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tum der großen Stiftungen, von Andrew Carnegie,

amerikanischen Philanthropie. Diese war insge‐

John D. Rockefeller und anderen in den USA seit

samt betrachtet eher marginal, doch konnten ver‐

der Wende zum 20. Jahrhundert, betrachtet No‐

mögende Frauen in bestimmten Bereichen, zum

wotny als Vorboten einer „wissenschaftlichen

Beispiel in der Etablierung der Sozialarbeit als

Bürgerlichkeit“ („scientific citizenship“), die sie

akademisches Fach oder der Förderung der For‐

nach wie vor für erstrebenswert hält und deshalb

schung, die zur Entwicklung der Geburtenkon‐

in der heutigen Zivilgesellschaft breiter verankert

trollpille führte, Beachtliches erreichen. Die zen‐

sehen möchte. Dabei betonte sie, dass Forschung

trale Rolle der Witwe des Eisenbahnmagnaten Ed‐

und Innovation inhärent offene Prozesse und da‐

ward Henry Harriman in der Gründung des Euge‐

her ungewiss sind und sein müssen.

nics Record Office im Bundesstaat New York er‐
wähnt McCarthy allerdings nicht.
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Jahrhunderts“. Dabei unterscheiden sie zwischen
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Der Band dokumentiert auf eindrucksvolle

Institution festgelegten Prioritäten ausgerichtet
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deutung privater Mäzene und anderer außer‐
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staatlicher Förderungsquellen in Deutschland,

schaftlichen Hochschulförderung wie „Matching

seit der Entstehung großer Vermögen in den

Funds“ und Stiftungsprofessuren. In ihren Beiträ‐

1970er-Jahren und vor allem infolge der Boomzei‐
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ten der 1990er- und 2000er-Jahre, ist nicht zu
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furt deutlich, dass diese zwar der Zahl nach stark

terhin eine untergeordnete Rolle spielen. Derarti‐

im Wachsen, aber noch immer von relativ margi‐

ge Summen wie die von Helga Nowotny genann‐

naler Bedeutung sind. Interessant ist hier der Be‐

ten 2,3 Billionen Dollar, die von privaten Stiftun‐

fund Meyer-Guckels, dass die Wirtschaft sicher‐

gen allein im Jahre 2008 für wissenschaftliche

lich eine wichtige, aber keinesfalls der einzige

Zwecke ausgegeben wurden, und die von ihr

Förderer von Stiftungsprofessuren ist, sowie das

ebenfalls genannte „Gigaphilanthropie“ von Groß‐

Untersuchungsergebnis Bauers, dass solche Pro‐

stiftern wie das Ehepaar Bill und Melinda Gates,

fessuren überproportional an Hochschulen in fi‐

die – wie im Band berichtet – eine große Bedeu‐

nanzschwachen Bundesländern angesiedelt und

tung für die Gesundheitspolitik Afrikas besitzt,
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nicht denkbar zu sein. Wohl deshalb konzentrie‐

Die von Jürgen Kocka umsichtig geführte Po‐

ren sich die wissenschaftspolitischen Debatten

diumsdiskussion war mit dem Generalsekretär

der Gegenwart nach wie vor auf Fragen der Ver‐

der Volkswagenstiftung Wilhelm Krull, dem da‐

teilung staatlicher Mittel. Der jetzige Fokus auf die

maligen Präsidenten der Humboldt-Universität

Möglichkeit einer nachhaltigen Bundesförderung

Berlin Christoph Markschies, der ehemaligen Prä‐

der Universitäten infolge des vorhersehbaren En‐

sidentin der „Viadrina“ in Frankfurt-Oder Gesine

des der Exzellenzinitiative 2017 stellt so gesehen

Schwan sowie dem Mäzen und Autor Jan Philipp

lediglich eine Akzentverschiebung dar.

Reemtsma prominent besetzt. Alle Beteiligten wa‐
ren trotz Bedenken hinsichtlich der Legitimie‐
rung, Effizienz und Transparenz der Meinung,
dass die zivilgesellschaftliche Hochschul- und
Wissenschaftsförderung verstärkt werden sollte.
Niemand sah solche Hilfen als Ersatz für staatli‐
che Verpflichtungen. Wie Kocka im Schlusskapitel
festhielt, setzt die Wirkung zivilgesellschaftlicher
Einsätze vielmehr die Präsenz einer staatlichen
Basisfinanzierung eher voraus. Allerdings mochte
er differenzieren zwischen dem strategischen Ein‐
satz privater Mittel für wirtschaftliche oder politi‐
sche Zwecke und einer Mittelvergabe mit dem Pri‐
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