähigkeit.«
kenntnisgewinn, Bildung), weil die Aklich nicht mehr beurteilbar
teure auf externe Geldquellen angewieist. Auf die veröffentlichten
sen sind, die marktförmig organisiert
Forschungsergebnisse
ist
sind. Denn Drittmittel müssen im Wettfern, welche die „Performance“ von
kein Verlass mehr. „Die Universität ist
bewerb gegen andere ForschungseinKollegen und Abteilungen sichtbar mazum Bordell verkommen“, klagt eine
richtungen akquiriert werden. Selbstchen und über Gratifikationen oder
Forscherin, „wo jedem ein Zimmerchen
verständlich gab es auch schon vor der
Sanktionen entscheiden: In Zielvereingewährt ist, der ausreichend Drittmittel
Drittmittel-Doktrin einen innerakadebarungen mit den Vorgesetzten werden
einwirbt. Wer nicht genug anschafft
mischen Wett- und Widerstreit von
Leistungserwartungen an Wissenschaftoder auspacken will, bekommt Druck
Wissenschaftlern und Forschungsposiler in Drittmittelhöhe quantitativ forvom Zuhälter.“ Die Alma Mater vertionen. Dieser gehörte aber konstitutiv
muliert. Bei Lehrstuhlbesetzungen wird
kommt zur babylonischen Hure, die ihzur Idee der Wissenschaftlichkeit selbst:
nicht mehr nur fachliche Qualität beurre Kinder nicht mehr nährt, sondern
Unter der regulativen Idee der Wahrheit
teilt, sondern Drittmittelstärke vermesfrisst.
veröffentlichen Forscher ihre Studien
sen. So kann es sein, dass weniger die
und Erkenntnisse, um die Fachöffentfachliche Expertise als die Fähigkeit zur
Zuerst erschienden in der Frankfurter Allgemeilichkeit zu Prüfung und Widerspruch
Drittmittelakquise den Ausschlag gibt.
nen Zeitung vom 15. Januar 2015
einzuladen. Aus dem geführten Diskurs
Um in diesem Spiel bestehen zu könerwachsen nicht nur Falsifikationen,
nen, müssen alle Ressourcen aktiviert
sondern auch Inspirationen im Namen
werden: Mitarbeiter werden angestellt,
eines gemeinsamen Forschungsethos.
die ausschließlich mit dem Schreiben
Das Einwerben von Drittmitteln auf
von Projektanträgen beschäftigt sind,
dem Markt der Stakeholder, also der gewas wenig zur fachlichen Qualifikation
sellschaftlichen Anspruchsgruppen bedes Nachwuchses beiträgt, wohl aber
ziehungsweise Abnehmer, ersetzt die
zur Reputation des Professors.
Perspektive der Wahrheit durch die des
Die Drittmittelabhängigkeit birgt
Nutzens, und externe Akteure, die Paraber nicht nur die Gefahr von autoritätikularinteressen verfolgen, gewinnen
ren Führungskonstellationen und ausplötzlich die Definitionshoheit über
beuterischen BeschäftigungsverhältnisPseudo-ökonomische Realität
Der Tod Grimms weist über ein bloß
persönliches Schicksal oder singuläre
Konstellationen an seiner Einrichtung
hinaus. Das tragische Ereignis hält ein
Vergrößerungsglas über alle Universitäten des Bologna-Raums und bringt
Missstände zum Vorschein, von denen
die Öffentlichkeit bisher kaum Kenntnis
bekommen hat. Gemeint ist nicht das
Geltungsstreben oder der autoritäre
Führungsstil von Institutsleitern, Dekanen und Rektoren, sondern die pseudoökonomische Rationalität, welche den

