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VON PROF . DR . RA INER KLUMP *

Die Suche nach den Quellen dauer-
haften Wirtschaftswachstums ist alt.
Ökonomen haben menschliche Arbeit,
Kapital und natürliche Ressourcen als
Determinanten nationalen Wohlstands
identifiziert. Aber früh haben sie auch
darauf hingewiesen, dass eine immer
größere Menge von Arbeit, Kapital und
Ressourcen nicht automatisch zu mehr
Wachstum führt, sondern erst ihre ef-
fiziente Koordination. Adam Smith hat
1776 in seinem Werk über den „Wohl-
stand der Nationen“ aus gutem Grund
nicht nur die menschliche Arbeit, son-
dern vor allem die Organisation der
Arbeitsteilung in den Mittelpunkt ge-
rückt. Josef Schumpeter hat 1912 in sei-
ner „Theorie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung“ die Figur des dynamischen
Unternehmers entworfen, der durch
innovative Verbindung von Arbeit, Ka-
pital und Ressourcen Wachstum vo-
rantreibt.

Wenn aber gesamtwirtschaftliches
Wachstum eher von der effizienten
Kombination der Produktionsfaktoren
abhängt als von ihrer reinen Menge,
dann ändert sich auch der Fokus der
Wachstumspolitik. Dauerhaftes
Wachstum lässt sich dann auf effizi-
enterer Faktorkoordination aufbauen,
durch neue Ideen, Produkte oder Ver-
fahren – oder ganz allgemein durch
neues Wissen und seine Umsetzung.

Wissen – der zentrale
Wachstumsmotor

Genau dies beschreibt die neue Wachs-
tumstheorie, die seit über 30 Jahren den
Mechanismen eines innovations- und
wissensbasierten Wachstums nach-
spürt. Sie hat die wissenschaftlichen
Grundlagen für die Gestaltung von
Wirtschaft und Gesellschaft im 21. Jahr-
hundert gelegt. Die Länder, die Wohl-
stand erhalten und mehren wollen,
werden sich zu einer Wissensgesell-
schaft weiterentwickeln müssen. In ihr
liefert jeder Einzelne mit seinem Wis-
sen einen Beitrag zum gesamtwirt-
schaftlichen Wachstum. Zentraler
Wachstumsmotor ist die effiziente
Kombination der vielen individuellen
Kompetenzen.

Die Förderung vonWissen undWis-
senstransfer ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die unternehme-
rischen Sachverstand und politischen
Gestaltungswillen erfordert. Denn der
Weg in die Wissensgesellschaft des 21.
Jahrhunderts ist alles andere als eine
gut ausgebaute Autobahn. Soll er nicht
ein Trampelpfad werden, den nur we-
nige Auserwählte kennen, muss er von
erfahrenen Bautrupps angelegt, ver-
breitert und unterhalten werden. Die-
se Bautrupps sind die Institutionen der
modernen Wissensgesellschaft: Ein-
richtungen, die Wissen gewinnen, auf-
bereiten und vermitteln.

Forschungsuniversität: kreativ
und qualitätsbewusst

Zu diesen Einrichtungen zählen For-
schungs- und Bildungseinrichtungen
aller Art. Aber in ihrem Zentrum steht
die moderne Forschungsuniversität.
Sie ist Herz und Motor der Wissen-
schaftsgesellschaft, denn sie ist als ein-
zige mit allen anderen Institutionen
vernetzt. Ihre Funktionsprinzipien sind
nicht neu, aber erreichen erst heute ih-
re volle Blüte.

Universitäten gibt es seit über 800
Jahren, von Forschungsuniversitäten
spricht man schon seit gut 200 Jahren
und ihre Zahl wächst ständig. Aus rei-
nen Lehranstalten, in denen etabliertes

Wissen repetiert wurde, sind Einrich-
tungen entstanden, die permanent nach
dem Neuen suchen und Altes hinter-
fragen.

Aus der kreativen Verbindung von
Forschung und der aus neuen For-
schungserkenntnissen gespeisten Leh-
re ist eine Einrichtung entstanden, die
sich auf der ganzen Welt durchsetzen
konnte. Sie bezieht ihre besondere Dy-
namik durch die hohe Motivation und
den Pioniergeist der an ihr tätigenWis-
senschaftler, die im harten internatio-
nalen Wettbewerb um Reputation ste-
hen. Durch ihre disziplinäre Vielfalt
engt sie den Blick nicht unnötig ein. Sie
verbindet Grundlagenforschung und
Anwendungsmöglichkeiten und un-
terstützt so wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Innovationen. Sie ver-
bindet Forschung und Lehre und leis-
tet damit den vielleicht wichtigsten
Beitrag zum Wissenstransfer: Sie
macht junge Menschen, Studierende,
Doktoranden und PostDocs mit immer
wieder neuen Ideen, Methoden und

Verfahren vertraut und motiviert sie
zur kritischen Auseinandersetzung mit
Altbekanntem.

Hervorragende Voraussetzungen
in Luxemburg

Luxemburg hat hervorragende Vo-
raussetzungen für den Weg in die Wis-
sensgesellschaft geschaffen. Qualifi-
zierte Arbeitskräfte sind ebenso vor-
handen wie der Zugang zu Kapital. Vor
allem aber gibt es ein Netz öffentli-
cher und privater Forschungseinrich-
tungen, die sich dem Transfer des neu-
en Wissens in Wirtschaft und Gesell-
schaft widmen. 2003 ist mit der Grün-
dung der Universität Luxemburg auch
das Zentrum dieses nationalen Wis-
senschafts- und Innovationsssystems
besetzt worden.

Die Gründung erfolgte mit direktem
Bezug auf die Bologna-Erklärung zur
Reform der Hochschulausbildung und
die Lissabon-Strategie zur For-
schungs- und Innovationspolitik der
EU. Ohne eigene Landesuniversität

hätte Luxemburg diese beiden zentra-
len Elemente einer europäischen Wis-
sensgesellschaft nur bedingt mitge-
stalten können.

In den ersten zehn Jahren ihrer
Existenz hat die Universität Luxem-
burg ihre Rolle erfolgreich erfüllt. Der
jetzt anstehende Umzug von großen
Teilen der Universität auf den neuen
Wissenschaftscampus Esch-Belval
stellt einen weiteren Meilenstein dar.
Die neue erstklassige Infrastruktur
wird den interdisziplinären Dialog so-
wie die Zusammenarbeit mit den an-
deren Forschungseinrichtungen för-
dern. Auch für die internationale
Sichtbarkeit und Positionierung im
weltweiten Wettbewerb bietet der
neue Standort hervorragende Bedin-
gungen. Allerdings ist die Infrastruk-
tur eine notwendige, aber noch keine
hinreichende Voraussetzung für den
erfolgreichen Weg des Landes in die
Wissensgesellschaft. An den folgen-
den fünf Punkten sehe ich Diskussi-
ons- und Handlungsbedarf:

Kultur der Kreativität

Der besondere Charakter der For-
schungsuniversität muss immer wie-
der neu erläutert werden. Eine For-
schungsuniversität ist keine Schule,
sondern eine Einrichtung, in der neues
Wissen generiert und vermittelt wird.
Da der Umgang mit dem Unbekannten
nie völlig planbar ist, erfordert die Go-
vernance dieser Universität Flexibili-
tät und Augenmaß. Komplexe Rekru-
tierungs- und Qualitätssicherungssys-
teme garantieren hier nachhaltige Ex-
zellenz. Aber auch eine gewisse Feh-
lertoleranz ist notwendig, denn nur so
kann auch die Bereitschaft zu riskanter
Forschung gefördert werden. Ent-
scheidend ist, eine interne Kultur der
verantwortungsbewussten Kreativität
aufzubauen. Dies steht im Zentrum der
aktuellen Strategiediskussion inner-
halb unserer Universität.

Miteinander von Geistes-, Sozial-
und Naturwissenschaften

Universität meint immer einen breiten
und umfassenden Begriff von Wissen.
Gerade im Wettbewerb der Fächer und
Fakultäten stecken wichtige Impulse für
Innovationen. So wird zum Beispiel ein
Fach wie die Wirtschaftswissenschaf-
ten, das ursprünglich in enger Nach-
barschaft zu Moralphilosophie und
Rechtswissenschaft entstand, später
Impulse aus Mathematik und Informa-
tik empfing, heute durch Kooperatio-
nen mit Psychologie und Neurowis-
senschaften vorangetrieben. Daher
brauchen Forschungsuniversitäten das
Miteinander von Geistes-, Sozial- und
Naturwissenschaften. Zudem müssen
sie inter- und transdisziplinäre Zusam-
menarbeit fördern. Die Universität Lu-
xemburg hat dies durch die Einrich-
tung zweier interdisziplinärer Zentren
sehr erfolgreich getan. Sie sind Vorbild
für weitere Initiativen, an denen wir ge-
genwärtig arbeiten.

Doktoranden als zentrale Akteure

Als Motor des nationalen Forschungs-
und Innovationssystems arbeitet die
Universität aktiv mit allen anderen Ins-
titutionen zusammen. Eine besondere
Rolle spielen dabei die neu eingerich-

teten Doctoral Schools unserer Uni-
versität. Doktoranden bilden den wis-
senschaftlichen Nachwuchs des Lan-
des und damit zentrale zukünftige Ak-
teure der Wissensgesellschaft. Ihre
Ausbildung ist eine Kernaufgabe der
Forschungsuniversität. Mit ihrer wis-
senschaftlichen Qualität und ihrer
fachlichen Breite ist Luxemburgs Uni-
versität in der Lage, die Doktoranden-
betreuung nach höchsten internatio-
nalen Standards zu organisieren. Die
Doctoral Schools sind grundsätzlich
auch offen für Bewerber aus unseren
Partnerinstitutionen. Allerdings achtet
die Universität auf die Einhaltung der
wissenschaftlichen Qualitätsstandards
und erwartet als Gegenleistung für die
Teilhabe am universitären Promoti-
onsrecht auch die Bereitschaft der
Partner zur Mitwirkung an der uni-
versitären Lehre.

Perspektiven für die besten
Talente

DiemoderneWissensgesellschaft führt
zu einem intensiven internationalen
Wettbewerb um die besten Talente.
Forschungsuniversitäten ziehen sol-
che Talente an, zur dauerhaften Bin-
dung an ein Land sind aber auch län-
gerfristige Perspektiven wichtig. In-

nerhalb der EU behindern immer noch
unterschiedliche Besoldungs- und
Pensionssysteme die Mobilität von
Forschern. Und für die vielen Talente
aus Ländern außerhalb der EU stellt das
Aufenthaltsrecht nach Ende der Aus-
bildung nach wie vor eine erhebliche
Hürde dar. Es fehlt an politischen Ini-
tiativen, um den europäischen Binnen-
markt für Forschung und Wissen-
schaft zu vollenden.

Die Wissenschaftsfreiheit
in der Verfassung

Der Auf- und Ausbau der Wissensge-
sellschaft ist eine nationale Aufgabe
höchster Priorität. Die anstehende Re-
form der luxemburgischen Verfassung
bietet die große Chance, sich auch klar
dazu zu bekennen. Der vorliegende
Verfassungsentwurf garantiert zwar
weiterhin die Freiheit von Handel und
Industrie und damit die Quellen, auf
denen der nationale Wohlstand seit
dem 19. Jahrhundert beruht. Er sagt
aber – und dies im Unterschied zu vie-
len anderen europäischen Verfassun-
gen – bislang nichts aus zur Freiheit von
Wissenschaft, Forschung und Innova-
tion, also den Quellen des Wohlstands
im 21. Jahrhundert. Sieht das Land For-
schung und Wissenschaft als die zu-
künftigen Quellen seines Wohlstands
an, wäre es nur konsequent, dies auch
in seiner Verfassung explizit zu ver-
ankern. Der „Conseil universitaire“ un-
serer Universität hat sich dafür aus-
gesprochen,mit diesemAnliegen in der
anstehenden Verfassungsdebatte zu
intervenieren.

* Rainer Klump ist Wirtschaftswissenschaftler und seit
Januar 2015 Rektor der Universität Luxemburg.

Die Forschungsuniversität
in der Wissensgesellschaft
Herausforderungen für Luxemburg
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„ Der Auf- und Ausbau der
Wissensgesellschaft ist

eine nationale Aufgabe höchster
Priorität. Die anstehende Reform
der luxemburgischen Verfassung
bietet die große Chance, sich
auch klar dazu zu bekennen.“

Nach zehn Jahren alles Schrott?
Eine Mandatsbeschränkung für Minister wäre demokratischer Unsinn

VON ROBERT GOEBBELS *

Beim Referendum werde ich für die
Möglichkeit des aktiven Wahlrechtes
ab 16 Jahre stimmen. Selbstverständ-
lich auch für das aktive Wahlrecht für
jene ausländischen Mitbürger, die seit
mindestens zehn Jahren unter uns le-
ben und arbeiten, sich genügend für das
politische Geschehen interessieren, um
auch bei kommunalen und europäi-
schen Wahlen zu den Urnen zu schrei-
ten. Die politische Integration von
30 000 Mitbürgern (denn darum geht
es) ist eine demokratische Notwen-
digkeit in einem Staat, der ohne den
Einsatz von Ausländern nicht mehr
funktionieren würde.

Dagegen werde ich ein resolutes
„Nein“ zur Begrenzung der Minister-
mandate abgeben. Diese willkürliche
Beschränkung auf zehn Jahre ist gera-
de in einem kleinen Land kontrapro-
duktiv. Eine der Stärken unseres Lan-
des war bislang die politische Stabili-
tät, die den Rahmen für eine wirt-
schafts- und sozialpolitische Entwick-
lung bot, die uns einen der höchsten
Lebensstandards in Europa bescherte.

Die sich ablösenden Regierungen
konnten meistens über eine Legisla-
turperiode hinaus planen. Da immer
Koalitionen das Land regierten, konnte
nie eine Partei ihre ausgefallensten
Programmpunkte durchsetzen. Dies
führte in der Praxis zu einem weitrei-
chenden Konsens in Außen-, Finanz-,
Wirtschafts- und Sozialpolitik, die be-
sonders bei ausländischen Investoren
ein großes Vertrauen schaffte.

Trotz des geflügelten Wortes vom
„CSV-Staat“ muss anerkannt werden,
dass die schwarze Dauerherrschaft an
der Spitze der Regierung eine Anpas-
sung gesellschaftspolitischer Normen
nicht verhinderte. Ein Jacques Santer
stimmte mit einigen Kollegen für die
Abschaffung der Todesstrafe. Unter
Jean-Claude Juncker war es trotz der
offiziellen Opposition seiner Partei
möglich, einen Durchbruch bei der
Sterbehilfe zu erreichen. Vor allem er-
laubte der Wähler 1974 einer sozialis-
tisch-liberalen Koalition einen großen
Reformschub in vielen Bereichen.
Nunmehr darf „Gambia“ reformatori-
sches Können unter Beweis stellen.

Wenn man Meinungsumfragen
glaubt, wird die Ironie der Volksbefra-
gung womöglich darin bestehen, dass
am 7. Juni bloß die Mandatsbeschrän-

kung der Minister eine Mehrheit fin-
det. Politiker stehen bei großen Teilen
der Bevölkerung nicht im besten Ruf.
Deshalb stößt die vorgeschlagene Be-
schränkung der Amtszeit der Minister
eher auf Zustimmung, nach dem Mot-
to: „Die taugen ohnehin alle nichts“!

Nun gab es, quer durch die Parteien,
immer gute und weniger gute Minis-
ter. Manche Minis-
ter, die sich nicht
durchsetzen konn-
ten und ein Schat-
tendasein frönten,
wurden bei Wah-
len abgestraft. Pie-
tät hindert mich
daran, Namen zu
nennen. Eine solche Abstrafung ist ein
normaler Prozess im Rahmen der re-
präsentativen Demokratie.

Weshalb keine Begrenzung
für Abgeordnete?

Wer jedoch kompetente Minister ab-
servieren will, weil angeblich ihre zu
lange Amtszeit eine „regelmäßige Er-
neuerung“ des politischen Personals
verhindere, muss mit der Frage kon-
frontiert werden, weshalb die zehn
Jahre nicht für Abgeordnete gelten sol-
len? Warum nicht auch im Parlament
den Zwang zur Förderung „neuer Ta-
lente“ einführen?

In einem kleinen Land sprießen die
wirklichen Talente nicht im Überfluss.
Vor allem ist nicht ersichtlich, warum
Minister nach zehn Jahren in „Routine
und politischen Stillstand“ verfallen
sollten?

Ich hatte die Ehre, der großherzog-
lichen Regierung während 15 Jahren

anzugehören. In meiner angeblich in
„Routine“ erstarrten dritten Amtspe-
riode setzte ich solch umstrittene Kin-
kerlitzchen durch wie die Saar- und die
Nord-Straße, das nationale Fahrrad-
wegenetz, die „Cité judiciaire“ und das
Pei-Museum. Wegen dieses „Stillstan-
des“ wurde ich wohl 1999 abgewählt?

Ist ein Jean Asselborn ausgelaugt,
weil er zehn Jah-
re Amtszeit
überschritten
hat? Ist er nicht
eher unser ein-
flussreichster
Außenminister
der Neuzeit, der
mehr zum „Na-

tion Branding“ beiträgt als die „spin
doctors“ von Premier Bettel?

Hätte es die zehn Jahre Amtsbe-
grenzung seit Kriegsende gegeben,
wäre die Karriere von Gaston Thorn
1979 beendet gewesen. Wäre das bes-
ser für das Land gewesen? Pierre Wer-
ner und Jacques Santer hätten früher
abdanken müssen, ohne dass ersicht-
lich ist, wer als „neues Talent“ ihre Erb-
schaft angetreten hätte. Denn Jean-
Claude Juncker wäre nie Premiermi-
nister geworden, weil er vorher zehn
Jahre als Staatssekretär und einfacher
Minister abgesessen hatte!

Wenn die so vielen „neue Talente“
der aktuellen Regierung glauben, zehn
Jahre seien genug, können sie immer
aus freien Stücken zurücktreten. Da-
raus eine allgemein gültige Pflicht zu
machen, würde dem Land schaden. Ich
stimme „Nein“!

* Der Autor war Minister von 1984 bis 1999

„ In einem kleinen
Land sprießen

die wirklichen Talente
nicht im Überfluss.“
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Mir deele Problemer, mir deele
Pflichten, mee d'Wahlrecht deele mer net!

VUM LAURA ZUCCOL I *

Mirdeele Problemer, mirdeele Pflich-
ten, mee d'Wahlrecht deele mer net!

Stellt Iech vir, Lëtzebuerg wier en
Appartementshaus, wou mer allegu-
erten – Lëtzebuerger an Netlëtzebuer-
ger –zesumme wunnen. Do géif et jo
kengem afalen, d’Problemer an d’Aar-
bechten, déi um Appartements-
haus zemaache sinn, nëmme vun de
Lëtzebuerger bestëmmen ze loossen,
obwuel all Awunner (ob se schaffen
oder net) se finanzéieren. A wann Der
elo mengt, datt esou eng Decisi-
ounnëmme vunde Proprietairen, dat
heescht den Netlëtzebuerger, misst ge-
holl ginn, da misste jo logescherweis
d'Netlëtzebuerger dës net bezuelen.

Zu Lëtzebuergdeele mer Problemer
aus dem Alldag, siche Léisungen, hof-
fen, datt eis Politiker eis Suergen eescht
huelen an eng politesch Äntwert op si
ginn. Datt si am Sënn vum ganze Vol-
lek Gesetzer stëmmen. A wa mer
netzefridde sinn, da wiele mer se of.
Natierlech hale mer eis all – Wieler an
Netwieler – un d'Pflichten, déi an eise
Gesetzer stinn.

Firwat schléissen dann eis Lëtzebu-
erger Politiker, déi eis Gesetzer stëm-
men, d'Netlëtzebuerger vum Wahl-
recht aus? Mirdeele jo – jee no
Gesellschaftsschicht – déiselwecht
Schwieregkeeten aus dem Alldag a
finanzéieren déi Politik, déi eis
Chamber stëmmt. Zu Lëtzebuerg
bannen eis all – Lëtzebuerger an

Netlëtzebuerger – gemeinsam Wäer-
ter, wéi Mënscherechter, Solidaritéit,
Deelen ...

Mam Nee dréckt Dir eng Meenung
aus, wou nëmme Proprietaire vun der
Lëtzebuerger Nationalitéit d’Recht
hunn d’Politiker ze wielen, déi eisen
Alldag mat hire Gesetzer bestëmmen.
Wou bleiwen do Wäerter wéi Mën-
sche-rechter, bridderlech Deelen ...?
Traue mir eisen netlëtzebuergeschen
Noperen net? Et steet fir eis gemein-
sam Zukunft vill um Spill. Wéi an en-
gemAppartement sollemir och d'Recht
fir matzebestëmmen deelen, am Intres-
si vun eis all. Zesumme liewen, ze-
summe wielen!

* D'Autorin ass Presidentin vun der ASTI


