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Vorlage für die Sitzung des Senats am 20.08.2013 

 
„Nachhaltige Weiterentwicklung der Jacobs University Bremen“ 

 
A. Problem 

 
Die Jacobs University Bremen (JUB) hat sich in den letzten Jahren zu einer Einrichtung mit 
einer großen strukturpolitischen und wirtschaftlichen Bedeutung für Bremen und die Region 
insgesamt entwickelt. In den wenigen Jahren nach ihrer Gründung hat die Jacobs University 
in der Wissenschaftslandschaft ihren Platz gefunden. Zugleich hat sie sich auch nationales 
und internationales Renommee erworben, was nicht zuletzt an den Ergebnissen zahlreicher 
Vergleichsstudien und den wachsenden Drittmitteleinnahmen abzulesen ist. Gleichwohl war 
und ist festzustellen, dass das zugrunde gelegte Finanzierungskonzept nicht im gleichen 
Maße erfolgreich realisiert werden konnte. Die JUB und die Jacobs Foundation (JF) waren in 
2012 an Bremen mit der Bitte herangetreten, in Gesprächen zu eruieren, wie durch Beiträge 
der JF, der JUB und Bremen die wissenschaftliche und wirtschaftlich nachhaltige 
Weiterentwicklung der JUB gestaltet werden kann. 

 
B. Lösung 
 

Im Oktober 2012 vereinbarten der Senat, die JF und die JUB, in diese Gespräche 
einzutreten. Für den Senat wurden von Bürgermeister Böhrnsen und Bürgermeisterin Linnert 
Ziele und Erwartungen formuliert, die Bedingung für ein etwaiges, auf einen 5 Jahreszeitraum 
befristetes weiteres finanzielles Engagement sein sollten. Insbesondere wurde die Erwartung 
formuliert, dass die JUB innerhalb des Zeitraums ihre strukturelle Finanzierungslücke deutlich 
reduziert, ihre Transparenz erhöht und sich kontinuierlich an der Erreichung von zu 
verabredenden Zielen messen lässt.  
Im Rahmen von intensiven Gesprächen zwischen dem Senat, der Jacobs Foundation und 
Jacobs University wurde der anliegende trilaterale Vertrag einschließlich eines Zeit- und 
Maßnahmenplans erarbeitet und verhandelt.  

 
Wesentliche Punkte des Vertrages sind aus Sicht des Senats: 
 
• Das wissenschaftliche Profil der Jacobs University soll weiterentwickelt werden. Ziel ist 

es die Kooperation mit der Universität und den anderen Hochschulen zu optimieren, um 
so eine noch engere Ausrichtung auf die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Stärken 
der Region zu erreichen und die Arbeit der JUB an den entsprechenden Bedarfen 
auszurichten. Hierfür wird eine Einpassung in den Wissenschaftsplan 2020 angestrebt. 
 

• Die JUB soll durch ein konkret vereinbartes Maßnahmenbündel ihre Strukturen 
optimieren und zielgerichteter ausrichten. Durch strukturelle Optimierungen, der 
Steigerung des Drittmittelumsatzes, der Verbesserung der Overheadquote, der 
Verbesserung der Einnahmesituation im Bereich der Lehre und die Ausschöpfung von 
Kostensenkungspotentialen, soll die JUB einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen 



Konsolidierung leisten. Die Maßnahmen, die dieser Zielsetzung dienen sind konkret 
vereinbart. 

 
• Die Umsetzung der Maßnahmen wird kontinuierlich dargelegt und nachgehalten werden. 

Zudem wurde vereinbart, dass durch einen Wirtschaftsprüfer jährlich ein Testat 
ausgestellt wird, ob die Jacobs University die vereinbarten Ziele erreicht und ob es damit 
plausibel erscheint, dass das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes in 2018 
erreicht wird.   

 
• Die Jacobs Foundation verpflichtet sich, auch über 2018 hinaus, die Jacobs University 

mit mindestens jährlich 10 Mio. CHF zu unterstützen. 
 

• Die FHB sichert zeitlich befristet auf 5 Jahre der JUB eine finanzielle Unterstützung in 
Höhe von 3 Mio. € p.a. zu. Es ist beabsichtigt einen Zuwendungsvertrag zu schließen, 
mit dem die FHB die Erbringung von „Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen 
Interesse“ durch die JUB fördert..  

 
• Die finanzielle Zusicherung gilt, in Abhängigkeit vom Bestand des Vertrages, für 5 Jahre. 

Danach erfolgt keine finanzielle Unterstützung des Landes Bremen. Bei erfolgreicher 
Umsetzung gilt der Vertrag ansonsten unbefristet. 

 
• Bei wesentlichen Abweichungen von den vereinbarten Maßnahmen/Planungen besteht 

ein Kündigungsrecht der FHB. 
 

• Es ist vereinbart worden, dass die JUB die Möglichkeit zur langfristigen Tilgung des von 
der FHB verbürgten 50 Mio. € Kredits nutzt, die sich im Rahmen der anstehenden 
Prolongation des Kredits durch die Bremer Aufbau-Bank GmbH aus den verbesserten 
Zinskonditionen ergeben. 

 
• Bremen wird zukünftig im Benehmen mit der JF ein Mitglied des Board of Governors der 

JUB bestellen. 
 
 

Aus Sicht der vorlegenden Ressorts sind damit die wesentlichen Ziele, die die FHB mit der 
befristeten finanziellen Unterstützung erreichen will, im Vertragsentwurf abgesichert. Vor 
diesem Hintergrund wird von den vorlegenden Ressorts vorgeschlagen, den Vertrag 
abzuschließen und die entsprechenden Voraussetzungen für die Umsetzung des Vertrages 
zu schaffen. 

    
C. Alternativen 

 
Werden nicht vorgeschlagen 

 
D. Finanzielle, Personalwirtschaftliche Auswirkungen und Gender-Prüfung 

 
Unter der Voraussetzung der Umsetzung des Vertrages erhält die JUB in den Jahren 2013 -
 2017 eine jährliche Zuwendung in Höhe von 3 Mio. € p.a. Hierfür sind die haushaltsmäßigen 
Voraussetzungen zu schaffen. Es ist beabsichtigt, noch in 2013 einen Betrag in Höhe von 3 
Mio. € bereit zu stellen. Ein entsprechender Nachbewilligungsantrag sowie der zur 
Absicherung des verbleibenden Betrages in Höhe von 12 Mio. € notwendige Antrag auf 
Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung soll dem Haushalts- und Finanzausschuss noch 
zu seiner Sitzung am 23. August 2013 vorgelegt werden. 
Personalwirtschaftliche Auswirkungen ergeben sich aus der Vorlage nicht. An der Jacobs 
University sind Mitarbeiter und Studierende beider Geschlechter. 

  



E. Beteiligung und Abstimmung 
 
Die Gespräche zur Entwicklung des Vertragsentwurfes und des Zeit- und Maßnahmenplans 
fanden unter Beteiligung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft, dem Senator für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen, der Senatorin für Finanzen und der Senatskanzlei statt. Die 
Vorlage ist zwischen den beteiligten Häusern abgestimmt. 

 
F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

 
nach Beschlussfassung geeignet 

 
G. Beschlussvorschlag  
 

1. Der Senat stimmt dem anhängenden Vertragsentwurf und dem Zeit- und 
Maßnahmenplan zu. 
 

2. Der Senat bittet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, der Senatorin für Finanzen 
kurzfristig einen Antrag auf Nachbewilligung von 3 Mio. € sowie auf Erteilung einer 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12 Mio. € für die Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 23. August 2013 vorzulegen. 

 
3. Der Senat bittet den Bürgermeister und die Senatorin für Finanzen nach Befassung des 

Hafa um Unterzeichnung des Vertrages. 
 

4. Der Senat bittet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen um Abstimmung eines 
Zuwendungsvertrages und Befassung der hierfür notwendigen Gremien.  
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