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Meine sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Ich danke Ihnen sehr für die Einladung zu dieser Anhörung.  
Als Vertreter der Arbeitnehmer in Forschungseinrichtungen 
außerhalb der Universitäten verfolge ich als AN + BR seit 
rund 25 Jahren engagiert die Entwicklung der GSI in 
Darmstadt und fast ebenso lange die Entwicklungen in der 
deutschen Forschungspolitik. Vorher habe ich rund 15 Jahre in 
der Industrie gearbeitet. Ich besitze keinen akademischen Grad 
– aber das Arbeitsleben und die Forschungsstrukturen studiere 
ich aus sehr verschiedenen Perspektiven seit über  
80 Semestern und bin damit noch lange nicht am Ende. 
Lebenslanges Lernen eben.  
  
Die AGBR (MPG, FhG, HGF, WGL) hat sich schon immer 
dadurch ausgezeichnet, über den Tellerrand der direkten 
Interessenvertretung der einzelnen Beschäftigtengruppen 
hinauszublicken, die gesellschaftlichen Interessen und die 
politischen Entwicklungen mit zu berücksichtigen. (Thesen) 
www.agbr.de 
 
Die Staatssekretäre Storm und Rachel haben Recht, wenn sie 
auf die zentrale Bedeutung der Motivation der Beschäftigten  
hinweisen und die Mitarbeiter in der Forschung als den Schatz 
bezeichnen, den es zu heben gilt. Oder, wie Edelgard Bulmahn 
auf der letzten SPD Wissenschaftskonferenz zitierte: “At the 
end of the day, it´s all about the people.”  
 
 
 



Die  Bildung eines Europäischen Forschungsraumes stellt 
neue, hohe Anforderungen an alle Beteiligten -  auch an uns –
wir stellen uns dem gerne und engagiert. Internationale 
Belegschaften bedürfen sozialer, kultureller und auch 
arbeitsrechtlicher Integration. Einen Forschungsraum in 
Europa bilden zu können ohne die Regelungen anzunähern um 
gleichberechtigte Belegschaften zu erreichen ist eine Illusion. 
Das Ergebnis wäre ein Flickenteppich wie Deutschland im 
Mittelalter. Die Föderalismusreform war diesbezüglich ein 
Schritt in diese falsche Richtung.  
 
Prof. Kleiner, der Präsident der DFG, hat auf der letzten 
KOWI Tagung in Göttingen 5 Merkmale für eine ERA 
genannt: 
• Produktive Vielfalt 
• Solide Finanzierung 
• Entwickelte Infrastruktur 
• Einheitlicher Arbeitsmarkt 
• Europäische Forschungsförderungs Union 

 
Dem ist zuzustimmen. 
 
Die EU Charta und der Verhaltenskodex sind gute Ansätze 
sich diesem Ziel auf dem Weg zu einem sozial gerechten 
Europa zu nähern. Wir unterstützen dies gemeinsam mit den 
Gewerkschaften GEW und Verdi und beteiligen uns gern an 
dessen Ausgestaltung. (Hinweis auf Stellungnahmen) 
 
Die deutschen Forschungsorganisationen und v.a. die 
Landesregierungen sollten ihre Zurückhaltung aufgeben und 
die Intentionen ebenso wie das EIRO Forum (CERN; ESRF, 
EMBL, ESA, ILL, …) durch konkrete Maßnahmen 
unterstützen statt lediglich Macht- und Hoheitsfragen und das 
Subsidiaritätsprinzip hochzuhalten.  



 
Bürokratisierung oder Vereinfachung 
Die Forschung war immer vielfältig international vernetzt. Die 
Vervielfachung der Partner mit immer neuen Netzen, 
(Anschub) Finanzierungskonzepten und neuen Reportings 
ohne entsprechende Entlastung führt nach Meinung unserer 
Forscher zu einer Verwaltungsexplosion, die die Forschung 
eher behindert.  
 
Die Bildung immer neuer Institutionen mit immer neuen 
Partnern hat zwar mehr Zeitungsmeldungen, aber oft nicht die 
Substanz einer besseren Forschung im Gepäck. Man ist mehr 
mit der Geldbeschaffung beschäftigt als mit der Forschung. 
Das ist ein echtes Effizienzproblem, das es mit Blick auf die 
Zielerreichung, Motivation und den Steuerzahler zu lösen gilt.  
Der neue Fortschrittsbericht des 7. RP der EU gibt hier 
aufschlussreiche Hinweise auf notwendige Hilfestellungen. 
 
Ich komme aus einer überaus erfolgreichen Einrichtung der 
Grundlagenforschung und des Großgerätebetriebs – der GSI in 
Darmstadt, bin dort im 12. Jahr im Aufsichtsrat,  und ich 
durfte aktiv miterleben, wie diese Erfolge gegen welche 
Widerstände zustandekamen.  
 
Die GSI hätte ihre bahnbrechenden Erfolge im  
Schwere Elemente Programm oder bei der Krebstherapie 
niemals auf der Basis kurzfristiger Finanzierung, Personal mit 
hauptsächlich Zeitverträgen und einer dauernden 
Evaluationshype erringen können.  
Der Erfolg solcher Ansätze ist langfristig, eine große 
gemeinsame Anstrengung von Forschern, Infrastruktur, 
Administration und den politisch Verantwortlichen. Es hat 
auch bzgl. der Finanzierung Spielräume zur Voraussetzung, 
die jetzt immer enger werden und auf deren Notwendigkeit 



schon der Wissenschaftsrat in seiner Systemevaluation 2001 
hingewiesen hat.  
Wenn nur noch Erfolgsmeldungen abgesetzt werden dürfen, 
wenn nicht mehr gescheitert und gelernt werden darf, wirkt 
das auf mich gespenstisch. Wir sind alle Spitze – und immer, 
ja sicher, der Plan wurde erfüllt und übererfüllt und über 
Probleme will man nichts hören. Das Muster ist bekannt – und 
letztlich bekanntlich nicht innovativ.  
   
Gemeinschaftlicher Spirit, Auseinandersetzung um die Ziele 
oft auf Augenhöhe auch mit und im Direktorium, Spielräume, 
verantwortlicher Umgang mit den Ressourcen, Beteiligung 
von der Werkstatt bis hoch zur Spitze, wenig Arroganz und 
viel gegenseitige Achtung.  
Kein Topdown Modell, wie es heute wieder feudalerweise 
modern wird. 
 
Die Vorteile dieses Modells mit in die nächsten Jahrzehnte 
beim 15 Nationen Projekt  FAIR in DA (XFEL in HH) zu 
nehmen ist gar nicht so einfach. Dafür erwarte ich von Ihnen 
interessante Fragen und Anregungen.  
 
Keiner ist schlauer als alle. Wer nur an Spitze und Elite denkt 
hat die Weisheit der alten Ägypter nicht verstanden. 
Pyramiden haben die Spitze oben – entscheidend dafür, dass 
das so bleibt und dauerhaft ist, ist die breite Basis und deren 
partizipative Beteiligung, wie sie z.B. in den Leitlinien des 
BMBF für die Großforschung von 1971 niedergelegt sind.  
 
Wir halten es für eine wichtige Aufgabe auch der EU-Politik, 
derartige Leitlinien – und das wäre ein wichtiger deutscher 
Beitrag - auch für den Europäischen Forschungsraum zu 
entwickeln - im Sinne der Beschäftigten und der Hebung des 
Schatzes - und damit des Erfolgs in der Sache:  



Der Entwicklung und Stärkung eines attraktiven und 
excellenten ERA, zu dem auch die Einbindung der AN in die 
sozialen Sicherungssysteme und eine kollektivvertraglich 
geregelte Bezahlung gehört.  
 
Excellenz und eine stärkere Partizipation sind kein 
Widerspruch. Die Beteiligung der AN Vertretungen z.B. bei 
der Umwandlung von Uni und FZ Karlsruhe zu KIT als Gast 
im Aufsichtsgremium sollte für die Partner des EIT 
selbstverständlich sein – ist es aber bisher noch nicht! 
 
Ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, dass ich z.B. 
die weitere Ausdehnung von immer kürzeren Zeitverträgen 
und das Abdrängen von Beschäftigtengruppen wie 
Doktoranden und Post Docs in Stipendienverträge über PPP 
Schulen für kurzsichtige Maßnahmen in die falsche Richtung 
halte. Initiativen für Forscherpass und Pensionfonds sind zu 
begrüssen und praxistauglich zu gestalten und ich biete 
nachdrücklich die konstruktive Zusammenarbeit der 
Arbeitnehmervertretungen der außeruniversitären Forschung 
bei der Erarbeitung von Lösungen auf diesen Problemfeldern 
an.  
 
 
http://biwifo.verdi.de/publikationen/report/data/biwifo2008-
03.pdf 
http://biwifo.verdi.de/arbeitsgruppen/forschung/#empfehlung_
der_eu-
kommission_ueber_die_europaeische_charta_fuer_forscher 
http://www.gew.de/Binaries/Binary39467/Dok-HuF-2008-
15_GEW-Stellungnahme_KomMit_Forscher-Partners.pdf 
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