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Das Thema „Wissenschaft“ hat sich in der 

entwicklungspolitischen Diskussion zu einem 

neuen Trendthema entwickelt. Zu den schon 

seit langem geförderten Bereichen Gesund-

heit, Bildung, Finanzen und Beschäftigung 

gesellen sich nun auch Investitionen in Wis-

senschaft und Technologie als Bereiche von 

national strategischer Bedeutung. Dieser 

Ansatz ist sinnvoll. Gute Investitionen in Wis-

senschaft und Technologie können den Ent-

wicklungsländern helfen, ihre Entwicklung 

schneller und gezielter voranzutreiben. Wie 

Niosi (2010) bereits verdeutlichte, können 

Politikmaßnahmen bestehende Sektoren 

stärken; Innovationen und Investitionen in die 

Forschung und Entwicklung (F&E) sind dage-

gen notwendig, um neue Wirtschaftssektoren 

entstehen zu lassen. So haben sich bei-

spielsweise zielgerichtete Investitionen im 

Bereich Biotechnologie für das Wachstum in 

Singapur als ausschlaggebend erwiesen. In 

der traditionell agrarisch geprägten Wirtschaft 

von Vietnam waren für die Entwicklung der 

Biotechnologie im Gesundheitswesen die 

richtigen politischen Maßnahmen und die 

richtigen personellen Mitspieler entscheidend 

(Ca 2007). Lokale Wissenschaft ist unabding-

bar, damit Medikamente, die ursprünglich für 

wohlhabende Europäer entwickelt wurden, 

nicht einfach nur nach Afrika geschickt, son-

dern auf die medizinischen Bedürfnisse der 

Menschen dort abgestimmt werden. Lokales 

Know-how ist wichtig, um z.B. Mobilfunktech-

nologie so anzupassen, dass Lehrer bei ihrer  

 

 

 

 

Arbeit im Klassenzimmer unterstützt werden 

oder Fischer auf schnellem Wege Informatio-

nen über die besten Preise für ihren Fang 

erhalten können.  

Vor Ort betriebene Wissenschaft und lokal 

entwickelte Technologie können zu wirtschaft-

lich revolutionierender Forschung im Sinne 

von Pasteurs Quadranten führen: eine an-

wendungsorientierte Grundlagenforschung, 

die wie Pasteurs Entdeckungen davon ange-

trieben wird, dringende gesellschaftliche 

Probleme zu lösen. Diese werden von Praha-

lad (2009) auch als Probleme der „bottom of 

the pyramid“ bezeichnet. Solche lokalen 

Innovationen können auch international wett-

bewerbsfähige Firmen hervorbringen. Die 

Forschung von Danny Breznitz und Murphee 

(2011) zeigt, dass in China „mom-and-pop“-

shops - kleine Geschäfte, die sich gewöhnlich 

in Familienbesitz befinden und von Familien-

mitgliedern geleitet werden - Prototypen von 

beispielloser Qualität, Anpassungsfähigkeit 

und schneller Produkteinführung entwickeln. 

Die daraus hervorgehenden Produkte wie die 

in Duongguan entwickelten Batterien für eine 

unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 

werden mittlerweile von Start-ups und F&E-

Abteilungen in den USA stark nachgefragt. In 

Indien entwickelten Telekommunikationsun-

ternehmen stromsparende Module für urbane 

Märkte. Diese finden mittlerweile weltweit 

Abnehmer. Eric Fuchs  (2009) hat herausge-

funden, dass die Entwicklung von Fertigungs-

technologien und effizienten Produktionsgrö-

ßen in Ostasien primär durch die Größe der 

regionalen Märkte bestimmt werden. Daraus 

lässt sich schließen, dass „Länder, die sich in 

bestimmten Technologien Wettbewerbsvortei-

le erarbeiten möchten, ihrem eigenen Ent-

wicklungspfad folgen müssen“. Ein jüngst 

veröffentlichter Bericht der Weltbank (2013) 

zeigt, wie in Afrika die Förderung innovativer 

neuer Technologien seitens der Regierungen 

dazu geführt hat, dass der Kontinent mittler-

weile bei Informations- und Kommunikations-

technologie (IKT) gestützten Lösungen im 

Bankwesen weltweit an der Spitze steht (sie-

he Safaricom); diese Technologien sind nicht 

nur in den ländlichen Gebieten Afrikas von 

Nutzen, sondern mittlerweile auch in den 

USA. 

Wie in Entwicklungsländern sinnvoll in  
Wissenschaft und Technologie investiert 
werden sollte 
Von Prof. Julia Lane 
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Trotz ihres Potenzials wissen wir über gute 

Investitionen in die Wissenschaft wesentlich 

weniger als über Investitionen in Gesundheit, 

Bildung, Finanzen und Beschäftigung. Wie 

sollte die Wissenschaft am besten gefördert 

werden? Die Antworten hierauf sind noch 

unklar und ergeben sich laut John H. Marbur-

ger III, Wissenschaftsberater des ehemaligen 

US-Präsidenten George W. Bush, erst allmäh-

lich in Form „einer Wissenschaft der Wissen-

schaftspolitik“. Die bereits gewonnenen Er-

kenntnisse aus diesem neuen Bereich könn-

ten für Entwicklungsländer bei der Anwen-

dung eines wissenschaftlichen Ansatzes für 

Investitionen in die Wissenschaft von Nutzen 

sein. Entwicklungsländer haben diesbezüglich 

vielleicht sogar einen Vorteil, denn sie haben 

noch nicht zu viel in veraltete Ansätze inves-

tiert. 

In der Reihe „Meinungsforum Entwicklungspolitik“ publiziert die KfW in lockerer Reihenfolge 

persönliche Stellungnahmen von renommierten Entwicklungsforschern zu aktuellen entwick-

lungspolitischen Themen. Die inhaltliche Verantwortung für den Text liegt ausschließlich bei 

den Autoren. Die KfW teilt nicht notwendigerweise die vorgetragenen Ansichten. 

Aufbau einer „Wissenschaft der Wissen-

schaftspolitik“ in den Entwicklungsländern 

Der wahrscheinlich ausschlaggebende Grund 

für die mangelnde wissenschaftliche Grundla-

ge der Wissenschaftspolitik in den Industrie-

ländern ist ironischerweise die Tatsache, dass 

für Investitionen in die Wissenschaft anstelle 

von dafür ausgebildeten Spezialisten größten-

teils wissenschaftliche Fachexperten ohne 

Kenntnisse der Wissenschaftspolitik oder 

Wissenschaftsevaluation verantwortlich sind. 

Das wäre ungefähr so, als ob man Unqualifi-

zierte mit dem Bau von Brücken, der Ent-

schlüsselung des menschlichen Genoms oder 

der Suche nach dem Higgs-Teilchen beauf-
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Abbildung 1: Wissenschaftsförderung und Ergebnisse 
 
 

 
Quelle: Foster & Lane, 2013 

tragte. Um eine Verbesserung der Informatio-

nen für das Management nationaler Wissen-

schafts- und Technologieunternehmen zu 

erzielen, muss die Ausübung von Wissen-

schaftspolitik professionalisiert werden. Wie 

Marburger bereits erklärte: Politik lässt sich 

nur rational formulieren und umsetzen, wenn 

sie von genügend Männern und Frauen nach-

haltig, ernsthaft und offen betrieben wird. Die 

Wissenschaftspolitik hat, im weitesten Sinne, 

derart an Bedeutung gewonnen, dass sie 

einen eigenen Berufsstand benötigt. Für 

Entwicklungsländer besteht die Herausforde-

rung darin, sorgfältig zu prüfen, wie sich ihre 

noch in den Kinderschuhen steckenden Wis-

senschafts- und Technologieunternehmungen 

am besten strukturieren lassen und wie hier-

bei von Anfang an Erkenntnisse aus Evaluati-

on und Empirie mit einfließen. 

Eine Reihe von entwickelten Ländern hat 

bereits damit begonnen, Netzwerke von Prak-

tikern und Forschern zu etablieren, die sich 

darauf konzentrieren, eine wissenschaftliche-

re Grundlage für die Wissenschaftspolitik zu 

erarbeiten. In den Vereinigten Staaten wurde 

zum einen eine ressortübergreifende Arbeits-

gruppe der großen wissenschaftlichen Behör-

den (White House Interagency Group) ge-

gründet. Zum anderen hat die National Scien-

ce Foundation ein Forschungsprogramm mit 

dem Titel Science of Science and Innovation 

Policy (SciSIP) ins Leben gerufen. Japan und 

Norwegen haben ähnliche Programme aufge-

legt. Daraus sind neben einer U.S.- und einer 

gemeinsamen EU-U.S.-Roadmap auch Er-

kenntnisse aus den Auswirkungen verschie-

dener Politikmaßnahmen hervorgegangen. So 

wurde z.B. gezeigt, dass eine restriktivere 

Visapolitik für chinesische Wissenschaftler 

sich in der Vergangenheit sehr negativ auf 

den Anteil der Post-Doktoranden ausgewirkt 

hat. Weitere Erkenntnisse erlangte man über 

die Effekte einer Kürzung öffentlicher US-

Gelder für die Stammzellenforschung. Hier 

zeigte sich, dass die Forschungsaktivität auf 

diesem Gebiet zunächst zurückging, die US-

Wissenschaftler nach und nach aber mit dem 

Ausbau der internationalen Forschungskoope-

rationen reagierten (Lane & Black, 2012). 

Informationen wie diese, die von Forschern 

und Praktikern in Netzwerken ausgetauscht 

werden, könnten Entscheidungsträgern welt-

weit zu Gute kommen. 

Die Entwicklungsländer stehen vor einer 

ähnlichen Aufgabe. Jedes Land könnte zu-

nächst ein Führungskomitee einrichten, das 

Leitlinien für Investitionen in die Wissenschaft 

entwickelt. Der nächste Schritt wäre die 

Schaffung eines gemeinsamen konzeptionel-

len und empirischen Rahmens, um Analysen 

zu generalisieren und zu replizieren. Dies ist 

das Kernstück der Wissenschaft. Es soll 

beiden Seiten der globalen Gesellschaft die 

Möglichkeit geben, offen und transparent bei 

der Beantwortung der Frage zusammenzuar-

beiten wie sich Wissenschaft und Technologie 

einsetzen lassen, um Herausforderungen 

rund um die Millenniumsentwicklungsziele 

(MDGs) wie Bildung, Hunger und Krankheits-

bekämpfung und wichtige Themen wie den 

Klimawandel anzugehen.  

Die Entwicklungsgemeinschaft spielt eine 

wichtige Rolle, wenn es darum geht, Ansätze, 

die sich bereits außerhalb der Entwicklungs-

länder bewährt haben, in den Entwicklungs-

kontext zu übersetzen und anzupassen. Viele 

dieser Lösungsansätze werden bereits von 

internationalen Organisationen wie den Ver-

einten Nationen und der Weltbank genutzt. 

Letztere fördert unter anderem die Einrichtung 

von Technologiezentren und Plattformen, die 

interaktives Lernen und die Verbesserung der 

Innovationskapazitäten ermöglichen. So wird 

z.B. in Kroatien versucht, die Beziehungen zur 

wissenschaftlichen Diaspora zu stärken, um 

so eine bessere internationale Zusammenar-

beit im Bereich Wissenschaft und Technologie 

zu erzielen und das Land auf ein höheres 

Niveau der wissenschaftlichen Entwicklung zu 

heben. Projekte wie diese lassen sich replizie-

ren und sind für viele aufstrebende Volkswirt-

schaften von Wert. Nicht-Regierungs-

Organisationen (NGO), nationale Entwick-

lungsagenturen und Expertenkommissionen 

können ebenfalls Hilfe und Beratung zur 

Förderung ähnlicher Projekte und zur Verbes-

serung der Innovationskraft eines Landes 

leisten.  

Rahmenbedingungen für Wissenschaft 

und Innovation stärken 

Es ist wichtig, einen richtigen konzeptuellen 

und empirischen Rahmen für die Förderung 

zu schaffen. Ansonsten droht die Gefahr, 

dass aufgrund falscher Anreize Ressourcen 

und Mitarbeiter verschwendet werden. Dazu 

bedarf es eines gemeinsamen Verständnis-

ses, dass es bei Wissenschaft im Grunde 

genommen um die Erarbeitung, Übermittlung 

und Umsetzung von Ideen und nicht um die 

Erfüllung bürokratischer Auflagen geht. Der 

konzeptionelle und empirische Schwerpunkt 

besteht folglich daraus, Wissenschaftler und 

wissenschaftliche Netzwerke zu identifizieren 

- die Wegbereiter, Vorreiter, Pioniere und 

Entwickler von Wissenschaft (Warsh, 2012). 

Dieser Ansatz steht in einem starken Gegen-

satz zu bislang praktizierten Vorgehen, bei 

denen die Wissenschaft als eine Art Blackbox 

(oder Spielautomat) betrachtet wird: Solange 

nur genug finanzielle Mittel - magische 3 oder 

4 Prozent des BIP - ausgegeben würden, 

käme dabei am anderen Ende schon ein 

„Innovationswunder“ heraus. Mit dem wissen-

schaftlicheren Ansatz werden Messungen so 

strukturiert, dass besser nachvollzogen wer-

den kann, wer finanziell unterstützt wird, um 

mit wem wo und worüber zusammenzuarbei-

ten (Abbildung 1). Dadurch können unter den 

Forschern und Forschungsnetzwerke „Chan-

ge Agents“ identifiziert werden. Die momentan 

verfolgten Ansätze, die auf Berichtsanforde-

rungen vorheriger Dekaden basieren und mit 

denen Publikationen und Patente willkürlich 

http://www.straightstatistics.org/article/lot-science-just-plain-wrong
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an eine einzige Finanzierungsquelle gekop-

pelt werden (siehe rechte Seite der Abbil-

dung), stellen sich letztlich als irreführend und 

irrelevant heraus. 

Das richtige Rahmenwerk hat wesentliche 

Auswirkungen auf die Wissenschaftspolitik. 

Wissenschaftsbehörden sollten sich künftig 

stärker auf die Beteiligten Personen und 

weniger auf bürokratische Auflagen konzent-

rieren. Geldgeber sollten gute Nachwuchsfor-

scher identifizieren und ihnen durch finanzielle 

Unterstützung beim Aufbau bzw. Ausweitung 

ihres Forschungsnetzwerks helfen. Zudem 

sollten Bildungseinrichtungen für die erfolgrei-

che Ausbildung von Studierenden und die 

Schaffung von Infrastruktur, die zur Ausübung 

ihrer Wissenschaft notwendig ist, belohnt 

werden anstatt im großen Stil Infrastruktur zu 

finanzieren, die lediglich Buch über Publikati-

onen und Patente führt. In Zeiten großer 

Datensätze und der Internetinfrastruktur ist all 

dies machbar: Existierende Datensätze kön-

nen neuen Zwecken zugeführt werden. Dafür 

lassen sich einfach die Technologien des 21. 

Jahrhunderts einsetzen. 

Im Zentrum einer jeden wissenschaftsbasier-

ten Innovation stehen folglich die Menschen 

mit ihren Ideen. Die moderne Wissenschafts- 

und Innovationspolitik sollte sich also nicht nur 

darauf beschränken, Patente und Publikatio-

nen, die in den Entwicklungsländern ohnehin 

selten sind, zu zählen. Vielmehr sollten sie 

aussichtsreiche und produktive Talente und 

ihre wissenschaftlichen Netzwerke, die für die 

Förderung guter Wissenschaft und des Tech-

nologietransfers unabdingbar sind, identifizie-

ren. Außerdem sollte die Politik anerkennen, 

dass auch Studierende eine wichtige und 

bislang nicht erkannte Rolle spielen. Sie 

können der Schlüssel für den Technologie-

transfer von Universitäten auf den Privatsek-

tor sein. Entwicklungsländer, die gerade im 

Begriff sind, ihre Systeme zur Forschungsfi-

nanzierung aufzubauen, können dafür auto-

matisierte Systeme integrieren. Sie geben 

ohne großen Aufwand und relativ kostengüns-

tig Auskunft darüber, an welchen Projekten 

Studierenden mitarbeiten, um sie zu unter-

stützen und im Land zu halten (oder dazu zu 

ermutigen, nach einem Auslandsaufenthalt 

zurückzukehren).  

Eine alte Redewendung sagt: „Was man nicht 

messen kann, kann man nicht steuern“. Die 

Entwicklungsländer brauchen Systeme, die 

Aufschluss über laufende Forschungsprojekte 

geben und herausstellen, wie sie sich mit 

Forschungsschwerpunkten in anderen Län-

dern ergänzen: Dadurch können Forschungs-

einrichtungen mit der Zeit ihre Stärken, Defizi-

te und Veränderungen identifizieren. Es ist 

unnötig, sich auf willkürlich geschaffene Struk-

turen der Wissenschaft zu verlassen, die 

erfordern, dass Forscher einen Papierkrieg 

führen, um ihre Aktivitäten zu kategorisieren. 

Google und andere Unternehmen erwarten 

von ihren Mitarbeitern schließlich auch nicht, 

Formulare auszufüllen, um Milliarden von 

Dokumenten zu verfolgen. Stattdessen ver-

wenden sie natürliche Sprachverarbeitungs-

techniken, die immense Textmengen filtern. 

Über derart natürlich generierte Themen 

können Wissenschaftsbehörden neue Felder 

und Möglichkeiten der interdisziplinären Zu-

sammenarbeit identifizieren und ihre Investiti-

onen mit denen ihrer internationalen Kollegen 

vergleichen. Dieser Ansatz kann sich auf 

Grundlegendes wie die Etablierung von Sys-

temen zur Beantragung von Forschungsmit-

teln erstrecken. Derlei Systeme speichern 

Antragsdaten mithilfe eines strukturierten 

Formats (anstelle des unstrukturierten For-

mats, wie es in den Industrieländern vor-

herrscht). Weitere Anwendungen sind auto-

matisierte Lebenslaufsysteme (wie das 

brasilianische Lattes -System), um automa-

tisch Informationen über die Zusammenarbeit 

von Forschern und deren Forschungsgebiete 

zu erhalten. 

Ausschlaggebend ist dabei natürlich die Be-

nutzerfreundlichkeit der Informationen durch 

ihre Bündelung in einer einfach zu nutzenden 

und intuitiven Umgebung. Da die Gemein-

schaft sowohl Forscher als auch politische 

Entscheidungsträger umfasst, muss das Ziel 

darin bestehen, Wissen zu schaffen und dies 

den politischen Entscheidungsträgern zur 

Verfügung zu stellen. Beispiele dafür, wie die 

Forschung zu praktischen Ergebnissen führen 

kann, sind der Prototyp R&D Dashboard des 

Weißen Hauses oder die Wireframes für das 

HELIOS-Projekt des französischen Krebsinsti-

tuts Institut National de Cancer.  

Die Ergebnisse in der Praxis 

Eine verbesserte Messmethode ist zentrale 

Voraussetzung, um den Erfolg von Investitio-

nen in die Wissenschaft zu messen. Es gibt 

hilfreiche Tools wie das STAR METRICS, das 

in den Vereinigten Staaten sowohl für For-

scher als auch für Universitätsverwaltungen 

entwickelt wurde, um die Ergebnisse von 

Investitionen in Forschung und Entwicklung 

akribisch aufzeichnen zu können.  

Die Antwort auf die Frage, wie die Wissen-

schaft gefördert werden soll, ist die Verwen-

dung eines wissenschaftlichen Ansatzes. 

Dazu benötigt man den Aufbau einer wissen-

schaftlichen Gemeinschaft und die Schaffung 

eines kohärenten, generalisierbaren und 

replizierbaren Mess- und Analyseapparats. In 

einer Zeit der immensen Datenflut sollte dabei 

auch umsichtig mit Fragen hinsichtlich der 

Privatsphäre und Vertraulichkeit von Daten 

umgegangen werden (Bender, Lane, Nissen-

baum, & Stodden, 2014).  

Beim Aufbau ihrer Wissenschaftssysteme 

verfügen Entwicklungsländer über einen 

eindeutigen Vorteil: Sie stehen beim Aufbau 

ihrer Wissenschaftsportfolios ganz am Anfang 

und können sich neuer anstatt veralteter 

Technologien bedienen. Wissenschaftler, die 

sich mit dem Phänomen des Aufholwachs-

tums beschäftigten, unterstützen diesen 

Denkansatz. Basierend auf historischen Da-

ten haben die aufstrebenden Volkswirtschaf-

ten gegenüber den führenden Industrienatio-

nen besondere Vorteile: Erstens wissen sie 

bereits, was der Markt braucht, und können in 

Sektoren mit den höchsten Renditeerwartun-

gen investieren. Zweitens werden sie nicht 

durch veraltete Industrien und Forschungs-

zentren belastet (siehe z. B. die berühmte 

Publikation Economic Backwardness in Histo-

rical Perspective von Gerschenkron aus dem 

Jahre 1962). Alle, die sich dieser neuen Ent-

wicklungsagenda verschrieben haben, müs-

sen aber auch an einer Verbesserung ihrer 

gesellschaftlichen Kompetenzen arbeiten und 

über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, 

um groß angelegte Entwicklungsprogramme 

zu unterstützen. Gerade bei diesbezüglichen 

Defiziten sollte die Entwicklungsgemeinschaft 

mittels bestehender und neuer Hilfen tatkräftig 

zur Seite stehen.  

Es gibt Anlass zum Optimismus, was das 

Potenzial von Wissenschaft und Technologie 

als Entwicklungsimpuls anbelangt. Erfolgsge-

schichten wie Südkorea, Taiwan, Singapur, 

Vietnam und andere untermauern diese Visi-

on. Diese Länder sind nicht nur wirtschaftlich 

gewachsen. Auch ihre Ergebnisse im Human 

Development Index haben sich in den letzten 

zwanzig Jahren deutlich verbessert. Südkore-

as Hightech-Exporte explodierten beispiels-

weise von 10,8 Mrd. USD im Jahr 1990 auf 

122 Mrd. USD im Jahr 2011, während seine 

Bruttoausgaben für die F&E von 2,61 Prozent 

des BIP 1996 auf 3,74 Prozent des BIP 2010 

gestiegen sind. 2013 rangiert das Land im UN 

Human Development Report an zwölfter 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lattes_Platform
http://www.youtube.com/watch?v=0x5eWtU4TY4
http://youtube.com/v/z9ciIjH9M2A
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Stelle. Noch beeindruckender ist, dass Südko-

rea zwischen 1980 und 2010 im Human De-

velopment Index eine Verbesserung von 

42 Prozent verzeichnen konnte. Auch Viet-

nams Hightech-Ausfuhren stiegen, und zwar 

von 0,9 Mrd. USD 1997 auf 4 Mrd. USD 2010. 

Zugleich konnte das Land die extreme Armut 

(d. h. Menschen, die pro Tag mit weniger als 

1,25 USD auskommen müssen) von 

63,7 Prozent im Jahr 1993 auf 21,5 Prozent 

2006 senken.  

Viele Entwicklungsländer stehen erst am 

Anfang, wenn es darum geht, ein effektives 

Wissenschafts- und Technologiesystem auf-

zubauen. Ihre Aktivitäten hinsichtlich Publika-

tionen und Patenten sind noch gering, und sie 

könnten durchaus noch aktiver in Sachen 

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ent-

wicklung vorgehen. Sie verfügen jedoch über 

den erheblichen Vorteil, dass sie vom Erfolg 

und von den Fehlern vergleichbarer und 

stärker entwickelter Länder lernen können. ■ 
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