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Stellungnahme  

zum Antrag 

„Brexit – Forschungskooperationen aktiv fördern“ 

Sitzung des Wissenschaftsausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 11. September 2019 

  

1. Chancen und Risiken des Brexits für deutsche Hochschulen 

Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU verlieren die deutschen 

Hochschulen den unbehinderten Zugang zu ihren wohl wichtigsten wissenschaftlichen Ko-

operationspartnern in Europa. Nicht nur im Bereich des Studiums, sondern auch im Be-

reich der Forschung wird der Austausch durch neu entstehende Freizügigkeitshemmnisse 

erschwert werden. Britische Universitäten werden zudem unter dem Verlust von EU-För-

dermitteln leiden, was auch verringerte Spielräume für internationale Kooperationen mit 

sich bringen wird. 

Die Chancen deutscher Hochschulen, aus Schwächen britischer Hochschulen, die 

durch den Brexit bedingt sind, einseitig Vorteile zu ziehen, sind begrenzt.  

• Zum einen ist zu bezweifeln, dass deutsche Hochschulen von einem Exodus an bri-

tischen Universitäten tätiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spürbar 

profitieren werden. Deutsche, die bisher an britischen Universitäten forschen und 

lehren, mögen angesichts der Ungewissheit über ihren Status im Vereinigten Kö-

nigreich zurück nach Deutschland streben. Es ist aber nicht zu erkennen, dass bri-

tische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch Angehörige anderer 

Staaten, die an britischen Universitäten tätig sind, aufgrund des drohenden Brexits 

vermehrt nach Deutschland streben. Gerade für Spitzenforscherinnen und -forscher 

(gleich welcher Nationalität) aus Cambridge, Oxford, London oder Edinburgh sind 

deutsche Universitäten aufgrund der Sprachbarriere, aber auch aufgrund unattrak-

tiver Bedingungen (hohe Lehrverpflichtung; Vielzahl von Studierenden; Bürokrati-

sierung; im Vergleich zu britischen Spitzenuniversitäten geringe internationale Re-

putation) meist keine Karriereoption.  

• Zum anderen ist es nur vordergründig Anlass zur Freude, dass mit dem Ausschei-

den des Vereinigten Königreichs die härteste und bisher erfolgreichste Konkurrenz 
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um EU-Fördermittel, insbesondere um ERC-Grants, wegfallen wird. Zwar besteht 

die Chance, dass sich der deutsche Anteil am (allerdings insgesamt kleiner werden-

den) Kuchen der EU-Fördermittel erhöhen wird. Aber der Reputationseffekt von 

ERC-Grants, der neben dem finanziellen Aspekt eine bedeutende Rolle spielt, wird 

deutlich abnehmen, wenn sich deutsche Hochschulen nicht mehr mit den renom-

miertesten britischen Universitäten im Wettbewerb um diese Mittel messen müs-

sen. 

Die Chancen deutscher Hochschulen liegen vielmehr in der Intensivierung der Koope-

ration mit britischen Hochschulen durch strategische Partnerschaften. Die Bereitschaft 

britischer Hochschulen, sich aktiv um Partnerschaften mit deutschen Hochschulen zu be-

mühen, hat bedingt durch den Brexit klar zugenommen. Es wäre aus deutscher Sicht ver-

fehlt, sich solchen Annäherungen zu verschließen, nur weil man fürchtet, britischen Uni-

versitäten als europäischer Brückenkopf mit einer Antragsberechtigung für EU-Mittel zu 

dienen. Vielmehr bietet sich deutschen Hochschulen nun die Gelegenheit, auch mit sol-

chen britischen Hochschulen wissenschaftlich verstärkt zu kooperieren, denen sie bisher 

zumindest hinsichtlich der internationalen Reputation kaum auf Augenhöhe begegnen 

konnten. Strategische Partnerschaften deutscher und britischer Hochschulen können ge-

rade für deutsche Hochschulen erhebliche Vorteile bieten, wenn sie nachhaltige Synergie- 

und Lerneffekte produzieren, die auch der deutschen Seite zugutekommen. Um diesen 

Zweck zu erfüllen, darf eine strategische Partnerschaft nicht nur ein Label sein, sondern 

sie muss „gelebt“ werden. Über die Bündelung bereits bestehender wissenschaftlicher 

Kontakte hinaus sollte daher eine flächendeckende Kooperation angestrebt werden, die für 

vielfältige Formen dauerhafter Zusammenarbeit offen ist, insbesondere 

• die Bildung übergreifender Forschergruppen in profilbildenden Bereichen der ko-

operierenden Hochschulen, 

• den Austausch und ggf. Doppelmitgliedschaften von Spitzenwissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftlern der kooperierenden Hochschulen, 

• institutionalisierte Formen der Betreuung und Durchführung von Forschungsarbei-

ten auf dem Postdoc- und dem Promotions-Level, 

• gemeinsame Studiengänge und die Einfügung von Modulen in eigene Studien-

gänge, die von Angehörigen der Partnerhochschule bestritten werden. 

 

2. Gründe für eine aktive Förderung strategischer Partnerschaften zwischen 

deutschen und britischen Hochschulen 

Mit der Ausnahme Berlins werden meines Wissens die bereits bestehenden strategischen 

Partnerschaften zwischen deutschen und britischen Universitäten auf deutscher Seite nur 
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mit eigenen Mitteln der Universitäten bestritten. Das gilt etwa auch für meine Universität, 

die LMU München, die für ihre strategische Partnerschaft mit der Universität Cambridge 

bisher keine finanziellen, räumlichen oder sonstigen Ressourcen vom Freistaat Bayern er-

halten hat. Die Ausstattung aus eigenen Mitteln mag für die Anschubphase strategischer 

Kooperationen geeignet sein, in der es in erster Linie darum geht, Felder und Formen der 

Zusammenarbeit zu finden und zu erproben. Gerade in Bereichen, in denen eine Koopera-

tion erfolgreich ist und wächst, reichen die Eigenmittel der beteiligten Universitäten je-

doch keineswegs aus, um die gewünschten nachhaltigen Effekte zu erzielen. Es empfiehlt 

sich daher, diese Lücke mit spezifischen Förderprogrammen für deutsch-britische stra-

tegische Hochschulpartnerschaften auf Länderebene zu schließen. Auf mögliche Fragen 

und Einwände hierzu möchte ich kurz eingehen: 

• Warum reichen bereits vorhandene Förderprogramme nicht aus? Die bereits vor-

handenen Möglichkeiten auf Bundes- und Länderebene, Drittmittel für deutsch-bri-

tische Kooperationen einzuwerben, erlauben es zwar, einzelne Elemente strategi-

scher Partnerschaften (Forschergruppen, Graduiertenkollegs etc.) zu fördern, nicht 

aber strategische Partnerschaften als solche. Daher fehlt die Möglichkeit, über Ein-

zelprojekte hinaus gelungene Gesamtkonzepte strategischer Partnerschaften mit 

den dafür erforderlichen Ressourcen auszustatten. Dass gerade auch Gesamtkon-

zepte eine Förderung verdienen, hat in größerem Maßstab die erfolgreiche strate-

gische Unterstützung von Exzellenzuniversitäten gezeigt. 

• Warum sollten gerade deutsch-britische Partnerschaften gefördert werden? 

Selbstverständlich existieren ausbaufähige und potentiell förderungswürdige stra-

tegische Partnerschaften auch mit anderen als mit britischen Universitäten. Es gibt 

jedoch derzeit wohl keine andere internationale Konstellation, in der eine große Be-

reitschaft zu verstärkter Zusammenarbeit von Seiten ausländischer Universitäten 

und eine hohe Leistungsfähigkeit und Reputation dieser Universitäten in gleicher 

Weise zusammenkommen wie bei britischen Hochschulen. Es wäre hochschulpoli-

tisch kurzsichtig, diese günstige Gelegenheit nicht durch gezielte Fördermaßnah-

men zu nutzen. 

• Warum sollten sich die Bundesländer bei der Förderung deutsch-britischer Part-

nerschaften engagieren? Es wäre gewiss wünschenswert, wenn sich der Bund der 

Förderung deutsch-britischer Hochschulpartnerschaften annähme. Aus Ländersicht 

wäre es jedoch unklug, auf den Bund zu verweisen und diese hochschulpolitische 

Chance nicht wahrzunehmen. Erfolgreiche strategische Partnerschaften sind ein 

wesentlicher Aspekt im föderalen Wettbewerb der Wissenschaftsstandorte. Das ist 

in Berlin erkannt worden, wo die Präsenz der Universität Oxford als „Chefsache“ 
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behandelt und offensiv vermarktet wird. Andere Bundesländer sollten in dieser Hin-

sicht nicht ins Hintertreffen geraten. 

• Drohen aufgrund einer speziellen Förderung deutsch-britischer strategischer 

Partnerschaften Ungleichgewichtslagen zwischen den Hochschulen eines Bun-

deslandes? Es versteht sich, dass in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder 

Bayern, die als Flächenstaaten die Interessen zahlreicher Hochschulen und Hoch-

schulstandorte zu berücksichtigen haben, ein „Hands-on-Approach“ wie in Berlin, 

mit dem einzelne Universitäten ad hoc mit repräsentativen Immobilien oder sonsti-

gen Ressourcen unterstützt werden, weder realistisch noch wünschenswert wäre. 

Es empfiehlt sich auf Landesebene vielmehr die Einführung eines Förderprogramms 

mit der kompetitiven Vergabe von Mitteln, um die sich die Hochschulen des Landes 

mit ihren Konzepten für strategischer Partnerschaften bewerben können. Die Mit-

telvergabe auf der Grundlage transparenter Kriterien stellt sicher, dass keine unfaire 

Bevorzugung einzelner Hochschulen und einzelner Standorte eintritt.  

 

 

 

München, den 4.9.2019      Prof. Dr. Thomas Ackermann

     

 

 

 
 


