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Einblick ins Labor. Aber wie weit? Foto: plainpicture

Die Forschung 
bleibt 
anonym

HOCHSCHULEN Immer mehr Bundesländer gewähren den 
Bürgern Einblick in ihre Verwaltung. Doch ausgerechnet 
für Universitäten soll eine Ausnahme gelten, um 

mächtige Sponsoren zu schützen. Ein Überblick

„Das Grundproblem ist immer, 
dass durchaus berechtigte  
Schutzbereiche oft zu breit  
gefasst werden“
MANFRED REDELFS, NETZWERK RECHERCHE

AUS MAINZ UND BERLIN RALF PAULI

Der Präsident der Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz, Georg Krausch, hat guten Grund, zufrieden 
zu sein. Auch wenn ihm die Ausnahmeregelung für 
rheinland-pfälzische Hochschulen im geplanten 
Transparenzgesetz nicht weit genug geht. Im Juni 

hat die rot-grüne Landesregierung den Entwurf in 
den Landtag gebracht. Derzeit debattieren die Aus-

schüsse darüber. Wird er in der jetzigen Fassung ver-
abschiedet, heißt das für Krauschs Uni: Sie muss ge-

heime Kooperationsverträge mit dem Pharmakonzern 
Boehringer Ingelheim nicht offenlegen.

Eine Studentin hatte wissen wollen, ob der Arzneimit-
telkonzern eine Gegenleistung für die 150 Millionen Euro 

erhält, die die formell vom Konzern getrennte Boehringer In-
gelheim Stiftung der Hochschule gespendet hat. Ihr Verdacht: 

Der Konzern hat sich die Rechte an etwaigen Patenten gesichert. 
Am gesponserten Institut für Molekulare Biologie wird Genforschung 

betrieben, die für die Medikamentenherstellung relevant sein könnte. 
Für Uni-Präsident Krausch ist das bloße Spekulation: „Zwischen dem von 

der Stiftung finanzierten Institut für Molekulare Biologie und den Forschungs-
kooperationen anderer Forscher der Uni mit dem Pharmakonzern bestehen keiner-
lei Verbindungen.“

Als Beweis dafür gewährte Krausch der taz Anfang Juli Einsicht in die Kooperati-
onsverträge mit der Stiftung – unter der Auflage, nicht daraus zu zitieren. So privile-
giert war die Studentin nicht. Ihr gegenüber verweigerte die Uni Mainz die Auskunft 
zu Kooperationsverträgen mit Boehringer Ingelheim. Zwar gilt die Auskunftspflicht 
in Rheinland-Pfalz schon seit 2009. Die Hochschule berief sich aber auf Anwendungs-
hinweise des Innenministeriums, die anders als im Gesetz geschrieben Forschung 

und Lehre von der Informationspflicht ausnehmen. Die 
Studentin müsste vor Gericht ziehen, um die Hochschule 
zur Vertragseinsicht zu zwingen.

Hat die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf, die Details 
solcher Verträge zu erfahren? Oder überwiegt der Schutz 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen? Für Präsident 
Krausch ist die Sache klar: „Forschung und Lehre sind vom 
Grundgesetz geschützt. Sie fallen nicht unter Verwaltungs-
handeln und damit auch nicht unter die Auskunftspflicht.“ 
Die Argumente der Gegenseite: Hochschulen sind mit Steu-
ergeldern finanziert. Die Bürger haben ein Anrecht auf In-
formationen, auch wenn sie Forschung und Lehre betref-
fen.

Die Kontroverse, die der Fall ausgelöst hat, spiegelt die Unvereinbarkeit zweier 
Grundrechte wider: das Informationsrecht der Bürger und „entgegenstehende Be-
lange“ wie der Schutz persönlicher Daten, die Arbeit der Sicher-
heitsbehörden oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse Drit-
ter. Ob Forschung und Lehre per se darunter fallen, das wird 
nicht nur in Rheinland-Pfalz kontrovers diskutiert. Elf Landes-
regierungen haben bislang Informationsfreiheitsgesetze erlas-
sen, die den Bürgern Einblick in ihre Ämter gewähren. In Baden-Württemberg und 
Niedersachsen sollen sie noch in dieser Legislaturperiode kommen. Nur Bayern, Hes-
sen und Sachsen halten nichts von Ämtertransparenz.

Welche Auskünfte speziell die Hochschulen geben müssen, ist von Bundesland zu 
Bundesland verschieden. Staatliche Hochschulen sind Körperschaften des öffentli-
chen Rechts. Die Auskunftspflicht gilt damit auch für sie. Zumindest in der Theorie: 
In Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen sind Forschung und Lehre explizit von den jeweiligen Informationsfreiheits-
gesetzen ausgenommen.

„Das Grundproblem ist immer, dass durchaus berechtigte Schutzbereiche oft zu 
breit gefasst werden“, sagt Manfred Redelfs vom Netzwerk Recherche. 2001 haben Re-
delfs und andere Journalisten den Verein gegründet, der sich für die Recherche stark-
macht und sich daher auch für bessere Auskunftsrechte gegenüber deutschen Behör-
den einsetzt. Redelfs hat schon dutzende Anfragen gestellt. Seiner Erfahrung nach 
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Die taz betreibt gemeinsam 
mit Transparency Internatio-
nal und dem Studierendenver-
band fzs die Website Hochschul-
watch.de. Dort werden Daten zur 
Finanzierung von Hochschulen 
gesammelt und alle bekann-
ten Stiftungsprofessuren aufge-
führt. In der Datenbank können 
Interessierte nach Verträgen zwi-
schen Firmen und Universitäten 
suchen. Die Hochschulen sehen 
sich dadurch unter den General-
verdacht gestellt, sie würden sich 
von der Wirtschaft beeinflussen 
lassen. Der Präsident der Hoch-
schulrektorenkonferenz Horst 
Hippler erklärt im Gespräch mit 
der taz, warum er nicht glaubt, 
dass die Kooperationen die Un-
abhängigkeit der Forschung und 
die Transparenz von öffentlichen 
Körperschaften gefährden.

„Wir sind nicht in Abhängigkeit“

DRITTMITTEL Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, 
verteidigt die Vertraulichkeit bei Verträgen mit der Wirtschaft

taz.am wochenende: Herr Hip-
pler, warum sind Wirtschafts-
kooperationen für staatliche 
Hochschulen wichtig?
Staatlich finanzierte Hochschu-
len haben eine Pflicht, junge 
Leute für ihre Rolle in der Gesell-
schaft auszubilden und sie auf 
ihr Berufsleben vorzubereiten. 
Wer in der Wirtschaft tätig sein 
will, muss auch wissen, wie die 
Wirtschaft funktioniert. Deswe-
gen benötigen Hochschulen Ko-
operationen mit Unternehmen. 
Viele Unternehmen rekrutieren 
umgekehrt ihr Personal direkt 
von den Hochschulen – von der 
Ingenieurin bis zum Sinologen.
Braucht Deutschland mehr Ko-
operationen mit Wirtschafts-
unternehmen?
Zwei Drittel der gesamten For-
schung findet in den Unter-
nehmen selbst statt. Das rest-
liche Drittel teilt sich unter 

den öffentlich geförderten For-
schungseinrichtungen auf: Das 
sind neben den Universitäten 
und Hochschulen auch Fraun-
hofer-, Max-Planck-, Leibniz- 
oder Helmholtz-Institute. Der 
Umfang der Kooperation be-
wegt sich meines Erachtens in 
einem guten Rahmen. Wichtig 
ist, die Wirtschaftsmittel nicht 
als Kompensation mangelnder 
staatlicher Mittel zu sehen, son-
dern als sinnvolle Ergänzung.
Geben Bund und Länder zu we-
nig für die staatlichen Hoch-
schulen aus?
Ja, das ist eines der zentralen 
Probleme, die es zu lösen gilt. 
Die Grundfinanzierung müsste 
so gestaltet sein, dass die Hoch-
schulen ihrem Auftrag auch ge-
recht werden können. Da sind 
die Bundesländer in der Pflicht. 
Der Bund hat die Länder entlas-
tet, indem er das BAföG kom-

führen zu weit gefasste Schutz-
bereiche dazu, dass der eigentli-
che Zweck des Informationsfrei-
heitsgesetzes ausgehöhlt wird.

Auch in den Bereichen, in de-
nen prinzipiell Auskunftspflicht 
besteht, können Geheimhal-
tungsgründe überwiegen. Das 
regeln sogenannte Abwägungs-
klauseln. Ob Schutzrechte oder 
Informationsrechte höher zu 
bewerten sind, wird von Fall 
zu Fall vor Gericht neu bewer-
tet. Vor drei Wochen urteilte 
etwa das Bundesverwaltungsge-
richt, dass der Wissenschaftliche 
Dienst des Bundestags, der Gut-
achten für Abgeordnete erstellt, 
Bürgeranfragen beantworten 
muss. Das Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg hatte 
zuvor gegenteilig beschieden. 
Ähnlich unklar ist der Ausgang 
der Klage gegen die Universität 
Köln, die einen Kooperations-
vertrag mit dem Pharmakon-
zern Bayer unter Verschluss 
hält. In erster Instanz wurde sie 
abgewiesen. Ob sich das Revisi-
onsgericht dieser Auffassung 
anschließt, ist offen. Im August 
wird das Urteil erwartet.

„Das Informationsfreiheits-
recht ist in Deutschland ein re-
lativ neues Rechtsgebiet, und 
daher ist es nicht verwunder-
lich, wenn bestimmte Punkte 
durch Rechtsprechung geklärt 
werden“, sagt Pia Schellhammer, 
die für die Grünen im Mainzer 
Landtag sitzt.

Schellhammer hat am Ent-
wurf des neuen Transparenz-
gesetzes mit gearbeitet, der ju-
ristische Auslegungsspielräume 
beseitigen soll. Er soll aber noch 
mehr: einen regelrechten „Kul-
turwandel in der Verwaltung“ 
herbeiführen. So formulierte es 
Malu Dreyer, Ministerpräsiden-
tin von Rheinland-Pfalz, bei der 
ersten Lesung im Landtag vor 
zwei Wochen. Die Ämter sollen 
nicht nur wie bisher angefragte 
Informationen preisgeben, son-
dern aktiv eine Vielzahl von Do-
kumenten wie Sitzungsproto-
kolle oder Vorstandsgehälter in 
ein Informationsregister eintra-
gen. Das bestehende Auskunfts-
recht der Bürger würde um eine 
Veröffentlichungspflicht der Be-
hörden erweitert. Den Kultur-
wandel will die Regierung vor-
leben. Sämtliche Ministerrats-
beschlüsse werden künftig im 

Internet einsehbar sein. Noch 
in diesem Jahr soll das Gesetz 
in Kraft treten. Rheinland-Pfalz 
wäre nach Hamburg und Bre-
men das dritte Bundesland 
mit derart weitreichenden Ver-
pflichtungen.

Verpflichtungen, gegen die 
sich Hochschulen und Unter-
nehmen wehren. Als das rhein-
land-pfälzische Kabinett um 
Stellungnahmen zum Geset-
zesentwurf bat, forderten die 
Hochschulpräsidenten eine 

Produkte herstellt, könnte die 
Konkurrenz schnell vom Na-
men auf den Forschungsgegen-
stand schließen“, glaubt Uni-Prä-
sident Krausch.

Der Gesetzentwurf spiegelt 
diese Sorgen weiträumig wider. 
Im „Einzelfall“ darf die Hoch-
schule ihren Projektpartner 
anonymisieren, wenn „vom Na-
men des Drittmittelgebers auf 
den Forschungsgegenstand ge-
schlossen werden“ könne, heißt 
es im Entwurf. Woran genau ge-
forscht wurde, bleibt geheim. 
Laufende Projekte sowieso. Le-
diglich der Geldgeber, die Höhe 
der Drittmittel sowie die Lauf-
zeit abgeschlossener Drittmit-
telprojekte müssen veröffent-
licht werden.

Andere Bereiche sind ganz 
von der Auskunftspflicht aus-
genommen: Informationen wie 
beispielsweise die Studierende-
nentwicklung, Mittelverteilung 
innerhalb der Hochschule oder 
Bepflanzung des Campus. „Ein 
Recht auf diese Informationen 
räumt der vorliegende Entwurf 
nicht ein“, erklärt Abgeordnete 
Schellhammer.

„Es ist schon grotesk, wenn 
ein fortschrittliches Transpa-

renzgesetz im Hochschulsek-
tor einen Rückschritt bedeu-
tet“, sagt Jonas-Luca König vom 
Asta der Uni Mainz. Dass aus-
gerechnet ein „Transparenzge-
setz“ das geltende Auskunfts-
recht einschränkt, bezeichnet 
König als „Skandal“. Die Studie-
rendenvertretungen in Rhein-
land-Pfalz forderten vor weni-
gen Tagen in einer gemeinsa-
men Stellungnahme, dass der 
Hochschulpassus nachgebes-
sert werden muss.

Grünen-Abgeordnete Pia 
Schellhammer will die Rege-
lung der Hochschulen prüfen: 
„Der Informationszugang muss 
meines Erachtens viel weiter ge-
fasst sein“, sagte sie der taz. In 
den Fachausschüssen, in die 
der Entwurf zur weiteren Bera-
tung überstellt wurde, erwartet 
Schellhammer eine hitzige De-
batte. Ob sie dort am Ende ihre 
Wünsche gegen die eigene Re-
gierung durchsetzen kann, ist 
jedoch zweifelhaft.

Der Entwurf könnte sogar 
noch abgeschwächt werden wie 
in Bremen, wo im April das In-
formationsfreiheitsgesetz no-
velliert wurde. Ursprünglich 
sollten die Bremer Hochschu-

len Drittmittelverträge ab einer 
Summe von 5.000 Euro aktiv 
veröffentlichen. Letztlich hob 
die Bremische Bürgerschaft die 
Grenze wieder auf 50.000 Euro 
an. „Von Seiten der Universitä-
ten gab es in der parlamentari-
schen Beratung Widerstand“, er-
innert sich die wissenschaftspo-
litische Sprecherin der Grünen 
in Bremen, Silvia Schön. Immer-
hin hat Sie durchsetzen können, 
dass auch die wesentlichen Ziele 
der Drittmittelkooperationen 
veröffentlicht werden müssen. 
Das ist bundesweit einmalig.

In Reinland-Pfalz werden 
nach derzeitigem Stand Bürger 
künftig nicht mehr erfragen 
können, was in Geheimverträ-
gen steht. Auch die taz nicht. In 
den beiden Kooperationsverträ-
gen zwischen der Uni Mainz und 
der Boehringer Ingelheim Stif-
tung steht von eventuellen Vor-
teilen des Pharmakonzerns kein 
Wort. Die Wissenschaftler am 
gesponserten Institut können 
aber Forschungsaufträge von 
Boehringer Ingelheim anneh-
men, räumt Präsident Krausch 
ein. Alles andere widerspräche 
dem Freiheitsgedanken von For-
schung und Lehre.

komplette Ausnahme von For-
schung und Lehre. Gerade mit-
telständische Unternehmer 
könnten aus Angst vor Wett-
bewerbsnachteilen künftig ins 
Nachbarland Baden-Württem-
berg abwandern. Dort gibt es we-
der Auskunftsrechte noch Ver-
öffentlichungspflichten. „Wenn 
ein Unternehmen nur wenige 

plett übernommen hat. Dieses 
Geld müssen die Länder in den 
Hochschulbereich einbringen. 
Angesichts steigender Studie-
rendenzahlen ist das dringend 
erforderlich.
Also stagniert die Grundfinan-
zierung, während die Drittmit-
tel aus öffentlichen Fördertöp-
fen oder von Unternehmen 
und Stiftungen steigen?
Ja, die Drittmittel insgesamt 
steigen und ihr Anteil an den 
Hochschulfinanzen wächst. Die 
Drittmittel aus der Wirtschaft 
sind zwar auch gestiegen, ihr 
Anteil allerdings sinkt. Er be-
trägt an den gesamten Hoch-
schulausgaben nur 10 Prozent. 
Wir sind also nicht in eine Ab-
hängigkeit von der Wirtschaft 
geraten.
Große Unternehmen wie BASF, 
Siemens oder Höchst unterhal-
ten vielfältige Kooperationen 

an deutschen Hochschulen. Ge-
ben die Großen auch am meis-
ten Geld?
Am meisten Geld gibt der Mit-
telstand. Kleine Firmen, die sich 
eigene Forschung nicht leisten 
können. Gleichzeitig stehen sie 
in dauerhaftem Wettbewerb 
um die Weiterentwicklung ih-
rer Produkte. Die großen Firmen 
haben alle eigene Forschungs-
einrichtungen. Daher kommen 
die meisten privaten Drittmittel 
von kleinen und mittleren Un-
ternehmen.
Über öffentliche Förderpro-
gramme informieren alle 
Beteiligten gerne. Bei Wirt-
schaftskooperationen sieht 
das anders aus. Wie transpa-
rent müssen Hochschulen ihre 
Wirtschaftsverträge machen?
Für Unternehmen ist volle 
Transparenz ein Problem. Über 
den genauen Forschungsinhalt 
kann man nicht einfach so re-
den. Wird das öffentlich, weiß 
der Mitwettbewerber schon, für 
was sich ein Unternehmen inte-
ressiert. Da gehört ein gewisses 
Maß an Vertrauen in die Hoch-
schulen dazu.
Das fällt nicht immer leicht. 
Die taz berichtete über Fälle, 
in denen die Geldgeber Ein-
fluss auf Forschung und Lehre 
nehmen. An der FH Flensburg 
etwa bestimmen die Stifter ei-
nes Lehrstuhls selbst, was mit 
ihrem Geld geschehen soll. Die 
FH hält das nicht für problema-
tisch. Reicht Vertrauen aus?
Ich kenne den Fall der FH Flens-
burg nicht und kann ihn des-
halb auch nicht kommentieren. 
Generell muss jede Hochschule 
in ihren Verträgen sicherstellen, 
dass Forschung und Lehre frei 
von externen Einflüssen bleibt. 
Das ist auch ihre gesetzliche 
Pflicht. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass das in Deutsch-
land so gut wie immer einge-
halten wird. Wichtig ist, dass 
wir die Hochschulen in die Lage 
versetzen, als starke Partner in 
Vertragsverhandlungen mit der 
Wirtschaft zu gehen.
In elf Bundesländern gibt es 
Informationsfreiheitsrechte, 
die auch Hochschulen zur Aus-
kunft verpflichten. Was wiegt 
höher: das Auskunftsrecht der 
Bürger oder die Schutzbelange 
der Wirtschaftspartner?
Hochschulen können die Aus-
kunft zu einem laufenden For-
schungsprojekt verweigern. 
Weder die Hochschulgesetze 
noch die Informationsfrei-
heitsgesetze sehen in diesem 
Punkt einen unbedingten In-
formationsanspruch gegen-

über den Hochschulen vor. Bei 
Forschungskooperationen sind 
oft sensible Daten im Spiel. Dass 
eine Hochschule keinen Vertrag 
veröffentlichen will, in dem Be-
triebsgeheimnisse stehen, ist 
nachvollziehbar und auch recht-
mäßig.
Ist in Ihren Augen kein Fall 
denkbar, in dem das öffent-
liche Informationsinteresse 
über den Belangen eines Un-
ternehmens steht?
Soweit es die Verträge betrifft: 
nein. Über die Ergebnisse müs-
sen die Hochschulen in geeigne-
ter Form unterrichten. Das tun 
sie auch. Ich erkenne das Inter-
esse der Öffentlichkeit an. Nur 
dienen Forschungskooperati-
onen häufig zur Vorbereitung 
eines Produkts. Die Zusammen-
arbeit tangiert wesentliche un-
ternehmerische Interessen: am 
geistigen Eigentum, an der Ver-
wertung und den Betriebsge-
heimnissen. Man kann nicht 
sagen: Nur weil die Forschung 
an einer öffentlichen Univer-
sität betrieben wird, müssen 
sämtliche Details öffentlich ge-
macht werden. Dann wird es die 
Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft nicht mehr geben.
Welche Regelung halten Sie für 
angemessen?
Wichtig ist, dass die Hochschu-
len in der Transparenzfrage 
eingebunden sind und klarma-
chen, dass die Freiheit von For-
schung und Lehre tatsächlich 
gewahrt wird. Alles andere wäre 
kontraproduktiv in einer Ge-
sellschaft, in der unser Lebens-
standard von der Wirtschaft ab-
hängt.

Studenten, hier Betriebswirte in Kiel: offen studieren, verdeckt kooperieren  Foto: Carsten Rehder/dpa/picture alliance 

Horst Hippler

■■ geb. 1946, ist seit 2012 Präsi-
dent der Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK) und wurde gerade 
für eine zweite Amtszeit wieder-
gewählt. Hippler war Professor 
für Physikalische Chemie, Rektor 
der Universität Karlsruhe und bis 
September 2012 Präsident des 
Karlsruher Instituts für Technolo-
gie (KIT). Von 2006 bis 2009 ver-
trat er den Verband der führen-
den Technischen Universitäten in 
Deutschland als Präsident. 2010 
war er einer von 40 prominenten 
Unterzeichnern des Energiepoliti-

schen Appells, 
der sich zum 

Ziel gesetzt 
hatte, die 
Laufzeiten 
deutscher 

Atomkraft-
werke zu 

verlängern.Foto: HRK

Der Kulturwandel: 
Behörden sollen aktiv 
informieren und ein 
Informationsregister 
pflegen
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