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Wie wird die neue Bund-Länder-Initiative  
umgesetzt? 
 
Dorothee Dzwonnek  
Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn 
 
 
Lieber Herr Wissing, 
meine Damen und Herren! 
 
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Dass wir uns seitens der Ministerien auf 
die Exzellenz haben einigen können, ist ein Bekenntnis der Mehrheit der in der deut-
schen Wissenschaftspolitik Tätigen, wirklich für eine Förderung der Leistungsspitze 
einzustehen. In diesem Punkt sind auch wir als Forschungsförderer mit der Politik 
einig. 
 
Wissenschaftspolitik und Papstwahlen sind zwei Stichworte, die normalerweise nicht 
in einem Zusammenhang genannt werden. Allerdings steht die Entscheidung der Mi-
nisterpräsidenten zur neuen neue Bund-Länder-Initiative noch aus. Die Abstimmung 
soll am 16. Juni 2016 stattfinden. Die neue Bund-Länder-Initiative hat eine lange und 
konsultationsreiche Vorgeschichte. Als am 22. April 2016 zumindest die wissen-
schaftspolitische Seite die Ergebnisse bekannt gab, unkten einige Zeitungen vom „wei-
ßen Rauch“, der nach zwei Jahren endlich aufsteigen würde. Wir wissen, dass der wei-
ße Rauch noch nicht ganz aufgestiegen ist, denn mit Hamburg scheint ein Bundesland 
seinen Widerstand noch immer nicht aufgegeben zu haben. Wir hoffen, dass man auch 
dort die Meinung ändern wird, denn es wäre fatal, wenn so kurz vor dem Ende eine 
derart mühsam ausgehandelte Initiative, die dem Aufbau vieler neuer guter For-
schungsfelder in Deutschland dienen wird, an einer Stimme scheitern würde. 
 
Forschungseinrichtungen und Universitäten haben sich in den letzten Jahren sehr auf 
die Exzellenzinitiative und ihre Weiterentwicklung konzentriert. Viele waren unruhig 
geworden, denn außer aus Bayern kam aus keinem Bundesland eine Aussage zur 
nachhaltigen Finanzierung, die eigentlich Geschäftsgrundlage der ersten beiden Pha-
sen der Exzellenzinitiative war. Es wird auch zu diskutieren sein, wie die Verhältnisse 
zwischen der Finanzierung der bereits laufenden Projekte und der in der neuen Initia-
tive zu fördernden Projekte liegen werden. 
 
Ich will Ihnen hier die fachlichen Konturen der neuen Bund-Länder-Initiative vorstel-
len. Dabei geht es um forschungsstrategische, um operative und um administrative 
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Fragen. Insbesondere möchte ich Ihnen die Funktionen der beiden neuen Förderlinien 
„Exzellenzcluster“ und „Exzellenzuniversitäten“ näher erläutern, aber auch, welche 
Entscheidungsgremien wir für die Durchführung des Wettbewerbs zu erwarten haben 
und wie die Wissenschaftsbegleitung aussehen wird. Gerade letztere hat sich als ein 
politischer Stolperstein gezeigt, bei dem die Kommunikation zwischen Deutschem 
Bundestag und der parlamentarischen Seite viel offener als mit den zuständigen Bun-
desministerien war. Das hat uns ein wenig betroffen gemacht.  
 
Der Zeitplan war ebenso Gegenstand heftigster Verhandlungen. Er ist der Master für 
das, was Sie an Ihren Standorten planen und was spätestens ab Herbst 2016 auf Sie 
zukommen wird, wenn die Unterschriften am 16. Juni geleistet werden. 
 
Neu ist die Festlegung auf zwei Förderlinien, die Exzellenzcluster und die Exzellenzu-
niversitäten. Die Förderung der Graduiertenschulen als eigenständige Förderrichtung 
wird dagegen entfallen. Das hat an einigen Standorten zu Betroffenheit geführt, denn 
die Graduiertenschulen haben sich als Instrument der Doktorandenausbildung und     
-betreuung sehr bewährt. Allerdings setzen auch wir in der DFG nun auf die Eigenver-
antwortung der Universitäten und Fächer und sagen, dass die Universitäten und Län-
der die Doktorandenförderung als ein Selbstverständnis ansehen müssen. Dass ist 
dann auch über die Grundausstattung zu finanzieren. 
 

I. Förderlinie Exzellenzcluster 
Die Exzellenzcluster werden das Herzstück der neuen Exzellenzinitiative sein und wer-
den in ihrem Volumen weiter gestärkt werden. Bund und Länder halten an einer pro-
jektbezogenen Förderung eines international wettbewerbsfähigen Forschungsfeldes an 
Universitäten oder Universitätsverbünden fest. Das ist eine sehr zukunftsweisende Ent-
scheidung, die eine logische Konsequenz aus den bisherigen Fördererfolgen dieser 
Programmlinie zieht. Der datengestützte Bericht von Wissenschaftsrat und DFG vom 
Herbst 2015 an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz und die Evaluation der Im-
boden-Kommission haben gezeigt, dass mit den derzeit geförderten 43 Exzellenz-
clustern, darunter 16 in den Lebenswissenschaften, universitäre und regionale Profil-
bildungen im Sinne von Öffnung für Verbundprojekte oder gemeinsamen Kooperati-
onsprojekten mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen eine große Rolle 
gespielt haben.  
 
Tatsächlich sind neue Strukturbildungen mit einer hohen internationalen Sichtbarkeit 
gelungen. In der Medizin bestehen die Cluster „Von Regenerativer Biologie zu Rekon-
struktiver Therapie (REBIRTH)“ in Hannover und Dresden, Entzündungsforschung 
(„Inflammation at Interfaces“) in Kiel, „ImmunoSensation“ in Bonn, „Zelluläre Netz-
werke“ in Heidelberg, „Cells in Motion“ (CiM) in Münster, die Neurowissenschaften 
in Berlin, Freiburg, Göttingen, München und Tübingen und die Alternsforschung 
(CECAD) in Köln. Alle diese lebenswissenschaftlichen Zusammenschlüsse haben ihren 
Kern in exzellenter Forschung in der Universität. Sie haben sich sehr klug und strate-
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gisch mit anderen Partnern vernetzt und gezeigt, dass es auch in Deutschland möglich 
ist, ohne institutionelle Brücken eine kritische Masse auszuprägen, die die besten Köp-
fe nach Deutschland zieht.  
 
Wenn wir als DFG im Ausland auftreten und die Exzellenzinitiative als deutsche Wis-
senschaftsförderung vorstellen, werden wir dort beneidet. Sogar im NIH in den USA 
wurde darüber sehr positiv diskutiert. Es gelingt uns dabei immer wieder, sehr gute 
Wissenschaftler mit der Exzellenzinitiative nach Deutschland zu holen. Von den über 
4.000 Stellen, die es im Rahmen der bisherigen Exzellenzinitiative gegeben hat, ist 
mehr als ein Drittel international besetzt worden. Ich glaube, dass wir auf einem guten 
Weg sind. 
 
Das neue Programm wird die Förderung von 45 bis 50 Exzellenzclustern vorsehen. Das 
ist nach den 37 Clustern in der ersten und den 43 Clustern in der zweiten Runde noch 
einmal ein signifikanter Aufwuchs und eine Chance, noch weiteren Forschungsthemen 
eine solche kritische Masse zu geben.  
 
Die Verlängerung der Förderdauer von fünf Jahren auf zwei mal sieben Jahre gibt, so 
glaube ich, einen guten Zeithorizont für solche übergreifenden und interdisziplinären 
Themen. Diese Dauer garantiert auf der einen Seite, dass sich die Forschung entwi-
ckeln kann und man die nötigen Strukturen etabliert. Trotzdem bleibt auf der anderen 
Seite die Dynamik im Wissenschaftssystem erhalten, denn Forschungsthemen haben 
eine Zukunft und irgendwann auch ein Ende.  
 
Die Frage des Verhältnisses von projektorientierter Förderung und institutionalisierter 
Förderung ist sehr wichtig. In der ersten Förderphase hatte man auf die projektorien-
tierte Förderung, d.h. die Dynamik der Wissenschaft gesetzt. Die Flexibilisierung der 
Fördervolumina mit 3 bis 10 Mio. Euro jährlich je Exzellenzcluster schließt in der 
Größenordnung in etwa an die SFB an. Dieses Förderkontinuum tut der Wissenschaft 
gut und bietet den kleineren Universitäten oder Wissenschaftsfeldern eine Chance, 
sich erfolgreich zu beteiligen. Es kommt also nicht darauf an, künstlich teure Projekte 
an der oberen Finanzgrenze zu beantragen. Wir sind als DFG von Bund und Ländern 
aufgefordert worden, darauf hinzuwirken, dass der Rahmen auch mit Projekten an der 
unteren Grenze des Fördervolumens themenspezifisch ausgelastet wird.  
 
Eine weitere wichtige Weiterentwicklung ist die Programmpauschale. Sie wurde ja 
überhaupt erst mit der Exzellenzinitiative ins Leben gerufen. Sie wird in der neuen 
Förderperiode 22 % betragen und um eine „Universitätspauschale“ je Exzellenzcluster 
als Zuschlag zur Stärkung der Governance und Strategie der Universität ergänzt. Diese 
Universitätspauschale soll als Festbetrag von 1 Mio. Euro ausgezahlt werden. Damit 
soll vermieden werden, dass das ganze Cluster künstlich noch teurer gerechnet wird. 
Weiter soll über diesen Betrag das Cluster so in der Universität verankert werden, dass 
es sich vernünftig in die universitäre Governance einfügt und keinen Fremdkörper 
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bildet. Wir haben in der Vergangenheit auch dem einen oder anderen Standort fest-
stellen müssen, dass es Cluster gab, die mit einem großen Thema die Universität fast 
zerrissen hätten. Auch jene Forschungsthemen, die nicht in ein Cluster integriert sind, 
haben ihre Berechtigung und brauchen universitäre Unterstützung. Man muss versu-
chen, vernünftige Strukturen zu entwickeln, die die Integration dieser ganz besonderen 
Leistung im Sinne einer Modellbildung oder eines Vorbildes des Clusters möglich ma-
chen. 
 
Für die neue Initiative sind 533 Mio. Euro vorgesehen, von denen der Bund 75 % und 
die Länder 25 % tragen werden. Es ist gelungen, für die Linie der Exzellenzcluster ins-
gesamt rund 385 Mio. Euro pro Jahr zu reservieren. Das sind 72 % des Gesamtvolu-
mens, und ich werte das als einen großen Erfolg. Damit ist klar, dass Forschung und 
nicht nur die Strategie einer Institution oder nur die Zukunftskonzepte im Mittelpunkt 
stehen.  
 
Es gibt allerdings noch einen Unterschied in der Interpretation: Zum ersten Mal ist es 
gelungen, ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, dass diese Art von Wis-
senschaftsförderung auf Dauer angelegt werden soll – nicht das einzelne Projekt, aber 
das Programm als solches. Es ist der Startschuss für eine Wissenschaftsentwicklung, 
die über viele Legislaturperioden zwischen Bund und Ländern trägt. Das hat es vorher 
noch nie gegeben, denn bisher waren die Förderprogramme der Politik immer an Le-
gislaturperioden gebunden gewesen. Jetzt hat man noch einmal den Vorrang von Wis-
senschaft und Forschung betont und damit ausgesagt, dass wir uns so aufstellen, dass 
der Wettbewerb die Exzellenz in der Wissenschaft befördern soll. 
 

II. Förderlinie Exzellenzuniversität 
Die zweite Förderlinie der neuen Bund-Länder-Initiative sind die Exzellenzuniversitä-
ten. Diese Förderlinie knüpft an die bisherige dritte Förderlinie (Zukunftskonzepte) an 
und soll der dauerhaften Stärkung einer Universität oder eines Universitätsverbundes 
als Institution dienen. Zugleich wollte der Bund mit dieser Förderlinie auch die neuen 
Möglichkeiten des Artikels 91b GG ausnutzen. Hier wird es anders als bisher die Mög-
lichkeit geben, als ein Verbund mehrerer Universitäten einen Antrag abzugeben. Das 
wird für einige Regionen sicherlich eine interessante Komponente sein, denn sie kann 
geschickt mit bereits vorhandenen Kooperationen ausgefüllt werden. 
 
Die Fördervoraussetzung bei der Antragstellung ist die erfolgreiche Einwerbung von 
mindestens zwei Exzellenzclustern bei der Beantragung durch eine einzelne Universität, 
bei Universitätsverbünden dagegen die erfolgreiche Einwerbung von mindestens drei 
Exzellenzclustern. Auch hierin liegt ein Unterschied zur bisherigen Förderung, denn es 
wird getrennte Verfahren für die Förderlinie Exzellenzcluster und die Förderlinie Ex-
zellenzuniversität geben. Die Eintrittsvoraussetzung muss gegeben sein, bevor man 
sich in dieser zweiten Förderlinie bewerben kann. 
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Anders als bei den Exzellenzclustern ist die Förderdauer der Exzellenzuniversitäten 
unbefristet, wobei eine unabhängige, externe Evaluation alle sieben Jahre stattfinden 
soll. Der Artikel 91b GG wird hier finanziell in einem eher begrenzten Rahmen ausge-
schöpft werden, dennoch wird die Förderung der vorgesehenen acht bis elf Exzellen-
zuniversitäten ein Fördervolumen von 10 bis 15 Mio. Euro jährlich (bzw. 15 bis 28 Mio. 
Euro bei Universitätsverbünden) umfassen. Es wird, anders als bei den Exzellenzclus-
tern, keine Programmpauschale gezahlt. Durch die siebenjährige Evaluationsphase ist 
auch hier ein Wechsel zwischen den geförderten Standorten möglich, es wird in dieser 
Dynamik „Einsteiger“ und „Aussteiger“ geben. Es sind insgesamt rund 148 Mio. Euro 
pro Jahr für diese Förderlinie vorgesehen. 
 

III. Gremienstruktur 
Die Gremienstruktur wird sich wie bisher auf zwei Entscheidungsgremien fokussieren, 
die durch den Wissenschaftsrat und die DFG organisatorisch unterstützt werden. Sie 
sollen Expertengremium und Exzellenzkommission heißen (Abbildung 1). Die Exzel-
lenzkommission besteht aus dem Expertengremium und den für Wissenschaft zustän-
digen Ministerinnen und Ministern des Bundes und der Länder. Die Besetzung des 
Expertengremiums mit 39 international ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern entspricht der normalen Besetzung der DFG-Gremien. Man hat sich 
an den Größenordnungen von Finanz- und Hauptausschuss orientiert, die sich be-
währt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Zusammensetzung der Exzellenzkommission der neuen Bund-Länder-Initiative. 
 
 
Die Auswahl der 39 Personen des Expertengremiums erfolgt jetzt, und ich darf anmer-
ken, dass das keine einfache Aufgabe ist. Die Mehrzahl der Experten wird aus dem 
Ausland kommen. Es wird eine zu lösende Aufgabe sein, diesen Kolleginnen und Kol-
legen einen Einblick in das deutsche Wissenschaftssystem zu geben, denn sie sollen 
nicht nur die Qualität der Forschung im Cluster, sondern auch die Einbettung der 
Cluster in das deutsche Wissenschaftssystem bewerten. Stichworte sind dabei die for-
schungsorientierte Lehre, die Nachwuchsförderung, das Hochschulmanagement oder 
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der Wissenstransfer. Für die medizinischen Wissenschaften sind Kenntnisse in den 
vorklinischen und klinischen Disziplinen vonnöten. In der bisherigen Exzellenzinitia-
tive gab es sechs lebenswissenschaftliche Panels, wobei jedes Panel mit durchschnittlich 
zehn Personen besetzt war – das mag die Dimensionen verdeutlichen, um die es bei 
der Auswahl geht. Wir rechnen mit dem Einreichen von 200 bis 400 Skizzen, davon 
werden wahrscheinlich etwa 40 % aus dem Bereich der Lebenswissenschaften kommen. 
 
Der Wissenschaftsrat unterbreitet gemeinsam mit der DFG einen Vorschlag, den die 
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz dann juristisch formal bestätigt und die Exper-
ten deklaratorisch ernennt. Es wird aber keinen politischen Einfluss auf die Auswahl 
geben. Die eigentlichen Träger des Verfahrens sind somit in der Forschung auf ver-
schiedenen Gebieten mit Erfahrungen im Hochschulmanagement, in der Lehre oder in 
der Wirtschaft breit und international ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, obgleich es sich nicht um ein DFG-Verfahren im eigentlichen Sinne han-
delt und auch nicht handeln kann. Wir haben hier teilweise eine institutionelle Förde-
rung, die gemäß Satzung keine Aufgabe der DFG ist. 
 
Das Expertengremium wird die Festlegung der Förderbedingungen zu definieren ha-
ben. Dabei geht es um die Bewertung der Skizzen und Anträge auf der Basis der fach-
wissenschaftlichen Begutachtungen. Dabei gibt es ein zweistufiges Verfahren: zuerst 
die Entscheidung über die zur Antragstellung zuzulassenden Skizzen, dann die Ent-
scheidung über die eingereichten Anträge. Schließlich entscheidet die Exzellenzkom-
mission auf Basis der Empfehlungen des Expertengremiums über die Förderung von 
Exzellenzclustern und Exzellenzuniversitäten. Weitere Aufgaben sind die regelmäßige 
Berichterstattung an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz und die Bewertung der 
Ergebnisse der Evaluation der Exzellenzuniversitäten alle sieben Jahre. 
 
Gerade weil die neue Bund-Länder-Initiative kein normales DFG-Verfahren ist, wird 
das weitere Vorgehen sich seitens der DFG so gestalten, dass Senat und Hauptaus-
schuss in der Mitgliederversammlung der DFG das Procedere Anfang Juni 2016 be-
schließen lassen. Auch der Wissenschaftsrat wird einen entsprechenden Beschluss fas-
sen, damit ein satzungsgerechtes Verfahren gesichert ist. Erst danach kann das Exper-
tengremium formal berufen werden.  
 
Die Grundzüge des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens sehen die konseku-
tive Begutachtung von Exzellenzclustern und Exzellenzuniversitäten vor. Wie bereits 
erwähnt, wird es ein zweistufiges Verfahren für die neuen Exzellenzcluster (Skizzen 
und Vollanträge) geben. Die Begutachtung der Skizzen erfolgt wie bisher in einem 
schriftlichen Verfahren in fachlichen Panels mit internationalen Gutachterinnen und 
Gutachtern auf der Basis englischsprachiger Skizzen. Es schließt sich dann die verglei-
chende Bewertung der Begutachtungsergebnisse im Expertengremium an. Nach dieser 
Entscheidung und Zulassung zur Antragstellung werden Vollanträge zu stellen sein, 
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die dann, wie auch bisher üblich, bei ihrer Vorstellung mit den Gutachtern diskutiert 
werden können.  
 
Neu ist, dass es nur ein einstufiges Antragsverfahren für die Exzellenzuniversitäten 
geben wird. Die Standorte, an denen zwei oder drei Exzellenzcluster gefördert werden, 
reichen Vollanträge ein, die unter Federführung des Wissenschaftsrates begutachtet 
werden und dann vergleichend von der Exzellenzkommission ausgewählt werden. In-
teressant wird es für die Bewerber sein, die sich in einem Verbund aufstellen, wie die 
Synergieeffekte eingeschätzt werden.  
 
Reicht es aus, nur einen Vertrag zu schließen oder braucht man mehr? Das Experten-
gremium wird sich mit dieser Frage beschäftigen. Es gibt aber schon jetzt Hinweise, 
wie man auftreten muss, um als Verbund überhaupt antragsberechtigt zu sein. Ich zi-
tiere aus den bisherigen Richtlinien: „(…) die als gemeinsame Antragsteller auftreten, 
um in einer kooperativen Struktur exzellente Forschung voranzubringen. Die sichtbare 
und bisher schon gelebte, übergreifende Zusammenarbeit, Synergien sowie wissen-
schaftlicher und struktureller Mehrwert müssen für jede an der Antragstellung betei-
ligte Universität deutlich erkennbar sein. Die institutionellen Nachweise für strategi-
sche Zusammenarbeit müssen in einem verbindlichen, expliziten Regelwerk festgelegt 
sein.“ Das ist der Rahmen für die Beurteilung von Verbundanträgen. 
 
Lassen Sie mich in diesem Kontext anmerken, dass 533 Mio. Euro viel Geld für einen 
international sichtbaren Impuls sind. Und: Die 2,5 Mrd. Euro, die die DFG auch sonst 
noch in jedem Jahr in die beste Wissenschaft steckt, sind auch kein kleiner Betrag.  
 

IV. Zeitrahmen 
Abschließend will ich Ihnen die Eckpunkte des Zeitplans kurz vorstellen. Der erste und 
entscheidende Ecktermin ist der 16. Juni 2016. Dann muss die  Entscheidung der Mi-
nisterpräsidenten und der Bundeskanzlerin fallen, und alle Länder-Minister-
präsidentinnen und -Ministerpräsidenten müssen zustimmen. Ich hoffe sehr, dass die-
se Entscheidung dann auch positiv ausfallen wird und keine politischen Spiele unser 
gut abgestimmtes Programm gefährden werden. 
 
Danach wird Anfang Juli 2016 die Beratung in den Gremien von DFG und Wissen-
schaftsrat stattfinden, um die Zustimmung zur Durchführung zu erhalten und die 
Auswahl der Mitglieder des Expertengremiums vorzunehmen. Im Juli 2016 ist dann 
die Berufung der Gremienmitglieder durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 
vorgesehen. Im Sommer/Herbst 2016 sollen die Konstitution des Expertengremiums 
und anschließend die Ausschreibung der Förderlinie Exzellenzcluster erfolgen. 
 
In der vorliegenden Verwaltungsvereinbarung sind zwei Eckpunkte definiert. Der erste 
ist im April 2017 mit dem Termin für die Einreichung der Skizzen für die Exzellenz-
cluster. Damit haben die Universitäten ausreichend Zeit, ihre Anträge vorzubereiten. 
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Es ist wichtig, dass die Entscheidung über die Exzellenzcluster im Herbst 2018 stattfin-
den kann, damit die Förderentscheidungen vorliegen und der Förderbeginn wie ge-
plant ab dem Januar 2019 liegen kann, denn ab Herbst 2018 soll die Antragstellung 
und die Begutachtung zu Exzellenzuniversitäten beginnen. Bewilligte Exzellenzcluster 
waren die Vorbedingung für die Antragstellung für Exzellenzuniversitäten, deren För-
derbeginn dann für den November 2019 vorgesehen ist. 
 
Die Übergangsfinanzierung ist ein wichtiger Aspekt, auf den ich noch hinweisen 
möchte. Die Verwaltungsvereinbarung beschreibt, dass die Übergangsfinanzierung ab 
dem 1. November 2017 läuft und auf 24 Monate begrenzt ist. In dieser Übergangsfi-
nanzierung ist auch die Auslauffinanzierung für die Graduiertenschulen und für jene 
Exzellenzcluster, die mit Beginn der neuen Förderperiode enden sollen, mit enthalten. 
Diese Regelung knüpft nicht ganz an das an, was mit den ersten Regelungen seinerzeit 
beschlossen wurde, denn die DFG hatte mit den Ländern stets die Frage der nachhalti-
gen Unterstützung der Exzellenzcluster diskutiert. Wir gehen aber davon aus, dass die 
Länder auch in diesen knappen wirtschaftlichen Zeiten nicht diejenigen Wissen-
schaftshäuser, die noch Chancen im Wettbewerb hätten, jedoch nicht im Rahmen der 
neuen Bund-Länder-Initiative, ohne eine Unterstützung lassen werden. Der Wettbe-
werb wird sich dann aber auf einer anderen Ebene abspielen und könnte sich in den 
Bundesländern mit vielen leistungsstarken Standorten oder Clustern auch lohnen. 
 
Wie Sie sehen, bleibt die ganze Angelegenheit recht spannend, zumal wir auch noch 
die Bundestagswahl inmitten der Entscheidungsphase haben werden. Wir haben im 
Rahmen von Wissenschaft und Forschung viel zu tun und sind in der DFG sehr froh, 
dass es gelungen ist, ein wissenschaftsgeleitetes Verfahren in der Bund-Länder-
Initiative umzusetzen. Wir sind zuversichtlich, dass es gelingen wird, alle Bundesländer 
davon zu überzeugen, dass sich Investitionen in die Wissenschaft, d.h. in die Zukunft 
lohnen werden. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 


