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Programm

13:45 Eintreffen 
  Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Olten

14:15 Grusswort 
  Prof. Dr. Ruedi Nützi, Direktor der Hochschule für Wirtschaft FHNW

14:20 Grusswort 
  Verbände VSH-AEU und SGL

14:25 Einleitung 
  Dr. Robert Ruprecht, fh-ch

14:30 Referat 
  Dr. Mathias Binswanger, FHNW

15:15 Diskussion

16:25 Schlusswort 
  Dr. Norbert Hofmann, fh-ch

16:30 Aperitif

Sinnlose 
Wettbewerbe 
in Forschung 
und Lehre «Ressourcen verschleiss durch 

sinnlose  Wettbewerbe»
Mathias Binswanger In vielen Bereichen der Wirt-
schaft gibt es keine oder nur unvollständig 
funktionierende Märkte. Deshalb ist man im 
Zuge einer zunehmenden Wettbewerbsgläu-
bigkeit über die letzten Jahrzehnte auf die 
fatale Idee gekommen, künstliche Wettbe-
werbe zu inszenieren, um so die angeblich 
überlegene Effi zienz der Marktwirtschaft bis 
in den hintersten Winkel jeder öffentlichen 
und privaten Institution voranzutreiben. Mit 
missionarischem Eifer werden überall 
Leistungsanreize gesetzt, doch was dabei als 
Leistung herauskommt, ist in Wirklichkeit ein 
gigantischer Unsinn.
Ein Markt lässt sich nicht künstlich inszenie-
ren. Künstlich inszenieren lassen sich nur 
Wettbewerbe, aber diese sorgen im Gegen-
satz zu einem funktionierenden Marktwett-
bewerb nicht dafür, dass die Produktion op-
timal auf die Bedürfnisse der Nachfrager an-
gepasst ist. Nur wo Wettbewerb und Markt 
zusammenfallen und Marktwettbewerb 
herrscht, kann die von Adam Smith erstmals 
beschriebene «unsichtbare Hand» unter be-
stimmten Bedingungen über das Preissystem 
wirken und für Effi zienz sorgen. Bei Wettbe-
werben ohne Markt ist das hingegen nicht 
der Fall. Statt an den Bedürfnissen der Nach-
frager orientieren sich die Produzenten eines 
Produktes oder einer Leistung an irgendwel-
chen Kennzahlen oder Indikatoren, die für 
den Erfolg im Wettbewerb massgebend sind. 
Die Ausrichtung an diesen Kennzahlen führt 
jedoch nicht zu Effi zienz, sondern sorgt für 
perverse Anreize, die dann folgerichtig auch 
perverse Resultate ergeben. 
Besonders gravierend sind die sinnlosen 
Wettbewerbe auch an Universitäten und 
Fachhochschulen. Seit der Zeit der Aufklä-
rung fi nden Forschung und die Ausbildung 
des akademischen Nachwuchses überwie-
gend an Universitäten bzw. an deren Insti-
tuten statt und der Staat beschränkte sich 
darauf, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu erlassen. Man hatte das aus heu-
tiger Sicht geradezu ungeheuer anmutende 
Vertrauen, dass die Forscher selbst am besten 
wissen, womit sie sich konkret beschäftigen 
sollen. 
Inzwischen hat der Staat seine Zurückhaltung 
gegenüber den tertiären Bildungsinstituten   
aufgegeben, und aus einst stolzen Bastionen 
unabhängigen Denkens sind Umsetzungs- 

und Ausführungsorgane staatlicher Pro-
gramme und Initiativen geworden. Es gilt 
wieder der Lenin zugeschriebene Ausspruch: 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Damit 
die knappen Mittel «effi zient» eingesetzt wer-
den, zwingt der Staat die zur «Wissenspro-
duktion» und «Bildungsproduktion» angestell-
ten Professoren mit ihrem wissenschaftlichen 
Anhang auch zur ständigen Teilnahme an 
künstlich inszenierten Wettbewerben. In der 
Wissenschaft geht es vor allem um zwei Din-
ge: möglichst viele Publikationen in Fachzeit-
schriften und möglichst viele von aussen fi -
nanzierte Projekte (Drittmittelprojekte).
Universitäten, die sich gerne als Tempel wis-
senschaftlicher Exzellenz darstellen, sind in-
tern zu Kindergärten verkommen, wo Pro-
fessoren sich gegenseitig mit Publikations-
listen und der Menge eingeworbener For-
schungsgelder zu übertrumpfen versuchen. 
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden 
Projekt- und Publikationsolympiaden veran-
staltet, wobei die Gewinner dann, statt Me-
daillen zu erhalten, mit Elite- und Exzellenz-
status, Befreiung von Lehrverpfl ichtungen 
und im «besten Fall» auch noch mit höheren 
Salären belohnt werden. Und das, obwohl 
viele Projekte und Publikationen für den Rest 
der Menschheit nicht die geringste Bedeu-
tung besitzen und diese «Wissenschaftsolym-

piaden» auch nicht annähernd den Unterhal-
tungswert von Olympischen Spielen besitzen. 
Bei den Fachhochschulen spielt der Publika-
tionswettbewerb hingegen bis heute nur eine 
geringe Rolle. Umso wichtiger sind dort je-
doch die Projekte. Da es de facto keine 
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Die drei Hochschuldozierenden- Verbände – die Vereinigung der 
 Schweizerischen Hochschuldozierenden / Association Suisse des 
 Enseignante-s d’Université VSH-AEU, die Schweizerische Gesellschaft 
für Lehrerinnen- und Lehrerbildung SGL und der Verband der Fach-
hochschuldozierenden Schweiz fh-ch – laden Sie gemeinsam zu 
 dieser Tagung ein.
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Mathias Binswanger  ist Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent 
an der Universität St. Gallen. Er war zusätz-
lich Gastprofessor an der Technischen Uni-
versität Freiberg in Deutschland, an der 
Qingdao Technological University in China 
und an der Banking University in Saigon 
(Vietnam). Mathias Binswanger ist Autor von 
zahlreichen Büchern und Artikeln in Fach-
zeitschriften und in der Presse. Seine For-
schungsschwerpunkte liegen in den Be-
reichen Makroökonomie, Finanzmarkttheo-
rie, Umweltökonomie sowie in der Erfor-
schung des Zusammenhangs zwischen Glück 
und Einkommen. Mathias Binswanger ist 
auch Autor des 2006 erschienenen Buches 
«Die Tretmühlen des Glücks», welches in der 
Schweiz zum Bestseller wurde. Im Jahr 2010 
ist sein neuestes Buch  «Sinnlose Wettbe-
werbe» – Warum wir immer mehr Unsinn 
produzieren erschienen.

Grundfi nanzierung der Forschung gibt, wird 
das ganze Streben der an der Forschung be-
teiligten Professoren und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter darauf ausgerichtet, Projekte zu 
kreieren und zu akquirieren. Welche Themen 
dabei bearbeitet werden, ist hingegen kaum 
der Rede wert. Was am Schluss zählt, sind 
die erreichten Kostendeckungsgrade, welche 
den «guten» vom «schlechten» Fachhochschul-
professor bzw. das «gute» vom «schlechten» 
Institut unterscheiden. Hier wird eine Erb-
senzählermentalität gefördert, die zu den 
hehren Forschungszielen wie die Faust aufs 
Auge passt. Dies ist umso absurder, als die 
meisten der eingeworbenen Forschungs-
gelder von staatlichen Institutionen wie der 
KTI kommen, was einer letztlich hochbüro-
kratischen Umverteilung von staatlichen 
Geldern Vorschub leistet.
Das Fazit aus diesen Überlegungen ist ein-
deutig: Schluss mit diesen künstlichen Wett-
bewerben. Höchstleistungen entstehen da-
durch, dass man fähigen und motivierten 
Menschen die Chance gibt, sich in einer mög-
lichst freien, stimulierenden Umgebung zu 
entfalten. Dazu gehört an den Fachhochschu-
len eine Grundfi nanzierung der Forschung 
unabhängig von konkreten Projekten. Nur so 
lassen sich die für die Forschung notwen-
digen Kompetenzen zu bestimmten Themen 
aufbauen und weiterentwickeln. Wo man 
ständig Projekten nachrennen muss, ist dies 
unmöglich, und das Niveau der Forschung 
bleibt mittelmässig. 


