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REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

19.02.2009

Oft wird von außen übersehen, dass die Max-

planck-Gesellschaft weit mehr ist als die sum-

me ihrer institute. Die Max-planck-Gesellschaft 

ist vielmehr ein Organismus, der sich aus dem 

Zusammenwirken ihrer Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler bildet. Das einzelne Max-

planck-institut ist kein satellit, der auf Dauer 

erfolgreich alleine fliegen kann oder gar abge-

trennt an einer anderen einrichtung erfolgreich 

weiterbestehen könnte. (…)

unsere konstante Weiterentwicklung und erneu-

erung ist ein wesentlicher baustein, um an der 

spitze der forschung, an den Grenzen des Wis-

sens zu bleiben. Diesen prozess müssen wir un-

abhängig von haushaltsdaten in Gang halten. (…)

bis zur systemevaluierung im Jahr 1999 haben 

wir (…) [die thematische entwicklung unserer 

institute] allein über stamm- oder berufungs-

kommissionen gesteuert. es war ein wichti-

ger schritt, die perspektivische planung der 

 Max-planck-Gesellschaft auf eine breite, und 

zwar Max-planck-weite basis zu stellen – sozu-

sagen den Max-planck-Organismus zu kräfti-

gen! Mittlerweile haben alle drei sektionen 

perspektivenkommissionen eingerichtet, die die 

 Konzepte der institute im bezug auf die ganze 

sektion betrachten.

Die aufgabenstellung und der Grad der perspek-

tivischen analyse in der perspektivenkommissi-

on sind in jeder sektion anders – so verschieden 

wie die sektionen selbst. insgesamt leisten alle 

drei einen enormen beitrag dazu, dass der blick 

nicht nur auf das Max-planck-institut  gerichtet 

bleibt. sie hinterfragen, welche innovativen for-

schungsthemen umsetzbar sind und verhindern 

Duplikationen. ein großer Vorteil der perspekti-

venkommissionen ist, dass mit ihnen der blick 

auf die gesamte sektion gelenkt und das Ge-
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meinschaftsgefühl der sektion gefördert wird. 

ein Nachteil ist, dass oft der blick auf die Ge-

samtgesellschaft fehlt. 

Den bringt der perspektivenrat ein. Wie sie 

wissen, sitzen hier alle gewählten repräsen-

tanten der Gesellschaft zusammen. (…) in dieser 

runde können wir uns ausführlich mit zentra-

len fragen befassen. Zum beispiel: finden wir 

die richtige balance zwischen harnack-prinzip 

und  themenorientierung? Natürlich muss man 

 wissen, wonach man sucht. aber ohne die bes-

ten Köpfe können themen nicht bearbeitet wer-

den. Wenn man nur nach den themen ausschau 

hält, gibt man sich vielleicht mit dem oder der 

Zweitbesten zufrieden. Wenn wir die besten ge-

winnen wollen: Wie gelingt es uns, den finanzi-

ellen spielraum zu schaffen, diese zu berufen, 

wenn das nicht im rahmen einer Nachfolgebe-

rufung möglich ist? sind wir gut genug bei der 

identifikation von neuem oder hören wir einfach 

nur das Gras schneller wachsen? also: arbei-

ten wir an den Grenzen des Wissens oder sind 

wir im Mainstream einfach nur besser?  haben 

wir die richtigen strategien für institute, die 

 innerhalb von drei bis fünf Jahren nahezu alle 

abteilungen oder einen großen anteil neu be-

setzen müssen? (…)

Die Max-planck-forschungsperspektiven 2010 + 

(…) [sind darüber hinaus] ein wichtiger baustein, 

um in der außendarstellung das Zusammenwir-

ken des Organismus Max-planck-Gesellschaft 

bei seiner perspektivischen Weiterentwicklung 

zu vermitteln und ergebnisse vorzustellen. 

Wenn wir einerseits auf unsere wissenschaft-

liche autonomie pochen, müssen wir anderer-

seits unsere erfolgreichen Verfahren transparent 

machen. (…) [Wir] führen damit einen wichtigen 

prozess weiter, der mit den forschungsperspek-

tiven 2000+ und 2005 begonnen wurde.
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i N st it ut s N e u G r ü N D u N G e N

REdE zUM 100jähRIGEn jUbIläUM dER 

Max-Planck-GESEllSchaft 

11.1.2011

Von anfang an war es aufgabe der Kaiser- 

Wilhelm-Gesellschaft [und der Max-planck-

Gesellschaft], neue forschungsfelder zu er-

schließen. Mit der freiheit, sich nicht an den 

klassischen Disziplinen und lehrverpflichtungen 

orientieren zu müssen, konnten beide institutio-

nen jede zu ihrer Zeit in unterschiedlichen berei-

chen Neuland betreten. (…)

Die ausrichtung eines instituts (…) ist abhängig 

von den herausforderungen, die aus der wis-

senschaftlichen entwicklung weltweit, aber 

auch aus Wirtschaft und Gesellschaft heraus die 

forschungsarbeit beeinflussen. unsere institute 

haben den Vorteil, dass sie (…) sehr schnell auf 

neue entwicklungen reagieren und sich damit an 

die spitze der internationalen forschung setzen 

können.

institut /forschungsstelle

teilinstitut /außenstelle 

sonstige forschungseinrichtung

Neugründungen

umwidmungen /Neuausrichtungen 

einbindungen

Schleswig-
Holstein

Niedersachsen
Bremen

Hamburg

Plön

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Sachsen

Bayern

Hessen

Thüringen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Baden-
Württemberg

Saarland

Rheinland-
Pfalz

Berlin

DortmundMülheim

Münster

Hannover

Düsseldorf

Köln

Bonn

Bad Münstereifel

Mainz

Garching

München

Martinsried
Seewiesen

Tübingen

Saar-
brücken

Kaisers-
lautern

Stuttgart

Heidelberg

Göttingen

Rostock
Greifswald

Potsdam

Halle

Marburg

Frankfurt

Jena

Freiburg Radolfzell

DresdenLeipzig

Erlangen

Magdeburg

Bad Nauheim

MartiN f. hellWiG
Ökonomie

christOph eNGel
recht

Max-Planck-InStItUt  
zUR ERfoRSchUnG von GEMEInSchaftSGütERn

bONN10

2003
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bart KeMpeNaers
Verhaltensökologie  
und evolutionäre Genetik

MaNfreD Gahr 
Verhaltensneurobiologie

MartiN WiKelsKi
tierwanderungen und immunökologie

Max-Planck-InStItUt  
füR oRnItholoGIE, SEEWIESEn

Max-Planck-InStItUt  
füR oRnItholoGIE, voGElWaRtE RadolfzEll

seeWieseN

 raDOlfZell
paul fraNcis
large scale internet system

peter Druschel
Verteilte systeme

rupaK MaJuMDar
rigorous software engineering

Max-Planck-InStItUt  
füR SoftWaRESyStEME, SaaRbRückEn

Max-Planck-InStItUt  
füR SoftWaRESyStEME, kaISERSlaUtERn

saarbrücKeN

KaiserslauterN

2004 2004
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ryOhei yasuDa 
Neuronale signaltransduktion

liNDa partriDGe
biologische Mechanismen des alterns

Nils-GÖraN larssON
Mitochondriale biologie

DaViD fitZpatricK
funktioneller aufbau und entwicklung des visuellen cortex

aDaM aNtebi 
Molekulare Genetik des alterns

Max Planck floRIda InStItUtE  
foR nEURoScIEncE

Max-Planck-InStItUt  
füR bIoloGIE dES altERnS

KÖlN

Jupiter / usa

burKharD hess
europäisches und vergleichendes Zivilprozessrecht

Max Planck InStItUtE lUxEMboURG  
foR IntERnatIonal, EURoPEan and  
REGUlatoRy PRocEdURal laW

luxeMburG

philip st. J. russell
photonik und neue Materialien

GerD leuchs
Optik und information

OsKar paiNter
Quantenphotonik

VahiD saNDOGhDar
Nanooptik, plasmonik und biophotonik

Max-Planck-InStItUt  
füR dIE PhySIk dES lIchtS

erlaNGeN

2007 2008

2007 2008
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aNDrea caValleri 
Dynamik kondensierter Materie

r.J. DWayNe Miller
Dynamik in atomarer auflösung

Max-Planck-InStItUt  
füR StRUktUR Und dynaMIk dER MatERIE

haMburG

WiNfrieD MeNNiNGhaus
sprache und literatur

DaViD pOeppel
Neuropsychologie

MelaNie WalD-fuhrMaNN
Musik

Max-Planck-InStItUt  
füR EMPIRISchE äSthEtIk

fraNKfurt a. M

2012

2012

theO Geisel
Nichtlineare Dynamik

eberharD bODeNschatZ
hydrodynamik, strukturbildung und Nanobiokomplexität

stephaN herMiNGhaus
Dynamik komplexer fluide

Max-Planck- InSt ItUt füR 
dynaMIk  Und SElbStoRGanISatIon
ehemals: Max-planck-institut für strömungsforschung

GÖttiNGeN

NeuausrichtuNG   2004

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

14.02.2008

Grundsätzlich muss man feststellen, dass es 

in den vergangenen drei Jahrzehnten immer 

schwierig war, aus den regulären haushaltsstei-

gerungen neue Max-planck-institute zu gründen 

- ausgenommen beim aufbau Ost. Die erneue-

rung mittels schließung oder Neuausrichtung 

von instituten ist daher zum konstituierenden 

teil unserer Governance geworden. Dabei heißt 

schließung in der Max-planck-Gesellschaft nicht, 

dass wir einfach ein institut nach der emeritie-

rung aller Direktoren zusperren können. aber mit 

jeder emeritierung müssen wir die thematische 

ausrichtung der abteilung wirklich hinterfragen. 

ist das forschungsgebiet noch innovativ genug? 

passt es in die entwicklung des instituts? und 

stehen hervorragende Wissenschaftler zur Ver-

fügung? in der folge entsteht ein kontinuierli-

cher prozess der Veränderung eines Max-planck-

instituts, der sich auch in der Namensgebung 

niederschlagen kann. 

u M W i D M u N G e N  u N D  t h e M at i s c h e  N e uau s r i c ht u N G e N



! ! ! !  N O c h  N i c ht  D e s i G N t  ! ! ! !

arNO VillriNGer 
Kognitive Neurologie

aNGela D. frieDerici
Neuropsychologie

Max-Planck- InSt ItUt  
füR koGnIt IonS-  Und nEURoWISSEnSchaftEn
ehemals: Max-planck-institut für psychologische forschung und  
Max-planck-institut für neuropsychologische forschung

leipZiG
taNia siNGer
soziale Neurowissenschaft

ZusaMMeNführuNG   2004 

19

haNs schÖler
Zell- und entwicklungsbiologie

ralf aDaMs
Gewebebiologie und Morphogenese

DietMar VestWeber
Vaskuläre Zellbiologie

Max-Planck- InSt ItUt füR MolEkUlaRE b IoMEdIz In
ehemals: Max-planck-institut für vaskuläre biologie

MüNster

theMatische erWeiteruNG   2004

18

stefaN OfferMaNNs
pharmakologie

thOMas brauN
entwicklung und umbau des herzens

DiDier staiNier
Genetik der entwicklung

WerNer seeGer
entwicklung und umbau der lunge

Max-Planck- InSt ItUt füR hERz-  Und lUnGEnfoRSchUnG
ehemals: Max-planck-institut für physiologische und klinische forschung

baD NauheiM

NeuausrichtuNG   2004

! ! ! !  N O c h  N i c ht  D e s i G N t  ! ! ! !

laureNt GiZON
physik des inneren der sonne 
und sonnenähnlicher sterne

saMi K. sOlaNKi
physik der sonne und 
der heliosphäre

ulrich christeNseN
physik der planeten und Kometen

Max-Planck- InSt ItUt füR SonnEnSyStEMfoRSchUnG
ehemals: Max-planck-institut für aeronomie, Katlenburg-lindau

GÖttiNGeN

theMatische KONZeNtratiON   2004



MaNfreD MiliNsKi
evolutionsökologie

DietharD tautZ
evolutionsgenetik

Max-Planck- InSt ItUt füR EvolUtIonSbIoloGIE
ehemals: Max-planck-institut für limnologie

plÖN

theMatische erWeiteruNG   2007

! ! ! !  N O c h  N i c ht  D e s i G N t  ! ! ! !

peter VaN Der Veer
religiöse Vielfalt

steVeN VertOVec
sozialanthropologie

Max-Planck- InSt ItUt zUR ERfoRSchUnG MUltIREl IG IöSER 
Und MUltIEthnISchER GESEllSchaftEn
ehemals: Max-planck-institut für Geschichte

GÖttiNGeN

NeuausrichtuNG   2007

MaarteN KOOrNNeef
pflanzenzüchtung und Genetik

GeOrGe cOuplaND
entwicklungsbiologie der pflanzen

paul schulZe-lefert
pflanze-Mikroben-interaktionen

Max-Planck- InSt ItUt füR PflanzEnzüchtUnGSfoRSchUnG
ehemals: Max-planck-institut für Züchtungsforschung

KÖlN

MiltOs tsiaNtis
Vergleichende entwicklungsgenetik

NeuausrichtuNG   2009

! ! ! !  N O c h  N i c ht  D e s i G N t  ! ! ! !

ruDOlf GrOsscheDl
Zelluläre und Molekulare 
immunologie

thOMas JeNuWeiN
epigenetik

asifa aKhtar
chromatinregulation

thOMas bOehM
entwicklung des immunsystems

Max-Planck- InSt ItUt füR IMMUnbIoloGIE  Und EP IGEnEtIk
ehemals: Max-planck-institut für immunbiologie

freiburG

theMatische erWeiteruNG   2010



! ! ! !  N O c h  N i c ht  D e s i G N t  ! ! ! !

JeNs brüNiNG
Neuroendokrine Kontrolle 
von energie- und Glukosegehalt

Max-Planck- InSt ItUt füR nEURoloGISchE foRSchUnG
ehemals: Max-planck-institut für neurologische forschung  
mit Klaus-Joachim-Zülch-laboratorien, Köln (Nachwuchsgruppenlabor)

KÖlN

uMstruKturieruNG   2011

22

Max-Planck- InSt ItUt füR IntEll IGEntE SyStEME
ehemals: Max-planck-institut für Metallforschung

JOachiM p. spatZ
Neue Materialien und 
biosysteme

Gisela schütZ
Moderne magnetische 
Materialien

eric JaN MitteMeiJer
phasenumwandlungen,  
thermodynamik und Kinetik

sieGfrieD Dietrich
theorie inhomogener  
kondensierter Materie

berNharD schÖlKOpf
empirische inferenztübiNGeN

stuttGart

NeuausrichtuNG   2010

Michael J. blacK
perzeptive systeme

stefaN schaal
autonome Motorik 2323

Kai a. KONraD 
finanzwissenschaft

WOlfGaNG schÖN
unternehmens- und steuerrecht

Max-Planck- InSt ItUt füR StEUERREcht 
Und öffEntlIchE  f InanzEn
ehemals: Max-planck-institut für Geistiges eigentum, 
Wettbewerbs- und steuerrecht

MüNcheN

VerselbststäNDiGuNG    2011
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ulrich becKer
sozialrecht

axel bÖrsch-supaN
Munich center for the economics 
of aging

Max-Planck- InSt ItUt füR SozIalREcht Und SozIalPol It Ik
ehemals: Max-planck-institut für ausländisches  
und internationales sozialrecht

MüNcheN

theMatische erWeiteruNG   2011

25

DietMar harhOff
Munich center for innovation 
and entrepreneurship research

JOsef Drexl
immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht

retO M. hilty
immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht

Max-Planck- InSt ItUt füR InnovatIon Und WEttbEWERb
ehemals: Max-planck-institut für Geistiges eigentum,  
Wettbewerbs- und steuerrecht

MüNcheN

VerselbststäNDiGuNG Des teilbereichs 

uND uMbeNeNNuNG   2013

24

fraNK Neese
theoretische chemie

rObert schlÖGl
anorganische chemie

WOlfGaNG lubitZ
biophysikalische chemie

Max-Planck- InSt ItUt füR chEMISchE EnERGIEkonvERSIon
ehemals: Max-planck-institut für bioanorganische chemie

NeuausrichtuNG   2012

MühlheiM a.d.r. 25

russell Gray
language and cultural evolution

JOhaNNes Krause
archaegenetics

Max-Planck- InSt ItUt füR GESchIchtE 
Und natURWISSEnSchaftEn
ehemals: Max-planck-institut für Ökonomik

NeuausrichtuNG   2014

JeNa



2

E x z E l l E n t E  k ö P f E  g E w i n n E n

26

ulrich beNJaMiN Kaupp
Molekulare Neurosensorik

JasON Kerr
Organisation des Gehirns  
und Verhaltens

EInbIndUnG dER StIftUnG caESaR

bONN

aSSozIIERUnG dES ERnSt-StRünGMann-InStItUtS

fraNKfurt a. M

pascal fries

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

19.02.2009

ein weiteres Mittel unser portfolio zu erweitern 

sind die neuen institute der besonderen art: 

Wir haben zwar mit den Max-planck-instituten 

für eisenforschung, für Kohlenforschung und für 

plasmaphysik bereits seit langem derartige Kon-

struktionen. Neu ist, dass in den vergangenen 

zwei Jahren zwei weitere hinzugekommen sind: 

(…) das ernst-strüngmann-institut, mit dem wir 

intensiv kooperieren, und das forschungszen-

trum caesar, für das wir die wissenschaftliche 

Verantwortung übernommen haben.

Diese institute sind in unterschiedlich enger form 

mit der Max-planck-Gesellschaft  verbunden. für 

alle beide gilt, dass die wissenschaftlichen Ver-

fahren der Max-planck-Gesellschaft angewen-

det werden. Kommissionen mit Mitgliedern der 

Max-planck-Gesellschaft waren damit befasst, 

das wissenschaftliche Konzept zu erarbeiten. 

Die inhaltlichen Vorgaben waren – wenn vorhan-

den – in allen fällen so weit gefasst, dass wir 

alle freiheiten hatten, unsere ideen zu verwirk-

lichen.

e i N b i N D u N G e N
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REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2006

Wenn ich im rückblick das schönste ereignis 

des Jahres 2005 für die Max-planck- Gesellschaft 

küren müsste – die entscheidung wäre schwie-

rig; denn es sind diesmal gleich zwei beson-

dere ereignisse. Da ist einmal die einigung 

zwischen den Ministerpräsidenten und der 

 bundesregierung über den pakt für forschung 

und  innovation (…). Das zweite ereignis ist natür-

lich die Verleihung des Nobelpreises für physik 

an theodor hänsch vom Max-planck-institut für 

 Quantenoptik. 

Was mich daran besonders freut, ist, dass es die 

forschung an einem Max-planck-institut war, die 

zu den preiswürdigen ergebnissen geführt hat. 

aber es kommt noch etwas anderes hinzu: Mit 

herrn hänsch ist jemand ausgezeichnet worden, 

der nicht nur bahnbrechende wissenschaftliche 

erkenntnisse hervorbringt, sondern diese auch 

mit einer besonderen begeisterung vermitteln 

kann. Denken sie nur an die inzwischen berühmt 

gewordenen Gummibärchen-laser! 

Manfred eigen, ein anderer Nobelpreisträ-

ger in unseren reihen, hat das Wesen der 

 Grundlagenforschung einmal so beschrieben: 

„Wir betreiben Grundlagenforschung, weil wir 

wissen wollen, nicht weil wir etwas bestimm-

tes wissen wollen.“ es ist diese Neugierde, das 

„Wissen-wollen“, das uns treibt, immer neue 

 fragen zu stellen. um sie zu lösen, braucht es 

ideen, und zwar ungewöhnliche oder gar ver-

rückte ideen. Doch diese Kreativität kann sich 

nur dort entfalten, wo der notwendige freiraum 

vorhanden ist. 

es ist gerade das selbstverständnis der Max-

planck-Gesellschaft, der einzelnen Wissen-

schaftlerin oder dem einzelnen Wissenschaftler 

diese freiheit und die notwendige ausstattung 

dafür zu geben. Der springende punkt ist, die 

besten Köpfe in ihrer kreativsten phase für uns 

zu gewinnen.

28

01.   GerharD ertl  
Nobelpreis, 2007

02.   theODOr häNsch  
Nobelpreis, 2005

03.   WiNfrieD DeNK  
Kavli-preis for Neuroscience, 2012

04.   NicOle Dubilier  
Gottfried Wilhelm leibniz-preis, 2014

05.   eleNa cONti  
louis-Jeantet preis, 2014

06.   reiNharD GeNZel  
crafoord-preis für astronomie, 2012

07.   stuart parKiN  
Millenium technologie preis, 2014

08.  elisa iZaurralDe  
ernst-Jung-preis für Medizin, 2012

09.   f.-ulrich hartl  
shaw prize in life science and Medicine, 2012

07 08 09
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aU S  d E R  v I E l z a h l  d E R  P R E I St R ä G E R
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REdE zUM 100-jähRIGEn jUbIläUM dER 

 Max-Planck-GESEllSchaft

berlin 2011

insofern gilt – wie schon seit 100 Jahren – das 

sogenannte harnack-prinzip, benannt nach dem 

ersten präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesell-

schaft, adolf von harnack. Von ihm ist dazu 

 folgendes Zitat überliefert: „in so hohem  Grade 

ist der Direktor die hauptperson, dass man 

auch sagen kann: Die Gesellschaft wählt einen 

 Direktor und baut um ihn herum ein institut.“

Jenseits dieser tradition gilt das harnack-prinzip 

heute in wesentlich modifizierter form. einer-

seits hat es sich deutlich abgeschwächt: Nicht 

ein einzelner Direktor leitet ein institut, sondern 

das Kollegium aller Direktoren. an jedem insti-

tut gibt es einen international besetzten fach-

beirat, der alle zwei bis drei Jahre die arbeiten 

begutachtet und empfehlungen zur weiteren 

entwicklung des instituts gibt. (…)

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2006

es kommt meist nicht allein auf das Genie des 

einzelnen forschers an, sondern ebenso auf das 

Gemeinschaftswerk vieler – von den peers, dem 

team aus Wissenschaftlern und technikern bis 

hin zur Verwaltung. Wissenschaft basiert auf 

diesem Gemeinschaftseffekt. (…)

Damit hinterfrage ich keineswegs die strategie 

der Max-planck-Gesellschaft, die besten an ihre 

institute zu holen. Wissenschaftliche höchst-

leistung ist kein kooperatives phänomen in dem 

sinn, dass nur ausreichend viele kleine beiträge 

zusammengefügt werden müssten. entschei-

dend ist eine kongeniale atmosphäre, in der der 

leistungsmaßstab ständig höher geschraubt 

wird. es sind diese Zentren, in denen die besten 

mit Zähigkeit, hingabe, Mut und Willensstärke 

wirken und – vor allem – sehr hart arbeiten. sie 

haben führungsqualitäten, denken oft schneller 

zEntRalE REkRUtIERUnGSländER: 

usa, Großbritannien, schweiz. 

40,8% der berufenen haben einen  

ausländischen pass.(insgesamt 204)

berufungen Juli 2002 - Mai 2014

5 3 % 
von ausländischen einrichtungen 

(109)

4 7 % 
von deutschen einrichtungen 

(95)

›

›
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und unkonventioneller und sind eben kreativ. 

solche Zentren werden zum impulsgeber für die 

Wissenschaft. sie können aber auch beiträge 

zur entwicklung von clustern leisten und damit 

zur entwicklung einer ganzen region. 

es ist eine besondere stärke der Max-planck-Ge-

sellschaft, so viele dieser hervorragenden Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler für sich 

zu gewinnen (…). Diese kumulative spitze aus 

hervorragenden Wissenschaftlern in renommier-

ten instituten zeichnet uns aus. und deshalb 

sind wir gefragt, weil man sich von uns positive 

ausstrahlung (…) auf die Wettbewerbsfähigkeit 

einer region erwartet.

REdE zUR fEStvERSaMMlUnG dER  

Max-Planck-GESEllSchaft 

Mainz 2009

in den berufungsverhandlungen erlebe ich, wie 

der Konkurrenzdruck von Jahr zu Jahr zunimmt. 

Jede forschungseinrichtung, jede universität 

will hervorragende forscherinnen und forscher 

gewinnen und halten. Je mehr staaten verstärkt 

in forschung investieren, umso mehr wird dieser 

Druck zunehmen. berufungsgespräche wie blei-

beverhandlungen zeigen mir heute schon, wor-

auf sich die Max-planck-Gesellschaft, aber auch 

das deutsche forschungssystem insgesamt ein-

stellen muss: Diese kleine transnationale elite 

der Wissenschaftler wird zum knappsten Gut. 

und dieses Gut wollen alle für sich gewinnen, 

um die hohen investitionen nur in die besten 

hände zu geben!

M a x - P l a n c k - f o R S c h U n G S G R U P P E n l E I t E R  W 2

zEntRalE REkRUtIERUnGSländER: 

usa, Großbritannien, schweiz, Niederlande, 

Österreich, frankreich, italien, Japan 

42% der berufenen haben einen ausländi-

schen pass.(insgesamt 197)

berufungen Juli 2002 - Mai 2014

2 7, 4 % 
von ausländischen einrichtungen

(54)

7 2 , 6 % 
von deutschen einrichtungen 

(143)

›

›
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REdE zUR fEStvERSaMMlUnG dER  

Max-Planck-GESEllSchaft 

Potsdam 2013

Derzeit gibt es etwa 4 Millionen mobile studie-

rende weltweit, Deutschland liegt hinter den 

usa und Großbritannien mit einigem abstand 

an dritter stelle der führenden Gastländer. Wich-

tiger finde ich allerdings: Kommen wirklich die 

begabten und leistungsfähigen studierenden 

nach Deutschland? sind wir an dritter stelle 

oder sind wir drittklassig? und nach welchen Kri-

terien entscheiden sich die besten Nachwuchs-

talente oder auch die arrivierten Wissenschaftler 

für ein land? ich bin sicher, gerade junge leute 

orientieren sich in erster linie an Marken. Wie 

bei einem apple-computer, weiß jeder, welches 

produkt er bei harvard oder princeton erwarten 

kann. prüfen sie sich selbst, wenn sie hören, 

jemand habe in harvard betriebswirtschaftsleh-

re studiert oder an der technischen hochschule 

Deggendorf. Ohne der dynamischen fachhoch-

schule aus der bayerischen provinz zu nahe zu 

treten, das Karriereversprechen liegt doch ein-

deutig bei der etablierten premiummarke!

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2011

für junge leute, besonders aus dem ausland, 

müssen wir noch attraktiver werden. in Deutsch-

land stellt schon die sprache für viele eine hür-

de dar, weitere Minuspunkte sind das hohe ein-

stiegsgehalt, das fachkräfte aus dem ausland 

vorweisen müssen, und all die bürokratischen 

hindernisse, (…). im Vergleich mit den englisch-

sprachigen ländern, aber auch etwa mit der 

schweiz haben wir deutliche Wettbewerbsnach-

teile. (…) Die Nachteile müssen wir ausgleichen. 

(…) Das heißt, wir müssen uns (…) noch intensiver 

um sie kümmern, ihnen helfen, sich in Deutsch-

land zurechtzufinden und zu integrieren. 

nachWUchSföRdERUnG

   m e h r 
d i a l o g

  E rh ö h u n g  d e r 
P ro m o t i o n s s t i p e n d i e n

   E i n f ü h ru n g  e i n e r 
fa m i l i e n ko m p o n e n te 

  E i n f ü h ru n g  e i n e r 
G e w i n n u n g s z u l a ge

   z u s ä t z l i ch e r
ve r s i ch e ru n g s s ch u t z
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„WISSEnSchaft alS bERUf füR fRaUEn – 

Und MännER“ 

Eröffnungsrede zur Paktveranstaltung, 

berlin 2012

Wissenschaft und Wirtschaft, Gesellschaft und 

politik haben ein brennendes problem: frauen 

müssen endlich angemessen beteiligt werden, 

und zwar auch in den spitzenpositionen. (…) 

[in der Wissenschaft] öffnet sich die schere zwi-

schen Männern und frauen von Karrierestufe zu 

Karrierestufe. (…) Wo liegen die ursachen? (…)

ein zentrales thema ist die Vereinbarkeit von 

familie und beruf. (…) [Der Mangel an Kinderbe-

treuungsplätzen in Deutschland] wirkt sich in der 

Wissenschaft besonders gravierend aus. Denn 

Wissenschaftlerinnen – und übrigens genauso 

ihre männlichen Kollegen – können es sich nicht 

leisten, länger aus dem beruf auszusteigen, 

dafür ist der wissenschaftliche fortschritt zu 

schnell. (…) in der Max-planck-Gesellschaft ver-

suchen wir, beschäftigte mit familie besonders 

zu unterstützen. beispielsweise haben wir die 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den vergan-

genen Jahren deutlich ausgebaut. (…)

eine weitere ursache (…) [ist] die unsichere Kar-

riereplanung in der Wissenschaft. Das ist ein 

schwieriges thema, denn eine wissenschaftliche 

Karriere kann nicht so verlaufen wie eine lauf-

bahn in der Verwaltung. es ist heutzutage un-

abdingbar, dass junge Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler auslandserfahrung sammeln. 

(…) Daher muss ein gewisser anteil unserer stel-

len befristet sein – eine situation, die in anderen 

wichtigen forschungsnationen vergleichbar ist 

und die auch Männer trifft. Wir sollten allerdings 

darauf achten, dass frauen nicht öfter als Män-

ner Zeitverträge bekommen. außerdem könnte 

tenure track (…) die unsicherheit abmildern. 

Die dritte ursache ist besonders heikel. es ist 

die tatsache, (…) dass männliche Wissenschaftler 

S E l b Stv E R P f l I c h t U n G  d E R  M P G  2 0 0 5  b I S  2 010

3 0

2 5

2 0

15

10
1.1.2005 

basis
1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 

Ziel*

23,3

24,9
25,7

26,7
27,8

28,3

11,3

12,9
13,6

15,8

17,6

19,6

23,3
24,3

25,3
26,3

27,3
28,3

11,3
12,3

13,3
14,3

15,3
16,3

*    Verpflichtung nach 
den ‘Grundsätzen für die 
Gleichstellung von frauen 
und Männern in der 
Max-planck-Gesellschaft 
zur umsetzung des 
Gleichstellungsdurchset-
zungsgesetzes‘

S E l b Stv E R P f l I c h t U n G  d E R  M P G  2 01 2  b I S  2 017 
steigerung der anteile von Wissenschaftlerinnen in leitungspositionen um einen prozentpunkt jährlich.

tvöd ISt

tvöd Soll

W3 und W2 ISt

W3 und W2 Soll

W 3

W 2

tvö d 
1 3 - 1 5

jede dritte bis vierte stelle

mit einer Wissenschaftlerin  

zu besetzen

jede zweite freiwerdende stelle

mit einer Wissenschaftlerin  

zu besetzen

für mindestens jede ausscheidende Wissenschaftlerin 

eine Neue zu gewinnen und zusätzlich neue stellen mit  

Wissenschaftlerinnen zu besetzen
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in der regel Männer bevorzugen (…). es sind häu-

fig unbewusste rollenbilder, die hier wirksam 

werden. Wir beobachten gleichzeitig, dass sich 

viele frauen eine forscherlaufbahn und gerade 

die top-positionen nicht zutrauen. (…) selbster-

kenntnis ist sicher auch hier der erste schritt zur 

besserung. Das heißt, wir müssen aktiv frauen 

fördern, begleiten und ermutigen. coaching und 

Mentoring-programme haben sich hier als wirk-

sam erwiesen. (…)

[in der Max-planck-Gesellschaft werden wir] den 

berufungsprozess künftig noch stärker unter 

Gender-aspekten begleiten und herausragenden 

Wissenschaftlerinnen schon im Vorfeld zu mehr 

sichtbarkeit verhelfen. Zusätzlich haben wir uns 

– wie schon zwischen 2005 und 2010 – ein kon-

kretes Ziel gesetzt: in den kommenden fünf Jah-

ren wollen wir den anteil an Wissenschaftlerin-

nen in leitungspositionen noch einmal um einen 

prozentpunkt jährlich steigern. (…) Wir verschen-

ken große potenziale, wenn wir herausragende 

Wissenschaftlerinnen benachteiligen. Die beto-

nung liegt auf herausragend, und zwar bei frau-

en wie bei Männern. für die führenden stellen in 

der Wissenschaft brauchen wir die ausnahmeta-

lente, die kreativen Querdenker, diejenigen, die 

echte Durchbrüche in der forschung erzielen. 

sie sind – unabhängig vom Geschlecht – selten 

und schwer zu finden. in der Max-planck-Gesell-

schaft haben wir den anspruch, nur die besten 

ihres faches als Direktoren an unsere institute 

zu berufen. so wichtig die Gleichberechtigung 

ist – unser oberstes Kriterium muss die Qualität 

eines Kandidaten oder einer Kandidatin bleiben. 

(…) [unsere selbstverpflichtung] wird uns helfen, 

frauen dabei stärker in den blick zu fassen und 

bisher verborgene Kapazitäten auszuschöpfen. 
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REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2008

Wissenschaft ist grundsätzlich international: es 

geht um das Wissen der Menschheit und um die 

globale suche nach erkenntnis. Wissenschaftli-

che wie technologische entwicklungen benöti-

gen enorme intellektuelle und finanzielle Kapazi-

täten – zum beispiel in der astronomie. Dafür ist 

der nationale raum definitiv zu klein! Durch in-

ternationale Zusammenarbeit erhalten deutsche 

forscher Zugang zu herausragenden einrichtun-

gen in anderen ländern, und können damit neue 

Wissensgebiete erschließen. aber nicht nur the-

matisch ist der austausch von interesse: Wer 

andere Wissenschaftskulturen kennt, kann auch 

die Vor- und Nachteile unterschiedlicher syste-

me verstehen und letztlich die besten Modelle 

zusammenführen. schließlich erzwingt interna-

tionalisierung den blick auf die besten der Welt. 

sie fördert die Wettbewerbskultur, ohne dass 

aufwändige Wettbewerbe mit zusätzlichen Mit-

teln durchgeführt werden müssen. 

Die politik hat erkannt, wie wichtig die internatio-

nalisierung des deutschen forschungssystems 

ist. (…) Das hat in Deutschland einen existenti-

ellen hintergrund: Wie das rostocker Zentrum 

für demografischen Wandel unter beteiligung 

des Max-planck-instituts für demografische for-

schung prognostiziert hat, sind im Jahr 2030 

nur noch rund 165.000 hochschulabsolventen 

zu erwarten. im Vergleich zu 2005 bedeutet das 

eine abnahme um etwa 50.000 akademiker. (…) 

in europa sieht es übrigens nicht besser aus. 

schätzungen der eu gehen davon aus, dass eu-

ropaweit für die erreichung des lissabon-Ziels 

sogar 700.000 Naturwissenschaftler und ingeni-

eure fehlen werden. (…)

insgesamt wird sich der Wettbewerb um die bes-

ten Köpfe noch einmal verschärfen. Denn neben 

die klassisch forschungsstarken Nationen treten 

I n St R U M E n t E  d E R  I n t E R n at I o n a l I S I E R U n G

i N t e r N at i O N a l i s i e ru N Gi N t e r N at i O N a l i s i e ru N G

internationale Kooperationen  

der Max-planck-institute

forschungsanlagen im ausland

Max-planck-partnergruppen/

Max-planck-forschungsgruppen

Max planck center

Max-planck-partnerinstitute

Max-planck-institute

mit sitz im ausland
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andere länder mit ehrgeizigen Zielen. sehen sie 

sich nur die Dynamik in ländern wie indien oder 

china an: in keinem land der Welt wachsen die 

ausgaben für forschung und entwicklung in sol-

chem Maß wie in china. Das land ist inzwischen 

der drittgrößte investor in diesem bereich. auch 

indien baut seine forschungskapazitäten massiv 

aus: Geplant sind je eine zusätzliche universi-

tät in jedem bundesstaat,  weitere acht „indian 

 institutes of technology“ und 50 „centers of 

 excellence“. Neben asien hat die politik aber 

auch in südamerika und im Nahen Osten die 

bedeutung einer starken forschung erkannt und 

investiert kräftig. 

Wir haben jetzt die chance, diese entwicklung 

nicht nur von außen zu beobachten, sondern   

uns einzubringen, vor Ort tätig zu werden. ers-

tens müssen wir die Kooperation und den aus-

tausch von Wissenschaftlern noch weiter in-

tensivieren – auch wenn wir schon jetzt gute 

Kontakte in alle wichtigen regionen dieser Welt 

haben. 

ein zweiter wichtiger faktor ist die präsen-

tation der deutschen forschung im ausland. 

Wir können uns nicht darauf verlassen, dass 

Deutschland – gerade in den aufstrebenden 

 forschungsnationen – von selbst in den fokus 

der dortigen Wissenschaftler rückt. (…) Wir müs-

sen daher gezielt auf die forschung in Deutsch-

land  aufmerksam machen. Nur so können wir 

größere bekanntheit erlangen und langfristig 

für diese Wissenschaftler attraktiver werden. (…) 

Der dritte wesentliche punkt ist unsere präsenz 

in wichtigen Zielländern. für die Max-planck-

Gesellschaft geht es speziell darum, unsere 

prinzipien und standards zu verbreiten und zu 

stärken. und (…) unser portfolio zu erweitern. (…)

unser bekanntestes auslandsprojekt ist derzeit 

sicher „Max planck florida“. (…) ein solches Mem-

ber institute können wir uns natürlich auch für 

I n t E R n at I o n a l I S I E R U n G

2 0 0 2

*MPI nijmegen
**iraM Grenoble
**caha calar alto
**research branch Manaus

atlas Geneva**
MPI florenz*

MPI Rom*
h.e.s.s. Namibia**

2 013

*MPI luxemburg
****Max planck ucl center
****Max  planck princeton center
****Max planck ubc center
*MPI nijmegen
**panstarrs hawaii
**lbt arizona
*Max Planck florida Institute
****Max planck sciences po center
**iraM Grenoble
**caha calar alto
**research branch Manaus
**MaGic la palma
**solar telescopes tenerife
**apex atacama Desert

*  Max-planck-institut außerhalb Deutschlands
**  research facility

Max planck epfl center****
Max planck Odense center****

ZOttO sibiria**
Max planck Weizmann center****

Max planck huJi center**** 
Max planck pOstech center****
Max planck pOstech center****
Max planck riKeN asi center****
Max planck uni tokyo center****

partner institute shanghai***
Max planck Ncbs center****

atlas Geneva**
MPI florenz*

MPI Rom*
h.e.s.s. Namibia**

partner institute buenos aires***

***  partner institut
**** international Max planck center
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andere standorte vorstellen. unter einer Voraus-

setzung: Die autonomie der Max-planck-Gesell-

schaft muss gewährt sein. alle unsere Kriterien 

für berufungen, evaluation, themensetzung etc. 

müssen erfüllt sein. bedingung ist selbstver-

ständlich auch, dass die wissenschaftliche aus-

richtung unser portfolio sinnvoll ergänzt und das 

institut in einem wissenschaftlich und intellektu-

ell inspirierenden umfeld arbeiten kann. und wie 

überall in der Max-planck-Gesellschaft müssen 

wir die besten Köpfe für den standort finden. 

sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, insti-

tute dieser art haben hohe hürden zu überwin-

den, zumal ein land wirklich bereit sein muss, 

entsprechend viel Geld zu investieren. trotzdem 

haben wir mit dem bekanntwerden der Gründung 

in florida zahlreiche angebote für institutsgrün-

dungen außerhalb Deutschlands bekommen. (…)

Wir müssen einen Mittelweg finden zwischen 

dem Wunsch, einmalige chancen nicht verstrei-

chen zu lassen und dem ehrlichen befund, dass 

wir uns nicht übernehmen sollten. Mehr als eine 

handvoll neuer institute im ausland sind nicht 

realistisch. schließlich legen wir Wert darauf, 

dass die Max-planck-Gesellschaft ihren charak-

ter als exklusive Gemeinschaft erhält, dass man 

sich noch kennt, dass man sich austauschen 

kann (…). Die pflege dieses clubs, der zusam-

men arbeitet und feiert, ist mir sehr wichtig.

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2011

Ob die kulturellen, wissenschaftlichen und po-

litischen rahmenbedingungen an einem aus-

ländischen standort stimmen, können wir mit 

den Max planck centern – sozusagen wie mit 

einem seismometer – zeitlich befristet tes-

ten. sie  bieten die Möglichkeit, gemeinsam   

mit  ausländischen Wissenschaftsorganisationen 

 eine  eigene plattform zu gründen. beide seiten oben: Verleihung des prinz-von-asturien-preises für internationale Zusammenarbeit 2013 an die Max-planck-Gesellschaft in Oviedo/spanien (25.10.2013). 

Unten links: peter Gruss und John ellis„Jeb“ bush, Gouverneur des us-bundesstaats florida (1999-2007), zu Gesprächen in München (16.11.2005). in der folge 

 angebot, in florida ein Mpi zu gründen. Unten rechts: eröffnung des MpG-cas partner institute for computational biology (picb) an den shanghai institutes for 

 biological sciences (sibs) der chinese academy of sciences (cas) (13.10.2005)44
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können in den centern ihre infrastruktur wech-

selseitig nutzen, den austausch von Nachwuchs-

forschern fördern, gemeinsame Workshops ver-

anstalten usw. 

Die idee ist, dass sich möglichst mehr als zwei 

partner zusammenfinden, und zwar sowohl aus 

dem Kreis unserer institute als auch aus dem 

ausland. Wie die Kooperation genau aussieht, 

gestalten die beteiligten in jedem center indivi-

duell. Die Kosten dafür tragen wir aus zentralen 

Mitteln mit, dafür müssen die center auch ein 

besonderes auswahlverfahren durchlaufen. Die 

center bilden allerdings keine eigene instituti-

on, sind also nicht selbst rechtsfähig. sie sind 

auf fünf Jahre befristet, eine Verlängerung ist 

möglich. 

Mit den centern wollen wir herausragende 

einrichtungen an bedeutenden Wissenschafts-

standorten weltweit vernetzen. ich halte dieses 

Modell für äußerst zukunftsträchtig, und zwar 

sowohl in europa und in wichtigen forschungs-

nationen wie den usa oder Kanada als auch 

in wissenschaftlich aufstrebenden ländern (…). 

Nachwuchstalente von dort sind die spitzenfor-

scher von morgen. für die Max-planck-Gesell-

schaft heißt das, wir müssen präsent sein, wo 

Dynamik sich entwickelt: um nicht nur unseren 

Namen, sondern vor allem unsere prinzipien be-

kannter zu machen. so können wir forschungs-

möglichkeiten anderswo nutzen und junge Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler früh an 

uns binden.

4

d E u t s c h E s  w i s s E n s c h a f t s s y s t E M  
v o r a n b r i n g E n
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REdE zUR fEStvERSaMMlUnG  

Potsdam 2013

unser Motto lautet nicht nur präsent in der Welt, 

sondern vor allem auch zuhause in Deutschland. 

Denn um langfristig exzellente Grundlagenfor-

schung auf champions league-Niveau zu bie-

ten, müssen wir eingebettet sein in ein leis-

tungsfähiges und gut ausgestattetes nationales 

forschungssystem. Das system wiederum ge-

winnt durch unsere internationale sichtbarkeit 

und unsere Kooperationen mit den partnern vor 

Ort. es gibt sehr gute beispiele, wo universitä-

ten und Max-planck-institute gemeinsam einem 

standort internationale sichtbarkeit in einem 

bestimmten themenfeld verleihen: etwa in der 

Mathematik in bonn, in der Demografie in ros-

tock oder in der biologie des alterns in Köln.

seit der systemevaluierung vor 15 Jahren ha-

ben wir unsere Kooperationsinstrumente mit 

universitäten stetig weiterentwickelt: von der 

Graduiertenausbildung in den international Max 

planck research schools (iMprs) über Max-

planck-forschungsgruppen an universitäten bis 

hin zu den Max-planck-fellows, also universi-

tätsprofessoren, die an unseren instituten mit 

einer eigenen ausstattung arbeiten können. an 

bestehende Kooperationen konnte die exzel-

lenzinitiative vielfach anknüpfen. an 70 prozent 

aller erfolgreichen exzellenzcluster ist mindes-

tens ein Max-planck-institut beteiligt. cluster 

wie Graduiertenschulen haben wiederum unse-

ren beziehungen mit den universitäten zusätzli-

chen schwung verliehen. 

aus Gesprächen mit Direktoren und einer befra-

gung der sektionen weiß ich: Die Zusammen-

arbeit mit den universitäten wird überwiegend 

positiv bewertet. Jedoch bringt nicht jede Koope-

ration vor Ort den gewünschten wissenschaft-

lichen Mehrwert. Das ist ein wichtiger punkt, 

denn Kooperation kostet Zeit und Geld. Daher 

I n t E n S I v I E R U n G  d E R  ko o P E R at I o n E n  M I t  d E n  h o c h S c h U l E n

einführung der Max planck fellows
> bislang insgesamt 54 fellows

zukünftige pläne: Max planck center 
im inland und Max-planck-professuren

Gründung des Zentrums für 
systembiologie in Dresden

tandemprojekte 
> bislang insgesamt 9

Gründung von Max-planck-forschungsgruppen an  
universitäten
> seit 2002: insgesamt 5, eine weitere in planung

Gründung des Max planck 
Graduate center in Mainz

ausbau der international Max 
planck research schools
> seit Juni 2002: 49 neue iMprs
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muss im Vordergrund die frage stehen: „Wer 

bereichert oder ergänzt meine forschung?“ – 

und nicht nur: „Wer forscht in meiner Nähe?“. 

essentiell ist, dass die Wissenschaftler Koope-

rationen nach ihren bedürfnissen initiieren und 

gestalten. (…) 

blIckPUnkt, MaxPlanckfoRSchUnG 

3/2012

20 Jahre nach der Wende gibt es zwar nach wie 

vor ein einkommensgefälle zwischen west- und 

ostdeutschen bundesländern, trotzdem kann 

man gar nicht oft genug betonen, dass sich 

das bruttoinlandsprodukt pro bürger in Ost-

deutschland seit 1991 mit beträchtlicher Wachs-

tumsdynamik mehr als verdoppelt hat. und un-

bestritten sind forschung und innovation die 

entscheidenden faktoren für die entwicklung 

der ostdeutschen Wirtschaft. Kleine und mittle-

re unternehmen forschen hier sogar mehr als 

firmen gleicher Größe in Westdeutschland, und 

sie vernetzen sich stärker. Zusammen mit den 

universitäten und fachhochschulen sowie den 

außeruniversitären forschungseinrichtungen – 

darunter allein 20 Max-planck-institute – tragen 

sie zum aufbau wissensintensiver cluster bei. 

Wie etwa in Dresden, wo die universität jüngst 

im rahmen der exzellenzinitiative zur elite-uni 

gekürt wurde. ein entscheidendes erfolgskri-

terium war das DresDeN-concept, bei dem es 

um die Vernetzung der universität mit den vor 

Ort ansässigen außeruniversitären forschungs-

einrichtungen geht und das neben der Zusam-

menarbeit in der lehre auch abstimmung der 

forschungsansätze und -methoden, gemeinsa-

me Nutzung kostenintensiver Geräteparks und 

austausch von ergebnissen umfasst.

Graduiertenschulen

exzellenzcluster 

Zukunftskonzepte

Ko-sprecherschaften

beteiligungen von Mpi

Schleswig-
Holstein

Niedersachsen
Bremen U

Oldenburg U Hamburg U

Kiel

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Sachsen

Bayern

Hessen

Thüringen

Nordrhein-Westfalen
Sachsen-Anhalt

Baden-
Württemberg

Saarland

Rheinland-
Pfalz

Berlin HU

Berlin TU

Berlin FU

Aachen TH

Bochum U

Münster U Bielefeld U
Hannover MedH

Düsseldorf U

Köln U

Bonn U

Mainz U

Darmstadt TU

München LMU

München TU

Tübingen U Ulm U

Saar-
brücken U

Mann-
heim U

Karlsruhe 
KIT

Stuttgart U

Heidelberg U

Göttingen U

Gießen U

Frankfurt U

Jena U

Freiburg U Konstanz U

Dresden TU

Chemnitz U

Erlangen-Nürnberg U

Würzburg U
Bayreuth U

Bamberg U

Regensburg

E x z E l l E n z I n I t I at I v E  d E S  b U n d E S
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blIckPUnkt, MaxPlanckfoRSchUnG 

4/2012

schon heute sind qualifizierte MiNt-Kräfte in 

Deutschland Mangelware – laut handelsblatt 

fehlen derzeit rund 150 000 akademiker nur 

in den fächern Mathematik, informatik, Natur-

wissenschaft und technik. bis zum Jahr 2030 

wird sich diese situation aufgrund des demo-

grafischen Wandels weiter verschärfen – nach 

einem Zwischenhoch wird die absolventenkur-

ve von 2020 an wieder abflachen. Gleichzeitig 

steigt die Mobilität international studierender. 

so verlassen jährlich mehr als eine halbe Million 

inderinnen und inder ihr land für ein studium 

im ausland. (…) 

Das bundesministerium für bildung und 

 forschung (bMbf) hat (…) die Wissenschafts-

organisationen aufgefordert, „spezifische 

 angebote an den wissenschaftlichen Nach-

wuchs aus dem ausland zu richten, um in 

hinblick auf das  angestrebte Wachstum an 

 forschungsaktivitäten in hinreichendem um-

fange talentierten und gut qualifizierten Nach-

wuchs zu gewinnen“.  (…)  

Die Max-planck- Gesellschaft hat bereits im Jahr 

2000 gemeinsam mit den deutschen hochschu-

len mit dem aufbau von Graduiertenschulen 

begonnen. an den mittlerweile 61  international 

Max planck research schools  lernen und 

 forschen rund 3000 junge Doktorandinnen und 

Doktoranden, von denen die hälfte aus dem 

ausland stammt – aus mehr als 100 verschiede-

nen herkunftsländern. Viele von  ihnen würden 

nach ihrem  abschluss gerne für einige Jahre 

in Deutschland arbeiten. Gut ausgebildet, leis-

tungsorientiert und in mehreren Kulturen zu 

hause, erschließt sich hier ein wertvolles Mit-

arbeiterpotenzial.
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Schleswig-
Holstein

Niedersachsen
Brandenburg

Sachsen

Bayern

Hessen
Thüringen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Baden-
Württemberg

Saarland

Rheinland-
Pfalz

Mecklenburg-
Vorpommern

Dortmund
Münster

Hannover

Düsseldorf

Köln

Nijmegen

• University of Michigan, Ann Arbor
• University of Virginia, Charlottesville
• University of Zurich

• University of Austin,Texas

• University College London 
• University of Gothenburg, 
  Schweden
• University College London
• Bayler College of Medicine, 
   Houston

• Monash University, Melbourne
• University de Córdoba, Argentinien

• CAS-MPG Partner Institute 
   for Computational Biology, Shanghai

• Xiamen University, China
• University of Science & Technology Beijing, China
• Fudan University Shanghai, China

• Institute of Low Temperature 
   and Structure Research, Breslau, Polen 
• Institute of Organic Chemistry 
   and Biochemistry, Prag, Tschechien

• TU Wien

• Indiana University Bloomington
• The Hebrew University of Jerusalem
• University of Trento

geplant: 
• University of Chicago, 
• University of California, Berkeley

• Columbia University, New York
• Fondation Nationale 
   des Sciences Politiques, Paris
• London School of Economics
• Northwestern University, Evanston 

Bonn

Mainz

Garching
München

MartinsriedKonstanz

Tübingen

Saarbrücken

Stuttgart

Heidelberg

Göttingen

Potsdam

Halle

Marburg

Bad Nauheim

Frankfurt

Jena

Freiburg

Dresden
Leipzig

Erlangen

Magdeburg

Bremen

Plön

Berlin

Hamburg

Biology & Medicine

Chemistry, Physics & Technology

Social Sciences, Humanities & Law

biology & Medicine

chemistry, physics & technology

social sciences, humanities & law

ausländische partner
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• Universität des Saarlandes • Universität Stuttgart • Universität Marburg • Ludwig-Maximilians-Universität München • Ruhr-Universität Bochum •
• Universität Bonn • Universität Hamburg • Ruhr-Universität Bochum • EPFL, Lausanne/CH • Universität Magdeburg • Universität zu Köln • PICB • 
• Technische Universität Dresden • Georg-August Universität Göttingen • Universität Köln • Universität Marburg • Universität Bonn • 
• Universität Basel/CH • Universität Halle-Wittenberg • City Uni London/GB • Georg-August Universität Göttingen • 
• Ludwig-Maximilians-Universität München • Technische Universität Dortmund • Technische Universität Dresden • Universität Tübingen • 
• Martin-Luther-Universität, Halle • Universität Münster • Ludwig-Maximilians-Universität München • Universität Dresden • 
• Technische Universität Dresden • Universität Düsseldorf • Technische Universität Dortmund • Technische Universität Berlin • 
• Ludwig-Maximilians-Universität München • Martin-Luther-Universität, Halle • Uni Witten/Herdecke •
• Universität Leipzig • Universität Stuttgart • Universität Göttingen •
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f i N a N Z i e ru N G  s i c h e r N

REdE voR dER fEStvERSaMMlUnG 

berlin 2011

Weltweit sind seit 2002 die ausgaben für for-

schung und entwicklung um 45 prozent gestie-

gen – so ein aktueller report der royal society. 

als Nation, die in vielen technologiesparten füh-

rend ist, sollten wir diesem trend nicht nur fol-

gen, wir sollten uns an die spitze setzen. Denn 

ein hochtechnologisiertes land wie das unsere 

lebt morgen von dem Wissen und den innova-

tionen, die wir heute generieren. es ist daher 

eine wichtige Weichenstellung, dass bund und 

länder seit einigen Jahren verstärkt auf bildung 

und forschung setzen. 

sehr verehrte frau bundeskanzlerin, sie hat-

ten den Mut, selbst im Jahr der finanzkrise der 

deutschen forschung zusätzliche investitionen 

für die kommenden Jahre zu sichern. in guten 

Zeiten ist es leicht, so eine entscheidung zu fäl-

len. in der schwierigen Zeit, als keiner wusste, 

wie schnell die Krise überwindbar ist, war es ein 

bemerkenswerter entschluss. Vielen Dank! 

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2012

Dass wir in den letzten Jahren wachsen konnten, 

verdanken wir einer ungewöhnlich stabilen und 

gedeihlichen finanzlage. ich bin sehr froh, dass 

ich nach dem schock der Nullrunde 2003 und 

der darauf folgenden ungewissheit gemeinsam 

mit meinen Kollegen der allianz den pakt für for-

schung und innovation aushandeln konnte. Die 

erste runde mit Zuwächsen von fünf mal drei 

prozent war zwar nicht üppig. aber damit hatten 

wir zumindest planungssicherheit. für den  pakt ii 

habe ich darauf gedrungen, dass wir nicht nur drei 

prozent bekommen, die wir ja für den laufenden 

betrieb brauchen. Die Zuwendungsgeber haben 

das am ende akzeptiert und legten noch einmal 

zwei prozent jährlich für Neues obendrauf. 
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REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2008

im Gegenzug zur planungssicherheit haben 

wir der politik Zusagen gemacht, die unsere 

spielräume einschränken. sicher sind all die-

se Maßnahmen wichtig und richtig. Das gilt 

für die exzellenzsicherung, aber auch für die 

Nachwuchsförderung und die Verbesserung der 

chancengleichheit. und selbstverständlich wol-

len wir die Kooperation mit den unis stärken, 

ebenso den transfer von der Wissenschaft in die 

Wirtschaft. am ende muss man allerdings kon-

statieren, dass dafür die zusätzlichen Mittel bei 

Weitem nicht ausreichen. (…)

Die erfahrung [mit der Nullrunde 2003] hat mich 

darin bestärkt, innerhalb des institutionellen 

haushalts den strategischen innovationsfonds 

des präsidenten einzurichten. er kann als puffer 

für Notfälle dienen, er öffnet aber vor allem neue 

spielräume. ihre außerordentlich innovativen 

ideen haben diesem Konzept recht gegeben. ich 

möchte hier als beispiel das MaxNet aging nen-

nen, das die alternsforschung in der Geistes-, 

sozial- und humanwissenschaftlichen sektion 

zusammenführt. Oder das projekt eNercheM: 

es bündelt die expertise von fünf instituten im 

feld der Nanochemie für das hochaktuelle thema 

der nachhaltigen energieversorgung. Mehrere 

Kooperationen mit fraunhofer-instituten (…) zei-

gen, wie Grundlagenforschung hand in hand mit 

der anwendungsnahen forschung gehen kann. 

aus dem innovationsfonds werden zum bei-

spiel auch die themenoffen ausgeschriebenen   

selbstständige Nachwuchsgruppen finanziert. 

auf diese Weise können wir jungen begabten 

forscherinnen und forschern die chance geben, 

ihre innovativen ideen umzusetzen. Das fellow-

programm wiederum ermöglicht herausragen-

den universitäts-Kollegen eigene forschungsar-

beiten an Max-planck-instituten. (…)

I M P U l S E  aU S  d E M  St R at E G I S c h E n  I n n ovat I o n S f o n d S

fördermittel für 

themenoffene 

Max-planck-forschungsgruppen

fördermittel für 

forschungsnetzwerke 

der Mpi untereinander

fördermittel für projekte 

 zwischen angewandter  

forschung und  

Grundlagenforschung

c h a N c e N b ü N D e l u N G sy N e rG i e N
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f i N a N Z i e ru N G  s i c h e r N

p r i Vat e  f O rs c h u N G s f Ö r D e ru N G

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2008

Zu beginn meiner amtszeit hatte ich mir vor-

genommen, private förderung für unsere 

forschung einzuwerben. Die Max-planck-Ge-

sellschaft hat schon immer Geld auch von pri-

vatleuten erhalten. Neu war die idee, ein struk-

turiertes fundraising auf den Weg zu bringen. 

Die Nullrunde hat mich auch darin bestärkt. uns 

ist es gelungen, privatleute so sehr für unse-

re  arbeit zu begeistern, dass sie eine eigene 

 stiftung zur förderung der Max-planck-Gesell-

schaft gegründet haben. 

hier ist vor allem reinhard pöllath zu danken, der 

uns unermüdlich unterstützt und für uns wirbt. 

innerhalb der ersten 18 Monate hat die stiftung 

mehr als 350 Millionen euro eingeworben – ein 

erfolg der uns selbst freudig überrascht hat! 

REdE anläSSlIch dER EInWEIhUnG  

dER WüRdIGUnGStafEl IM Max-Planck-

haUS aM hofGaRtEn 

München 2009

stiften und spenden ist ja ein klassisches thema 

kirchlicher und auch politischer sonntagsreden. 

stiften und spenden genießt außerordentlich 

hohes gesellschaftliches ansehen, aber es ge-

hört doch zu den Dingen, die vor allem in der 

theorie einfach, ja geradezu selbstverständlich 

sind, wogegen die umsetzung in der praxis oft 

scheitert. (…)

sein hab und Gut herzugeben, ist in der tat 

keine leichte entscheidung: unabhängig davon, 

wie viel man besitzt, unabhängig davon, ob es 

selbst verdient, von den eltern ererbt oder im 

eigenen unternehmen erwirtschaftet wurde. 

(…) ich habe großen respekt, meine Damen und 

herren, dass sie sich entschieden haben, mit ih-

rem Geld – und zwar mit wirklich beachtlichen 

Max Plank föRdERStIftUnG

7   Jahre

2 0   geförderte projekte

4 0   Mio. euro spenden und Zusagen

3 6 0  Mio. Kapitalstock

›

›

›

›
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a n l i E g E n  d E r  w i s s E n s c h a f t  i n  P o l i t i k 
u n d  ö f f E n t l i c h k E i t  v E r M i t t E l n

summen – die Max-planck-Gesellschaft zu un-

terstützen. ich kann ihnen versichern, dass sie 

eine gute entscheidung getroffen haben. und 

das sage ich ihnen nicht nur als präsident der 

Gesellschaft, die sie unterstützen! ich sage es 

ihnen aus persönlicher überzeugung und erfah-

rung: sie stehen mit ihren spenden einer wirk-

lich einzigartigen institution zur seite! (…)

Meine Damen und herren, mit ihrer unterstüt-

zung der Max-planck-Gesellschaft leisten sie 

einen beitrag für die Zukunft. sie unterstützen 

uns bei unserer suche nach antworten auf die 

entscheidenden fragen unseres planeten im 

21. Jahrhundert: fragen nach Möglichkeiten des 

friedlichen Zusammenlebens und des nachhal-

tigen Wirtschaftens, fragen des Klimaschutzes 

und der energiegewinnung, fragen der Welter-

nährung und der bekämpfung von Krankheiten. 

(…) Grundlagenforschung braucht einen langen 

atem und verlässliche partner. für uns eröffnet 

die unterstützung durch Mäzene neue Möglich-

keiten. sie schafft neue spielräume, in denen 

kreative ideen gedeihen können. sie ermöglicht 

uns, die Weiterentwicklung vielversprechender 

erkenntnisse in neue produkte zu finanzieren. 

und sie unterstützt forscherpersönlichkeiten, 

die das potenzial haben, den stand des Wissens 

entscheidend zu erweitern.

(…) es ist uns eine ehre, dass sie sich begeistern 

lassen und finanziell engagieren. und wir fühlen 

uns besonders verpflichtet durch ihr Vertrauen 

in unsere wissenschaftliche arbeit. ihr Vertrauen 

werden wir mit dem erfolg unserer arbeit recht-

fertigen. Dazu verpflichtet uns schon die traditi-

on der Max-planck-Gesellschaft.

62



a N l i e G e N  D e r  W i s s e N s c h a f t  i N  p O l it i K  
u N D  Ö f f e N t l i c h K e it  V e r M it t e l N

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2013

letztlich geht es gegenüber der politik um die 

immer gleichen fragen: Was bringt Grundlagen-

forschung für den Wohlstand unseres landes? 

Was ist der Wert der Max-planck-Gesellschaft? 

Warum mehr Mittel? (…) Wenn wir steigende 

Mittel von der politik erwarten, müssen wir es 

schaffen, ihr den Wert unserer forschung nahe-

zubringen. (…)

REdE zUM 100-jähRIGEn jUbIläUM  

dER kaISER-WIlhElM-GESEllSchaft  

Und dER Max-Planck-GESEllSchaft  

berlin 2011

im Grundgesetz ist die freiheit der Wissen-

schaft verankert. Das heißt für uns, dass wir mit 

dieser freiheit verantwortungsvoll umgehen und 

unser handeln immer wieder ethisch hinterfra-

gen müssen. (…) ich habe als beratungsgremium 

einen ethikrat eingesetzt, der sich mit konkre-

ten forschungsethischen themen befasst. Der-

zeit stehen die eu-tierschutzrichtlinie sowie die 

forschungsbereiche synthetische biologie und 

Nanotechnologie auf der agenda. (…)

auch die Öffentlichkeit muss sich mit der frage 

befassen, wie wir die Möglichkeiten nutzen wol-

len, die uns forschung eröffnet. Nationale Ge-

setze geben den rahmen vor – beispielsweise 

bei embryonalen stammzellen oder der grünen 

Gentechnik. (…) Die entscheidung, welche Opti-

onen wir als Gesellschaft nutzen wollen, muss 

auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens 

fußen, der nur in einem informierten Diskurs 

entstehen kann. 

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat 

berlin 2005

es muss uns auch daran gelegen sein, den 

europäischen forschungsraum und seine for- oben links: peter Gruss im Gespräch mit e. Jürgen Zöllner, senator für bildung, Wissenschaft und forschung des landes berlin (2006-2011) und bildungs- und 

 Wissenschaftsminister in rheinland-pfalz (1991-2006). oben rechts: peter Gruss und Johanna Wanka, bundesministerin für bildung und Wissenschaft (seit februar 2013), 

niedersächsischer Ministerin für Wissenschaft und Kultur (2010-2013) und Ministerin für Wissenschaft, forschung und Kultur in brandenburg (2000-2009). 

Unten: Mitglieder des innovationsdialogs zwischen bundesregierung, Wirtschaft und Wissenschaft (stand 2013).64



a N l i e G e N  D e r  W i s s e N s c h a f t  i N  p O l it i K  
u N D  Ö f f e N t l i c h K e it  V e r M it t e l N

schungsstrukturen aktiv mitzugestalten. Das gilt 

besonders für das geplante european research 

council. Wir haben uns von anfang an für ein 

solches förderinstrument eingesetzt und noch 

mehr dafür, dass allein wissenschaftliche exzel-

lenzkriterien entscheiden, welche projekte mit 

europäischen Mitteln gefördert werden. es freut 

mich sehr, dass an der umsetzung jetzt Max-

planck-Wissenschaftler beteiligt sind.

blIckPUnkt, MaxPlanckfoRSchUnG

3/2012

Wir müssen die Mitgliedsländer aus süd- und 

Osteuropa stärker mit ins boot holen. Nicht 

zuletzt weil der aufbau wissenschaftlicher 

 exzellenz auch ihrer Wirtschaftskraft zugute-

käme. (…) Die wirtschaftliche schwäche der 

süd- und osteuropäischen länder ist deshalb 

vor allem auch eine innovationsschwäche und 

macht verstärkte investitionen in die forschung 

dringend notwendig. im rahmen von „horizon 

2020“ will die europäische Kommission 80 Mil-

liarden euro für die forschungsförderung im 

Zeitraum von 2014 bis 2020 bereitstellen. „ex-

zellente Wissenschaft“ heißt einer der drei för-

derschwerpunkte. in diesem Zusammenhang 

schlägt die Max-planck-Gesellschaft (…) ein neu-

es förderinstrument vor: teaming excellence. 

Das Konzept sieht vor, dass sich europäische 

regionen mit weltweit führenden forschungs-

institutionen zusammenschließen mit dem Ziel, 

exzellente wissenschaftliche einrichtungen zu 

entwickeln, an deren standard sich dann auch 

die landesspezifischen forschungsstrukturen 

orientieren. (…) Das teaming-Konzept wäre ein 

Weg, wie sich das grundlegende prinzip der 

 exzellenz als  entscheidendes förderkriterium 

mit dem berechtigten anliegen der stärkung 

des europäischen forschungsraums in einklang 

bringen ließe.
oben: peter Gruss und Máire Geognegan-Quinn, eu-Kommissarin für forschung und innovation (seit februar 2010) in der Generalverwaltung der MpG in München. 

Unten links: parlamentarisches frühstück der Max-planck-Gesellschaft mit Mitgliedern des europäischen parlaments in brüssel (10.5.2012), hier herbert reul (links) 

und Norbert Glante (rechts). Unten rechts: treffen der heads of research councils of G8 countries (G8-hOrc) auf schloss ringberg (14.9.2012), hier robert-Jan smits, 

 Generaldirektor für forschung und innovation der europäischen Kommission (Mitte), und John Womersley, chief executive des britischen science and technology 

 facilities council (stfc) (rechts).66
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D i e  Ö f f e N t l i c h K e it  f ü r  W i s s e N s c h a f t  b e G e i st e r N

„WISSEnSchaftSkoMMUnIkatIon –  

bRückEnSchlaG In dEn alltaG“  

Rede anlässlich der verleihung des klartext-

Preises der klaus-tschira-Stiftung,  

heidelberg 2013 

Noch nie gab es so viele sendeplätze, Websei-

ten, themenhefte und spezialseiten rund um 

Wissen und Wissenschaft. allerdings sind Wis-

senschaftsberichte mit substanz heute eher die 

ausnahme als die regel. (…) Journalisten argu-

mentieren oft, man könne dem publikum keine 

komplexen themen zumuten. (…) sicher gibt es 

diejenigen, die nur ein interesse an möglichen 

sensationen haben. aber ich bin überzeugt, ge-

nügend leute interessieren sich wirklich. ihnen 

kann und sollte man Wissenschaft nahebringen 

(…). 

Diese Vermittlungsarbeit wird mehr und mehr 

aufgabe der Wissenschaft selbst. Wir for-

schungseinrichtungen, ja jede Wissenschaft-

lerin, jeder Wissenschaftler sollte es sich zum 

anliegen machen, seine arbeit auch an die Öf-

fentlichkeit zu bringen. Das ist eine sensible 

Gratwanderung. Denn es geht darum, komplexe 

inhalte zu vereinfachen – aber gleichzeitig wis-

senschaftlich korrekt zu bleiben, den interessier-

ten laien auf seinem Wissensniveau abzuholen 

und an die hand zu nehmen – dabei aber den 

standpunkt des Wissenschaftlers nicht zu ver-

lassen, den bezug zum alltag herzustellen – zu-

gleich aber auch die entscheidenden innovati-

onsimpulse für die Zukunft aufzuzeigen. (…)

als präsident habe ich in den vergangenen elf 

Jahren Wert darauf gelegt, die Öffentlichkeitsar-

beit zeitgemäß auszubauen. Dazu gehörte zum 

beispiel die Neugestaltung unserer Zeitschrift 

Maxplanckforschung, die mehrfach ausgezeich-

net wurde. Dann inzwischen natürlich die Mög-

lichkeit, die Zeitschrift elektronisch aufs tablet 

zu laden. Mir war es außerdem in den letzten 

I n n ovat I v E  ko M M U n I k at I o n S f o R M at E

M a x - p l a N c K - a p p

s c i e N c e  Ga l l e ry

e - M aGa Z i N e

s c i e N c e  t u N N e l
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Jahren wichtig, dass wir Möglichkeiten schaffen, 

mit Menschen direkt ins Gespräch zu kommen 

– zum beispiel in unseren Max-planck-foren: 

Dort können die Zuhörer nach dem Vortrag eines 

Max-planck-Wissenschaftlers direkt fragen stel-

len und auch im anschluss bei einem umtrunk 

den Wissenschaftler persönlich kennenlernen. 

ein zentrales Medium für unsere Öffentlichkeits-

arbeit ist mittlerweile das internet. es hat nicht 

nur große reichweite. Die hier abgelegten texte 

können auch jederzeit aktualisiert, ergänzt so-

wie multimedial angereichert werden. und sie 

lassen sich mit anderen informationsangebo-

ten, im besten fall sogar mit den primärquellen 

verlinken. auf diese Weise entstehen gut auf-

bereitete textsammlungen, ergänzt mit bildern, 

Videos und interaktiven Grafiken, die helfen, 

Komplexität zu reduzieren. Zugleich machen sie 

es den Nutzern leicht, sich Zusammenhänge zu 

erschließen und bei bedarf immer wieder nach-

zuschlagen. Nach diesem Muster haben wir in 

der Max-planck-Gesellschaft vor einigen Jahren 

unseren internetauftritt neu aufgesetzt. Zusätz-

lich sind wir auch bei social-Media-plattformen 

präsent, um vor allem mehr junge leute auf un-

sere homepage zu lotsen.

REdE voR dEM WISSEnSchaftlIchEn Rat, 

berlin 2005

es ist schon eine nette idee von bundeskanzler 

schröder, dass in der „neuen Kultur der Wissen-

schaft“ Nobelpreisträgerinnen und -träger so 

populär werden wie die deutschen fußballwelt-

meister von 1954, oder für die Jüngeren, wie ein 

David beckham oder Oliver Kahn. Wäre das nicht 

schön: Neher bekannt wie Netzer?

o f f E n E n  z u g a n g  z u  
f o r s c h u n g s E r g E b n i s s E n  E r M ö g l i c h E n
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blIckPUnkt, MaxPlanckfoRSchUnG 

3/2013

facebook existierte nicht, an den Kurznachrich-

tendienst twitter, der nun ganz selbstverständ-

lich im fernsehen zitiert wird, dachte niemand. 

Doch das internet war im Jahr 2003 bereits ein 

wichtiger faktor. eben weil es erstmals ermög-

lichte, informationen allumfassend für jeder-

mann frei verfügbar zu machen, unterzeichnete 

die Max-planck-Gesellschaft vor zehn Jahren mit 

den deutschen Wissenschaftsorganisationen 

und weiteren nationalen wie internationalen in-

stitutionen die berliner erklärung über den offe-

nen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen.

seither entfaltet sie große Wirkmacht und ist 

ein Grundpfeiler der Open-access-bewegung. 

Nicht nur das Ziel des offenen Zugangs wurde 

formuliert, sondern auch konkrete Maßnahmen. 

Waren es anfangs 19 institutionen, wird sie nun 

von mehr als 440 getragen. Das ist eine beein-

druckende entwicklung. und doch nutzt die Wis-

senschaft, die das Medium maßgeblich geschaf-

fen und mitentwickelt hat, nicht alle potenziale. 

sie bleibt – anders als etwa social-Media – noch 

hinter den Möglichkeiten zurück.

Dennoch hat sich in den vergangenen zehn Jah-

ren viel getan. beim Ziel der berliner erklärung, 

„das internet als instrument für eine weltweite 

basis wissenschaftlicher Kenntnisse zu fördern“, 

sind wir trotz bestehender hürden entscheidend 

vorangekommen. Open access, wonach veröf-

fentlichte forschungsergebnisse grundsätzlich 

kostenlos frei zugänglich, für jedermann erreich-

bar und weiterverwendbar sein sollen, ist unum-

kehrbar etabliert.

auf dem goldenen Weg, also der direkten Ver-

öffentlichung in Open access Journals, sind 

mittlerweile etwa zehn prozent der fachpubli-

kationen eines Jahres verfügbar – mit steigen-

der tendenz. auf dem grünen Weg, bei dem 

o P E n - ac c E S S
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die beiträge nach einem erstabdruck in einer 

freien Online-Datenbank  erscheinen, kommen 

etwa zwölf prozent dazu. Die Zahl dieser Daten-

banken ist auf 2400 gestiegen, im Directory of 

Open access Journals sind mehr als 9900 titel 

gelistet. Das ist im Vergleich zum Mai 2012 ein 

plus von fast 30 prozent.

Die anhaltende Dynamik ist sehr erfreulich, 

schließlich ist Open access von enormer bedeu-

tung für die Wissenschaft. erstens ist unsere 

„Mission, Wissen weiterzugeben nur halb er-

füllt, wenn diese informationen für die Gesell-

schaft nicht in umfassender Weise und einfach 

zugänglich sind“, wie es in der berliner erklärung 

heißt. Zweitens lebt forschung vom austausch 

der besten ideen. Je umfassender und zeitnäher 

das möglich ist und je freier die Weiterverwen-

dung der ergebnisse, desto effektiver können 

Wissenschaftler arbeiten.

Gerade bei interdisziplinären projekten werden 

neue suchtechniken ergebnisse verschiedener 

fachbereiche besser aufbereiten können. Mit 

dem Vorteil, dass erkenntnisse schneller gewon-

nen werden. Damit wird forschung im sinne 

des Gemeinwohls effektiver. angesichts solcher 

Vorzüge bewerten beinahe 90 prozent der rund 

38000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler, die sich bei der im Jahr 2011 vorgestellten 

eu-studie sOap beteiligt haben, Open access 

als positiv. (…)

Damit das freie publizieren genauso attraktiv ist, 

wie auf dem konventionellen Weg, stärken wir 

zudem konkret hochklassige Open-access-titel. 

sie werden „bottom-up“ aus der wissenschaftli-

chen community entwickelt: ein gutes beispiel 

ist die 1998 am Max-planck-institut für Gravi-

tationsphysik gegründete Zeitschrift living re-

views in relativity, die sich laut internationalem 

Zitationsranking zur ersten adresse ihres fach-

gebiets entwickelt hat. auch in den Geisteswis-

Zugriff für die 

allgemeine Öffentlichkeit

forschungsergebnisse 

zirkulieren unter anwendern

Mehr Visibilität 

für forschungsarbeiten

Zugriff für forscher 

aus  entwicklungsländern

Zugang zu steuerfinanzierter 

forschung ist kostenfrei

» e l i fe » l i v i n g  rev i ew s » e c hO

E R f o l G R E I c h E  P R o j E k t- b E I S P I E l E  f ü R  o P E n - ac c E S S
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senschaften haben sich titel wie Demographic 

research fest etabliert.

Mit dem howard hughes Medical institute und 

dem Wellcome trust unterstützt die Max-planck-

Gesellschaft zudem die 2012 gegründete On-

line-Zeitschrift elife mit dem Ziel, im Gebiet der 

biowissenschaften ein internationales top-Jour-

nal als Open-access-alternative zu etablieren. 

Das aus renommierten, aktiven Wissenschaft-

lern bestehende editorial board sieht dabei die 

autoren als Kunden. Deshalb wurde das von 

unabhängigen forschern durchgeführte begut-

achtungsverfahren so optimiert, dass höchste 

Qualität sichergestellt bleibt, aber der arbeits- 

und Zeitaufwand für die autoren geringer ist. im 

schnitt vergehen nicht mehr als 77 tage bis zur 

entscheidung über die Veröffentlichung.

Zudem nutzt elife konsequent die Möglichkei-

ten des internet. Dazu gehört, dass das Wissen 

leicht geteilt und weiterverarbeitet werden kann 

– aber auch, dass der autor in echtzeit sieht, 

wie seine Veröffentlichung nachgefragt wird. 

Mit diesem Mix ist elife sehr innovativ. Natür-

lich kann das Journal nicht von heute auf mor-

gen zu cell, Nature oder science aufschließen, 

aber das projekt mit bereits etwa 190 veröffent-

lichten fachbeiträgen ist auf einem vielverspre-

chenden Weg.

8

w i s s E n s c h a f t  u n d  w i r t s c h a f t  
z u s a M M E n f ü h r E n
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b i l D ?

„voM nUtzEn InSPIRIERt - GRUndlaGEn-

foRSchUnG füR dIE anWEndUnG von  

MoRGEn“ 

Rede auf der acatech- festveranstaltung

berlin 2005

es ist schon ein wenig verwunderlich: eine Ver-

anstaltung mit dem titel „leitbild Deutschland 

– technik, die dem Menschen nützt“, und der 

präsident einer forschungsgesellschaft, die sich 

der Grundlagenforschung verschrieben hat, hält 

einen der festvorträge. Grundlagenforschung 

und technik – sind das nicht geradezu zwei ge-

gensätzliche pole?

ich möchte diesen scheinbaren Gegensatz zu-

nächst aus meiner persönlichen sicht betrach-

ten. Zum einen: ich habe mich sehr über die ein-

ladung gefreut und die Möglichkeit, hier einen 

Vortrag zu halten. und zudem besitze ich ein aus-

geprägtes faible für alle technischen Neuerun-

gen. schon allein deswegen fühle ich mich hier 

am richtigen Ort. Wenn man das thema grund-

sätzlich betrachtet, muss man etwas weiter aus-

holen. Was prägt eine Zeit? in historischen be-

trachtungen werden dabei häufig die „mächtigen 

Männer“ – und die sehr wenigen frauen – der 

politik in den Mittelpunkt gestellt. andere spre-

chen eher wirtschaftlichen Kräften den größten 

einfluss zu. Doch es gibt noch eine dritte Deu-

tung: Danach stellen die Naturwissenschaften 

den Motor der Geschichte im ausgehenden 20. 

und im beginnenden 21. Jahrhundert.

„von dER ERkEnntnIS zUM GEWInn –  

tEchnoloGIEtRanSfER aUS dER  

GRUnd laGEnfoRSchUnG“ 

Rede beim Unternehmertreff zEnIt e.v.

Mülheim an der Ruhr 2006

untersuchungen aus den usa belegen den im-

mensen einfluss der Wissenschaft auf die wirt-

schaftliche entwicklung. so hat eine studie zum 

peter löscher, ceO der siemens aG (2007-2013), peter Gruss und Joschka fischer, bundesminister des auswärtigen (1998-2005) beim siemens future Dialogue in  

berlin (26.10.2009).78
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beispiel festgestellt, dass bis zu 75 prozent des 

us-amerikanischen Wirtschaftswachstums zwi-

schen 1950 und 2003 aus investitionen in for-

schung und entwicklung resultieren. eine wei-

tere untersuchung belegt, dass sich fast drei 

Viertel der Zitate in us-patentschriften auf pub-

likationen beziehen, die in öffentlich geförderter 

forschung erstellt wurden. Mit anderen Worten: 

Ohne eine staatliche  forschungsförderung gäbe 

es einen Großteil der patente gar nicht! Das gilt 

sicher auch für europa. (…) 

Doch es bleibt die frage, wie aus der erkenntnis 

ein Gewinn wird. Dafür gibt es keine formel und 

kein patentrezept. es hängt wesentlich von dem 

jeweiligen forschungsergebnis ab, auf welche 

Weise es in ein neues produkt oder ein innovati-

ves Verfahren umgesetzt werden kann. Der Weg 

in die anwendung ist allerdings oft steinig und 

verschlungen. (…)  Manchmal dauert es zehn, 

zwanzig oder vielleicht auch fünfzig Jahre und 

länger (…). Von manchen erkenntnissen können 

wir heute einfach nicht wissen, wofür sie gut 

sein werden. Nicht einmal die forscher selbst 

können das abschätzen. Daher kann man den 

prozess der Verwertung auch nicht beliebig be-

schleunigen. 

Das wohl berühmteste beispiel für unvermutet 

praktische erkenntnisse sind einsteins theorien 

zur speziellen und zur allgemeinen relativität. 

(…) Noch in den 1970er Jahren als das ameri-

kanische Militär das Navigationssystem Gps 

entwickelte, gab es Zweifler, die das system 

ohne einsteins formeln aufbauen wollten. aus 

dem Grund wurden die atomuhren in den ers-

ten Gps-satelliten mit einer später zuschaltba-

ren relativistischen Korrektur versehen, die erst 

nach 20 tagen aktiviert wurde. Diese Zweifler 

mussten jedoch schnell erkennen, dass ohne 

die erkenntnisse der Grundlagenforschung 

nichts geht. Denn ohne die berücksichtigung 

Von 1990 bis 2012 erzielte die Max-planck-Gesellschaft 75% der durchschnittlichen Verwertungseinnahmen im ausland.
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der  relativitätstheorie zeigt das system schon   

nach einer stunde den standort um 500 m 

 verschoben an! 

selbst scheinbar rein theoretische erkenntnis-

se können also ganz praktische Konsequenzen 

nach sich ziehen. umgekehrt kann man sich aus-

malen: Wenn es einsteins formel nicht gegeben 

hätte und trotzdem der Versuch unternommen 

worden wäre, ein Gps-system aufzubauen – 

wäre es dann möglich gewesen, die ursache 

des problems in auftragsforschung zu lösen?

„WohlStandSfaktoR WISSEnSchaft – 

GRUndlaGEnfoRSchUnG alS baSIS füR 

InnovatIon“ 

vortrag im überseeclub hamburg, 2007

leider wird der begriff innovation inzwischen 

inflationär verwendet. schon so etwas wie die 

zweifarbig gestreifte Zahnpasta wird als innova-

tion gepriesen. Mir geht es um echte Neuerun-

gen. Neuerungen, die bisherige produkte und 

Verfahren ablösen oder wesentlich erweitern.  

hier muss man zwei mögliche Verfahren unter-

scheiden: „technology push“ und „Market pull“. 

„Market pull“ bedeutet, dass Neuheiten aus ex-

pliziten oder latenten Kundenbedürfnissen ab-

geleitet werden. Die ideen dafür werden in der 

regel am grünen tisch der Marketingstrategen 

entwickelt, und zwar auf der basis der vorhan-

denen Möglichkeiten. unter „technology push“ 

dagegen versteht man die anwendung von neu-

em Wissen, die zu wirklich umwälzenden ideen 

führt – ideen, die komplett neuartige Möglich-

keiten eröffnen und damit eine ganz neue Klasse 

von produkten, Verfahren oder Dienstleistungen 

einführen. und solche ideen kommen eben zu 

großen teilen aus der Grundlagenforschung. (…)

schon seit den 1970er Jahren kümmert sich un-

sere tochtergesellschaft Max-planck-innovation 

darum, forschungsergebnisse in die anwendung 
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zu bringen. sie hilft Max-planck-Wissenschaft-

lern bei der Gründung eigener firmen, schätzt 

die chancen für den potentiellen firmenerfolg 

ein und unterstützt die wirtschaftliche und 

 finanzielle planung. (…) selbstverständlich un-

terstützen unsere technologie-transfer-exper-

ten die Wissenschaftler auch bei der anmel-

dung von patenten, und sie kümmern sich um 

die Vermarktung von lizenzen zu fairen Konditi-

onen. (…)

technologietransfer bringt immer das risiko 

des scheiterns mit sich. und das ist teuer, vie-

len deutschen firmen einfach zu teuer – auch 

wenn am ende große Gewinne stehen könnten. 

Vor allem kleine und mittlere unternehmen kön-

nen dieses risiko kaum tragen. Das hauptprob-

lem ist, dass viele erkenntnisse noch nicht reif 

sind für die anwendung. Dazu braucht es meist 

genauere untersuchungen. unsere institute 

und auch andere forschungsstätten sind darauf 

nicht ausgerichtet. Wir sprechen von einer in-

novationslücke, die den Weg vom Wissen in die 

anwendung versperrt. 

blIckPUnkt, MaxPlanckfoRSchUnG 

1/2014

Mithilfe unserer technologietransfer-tochter 

Max-planck-innovation haben wir ein Konzept 

entwickelt, um den Weg vom wissenschaftli-

chen ergebnis zum produkt beziehungsweise 

zum prototyp zu ebnen – und zwar unabhängig 

davon, ob die ergebnisse an universitäten oder 

an außeruniversitären forschungseinrichtungen 

erarbeitet wurden. Mit dem lead Discovery 

center (lDc) in Dortmund sowie dem life sci-

ence inkubator (lsi) in bonn haben wir vor eini-

gen Jahren zwei inkubatoren ins leben gerufen, 

um ausgewählte erfindungen aus dem bereich 

der lebenswissenschaften weiterzuentwickeln 

und damit näher an den Markt heranzubringen. 
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und das Konzept trägt früchte: so konnte das 

lDc einen Wirkstoff an bayer lizenzieren, der 

mittlerweile in klinischen phase-i-studien bei 

patienten mit fortgeschrittenem Krebs getestet 

wird und Meilensteinzahlungen im zweistelligen 

Millionenbereich verspricht. eine weitere leit-

struktur wurde an ein unternehmen in südkorea 

auslizenziert. am lsi in bonn wiederum konnte 

bereits eine erfolgversprechende ausgründung 

realisiert werden, eine zweite steht in aussicht. 

seit 2013 gibt es einen ableger in Dresden, ge-

tragen von bund, land, Wissenschaftsorganisa-

tionen und privaten investoren. in saarbrücken 

wiederum ist ein it inkubator an den start ge-

gangen, der erfolgversprechende technologien 

aufnehmen soll, die an den forschungseinrich-

tungen der saarländischen universitäten und 

den Max-planck-instituten entwickelt wurden. 

und in Göttingen wurde ein photonics inkubator 

gegründet, an dem projekte aus der photonik 

(etwa lasertechnologie und Mikroskopie) tech-

nologisch so weit entwickelt und organisato-

risch begleitet werden, dass sie schließlich von 

ausgründungsunternehmen vermarktet werden 

können. 

solche „pre-seed“-, also im wahrsten sinne 

des Wortes Vorkeim-phasen erhöhen das Maß 

an  sicherheit für den Kapitalgeber bei einer 

ausgründung. Wir hoffen, dass diese beispiele 

schule machen.

9
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17. jUnI

beschluss der bund-länder-Kommission für 

 bildungsplanung und forschungsförderung 

über die dauerhafte fortführung der budgetie-

rung des MpG-haushalts einschließlich Kosten-

und leistungsrechnung.

4.–6. SEPtEMbER

erste „Münchner runde“ auf initiative der 

biologisch-Medizinischen sektion zur Verbes-

serung des Dialogs zwischen Mpi und Gene-

ralverwaltung.

12. SEPtEMbER

eröffnung des „shanghai institute for advanced 

studies“; Gründungsdirektoren: uli schwarz 

(Mpi für entwicklungsbiologie) und rao yi.

20. novEMbER

ermächtigung des präsidenten durch den 

 Verwaltungsrat, fallweise die Dienstzeit 

der Wissenschaftlichen Mitglieder über die 

 vertragliche altersgrenze hinaus zu verlängern; 

2004 auf 68 Jahre begrenzt.

22. novEMbER

einrichtung der Max-planck-forschungsgruppen 

für „Mechanik der polymere“ an der techni-

schen universität Darmstadt und für „stamm-

zellbiologie und Gewebsregeneration“ an der 

universität ulm.

22. novEMbER

Der Name der bibliotheca hertziana – Max-  

planck-institut, wird erweitert in „bibliotheca 

hertziana – Mpi für Kunstgeschichte“ in rom, 

der des Kunsthistorischen instituts in florenz 

in „Kunsthistorisches institut in florenz – Max-

planck-institut“

1. janUaR

einrichtung des „büro berlin der Max-planck- 

Gesellschaft“ im Wissenschaftsforum (Mark-

grafenstraße 37).

14. MäRz

Gründung des Mpi zur erforschung von 

 Gemeinschaftsgütern in Weiterführung der 

1996 eingerichteten projektgruppe „recht der 

Gemeinschaftsgüter“.

4. – 6. aPRIl

Gründung des Max-planck-Doktorandennetz-

werks (Max planck phDnet).

20. MaI

ausgehend vom projekt e-library einrichtung 

einer arbeitsgruppe zu den themen „Zugangs-

felder zu elektronischen Medien, e-publishing 

und bibliotheksproblematik der Geisteswissen-

schaftlichen sektion“.

5. jUnI

Maßnahmen für ressourceneinsparungen 

im rahmen des Konsolidierungsprogramms: 

schließung von 12 abteilungen und 15 selb-

ständigen Nachwuchsgruppen, Verzicht auf den 

aufbau von 9 abteilungen, Verschiebungen der 

Nachfolgebesetzung von 24 abteilungen und 

von 24 selbständigen Nachwuchsgruppen.

5. jUnI

umbenennung des Mpi für strahlenchemie in 

„Mpi für bioanorganische chemie“.

30. jUnI

schließung des Mpi für Zellbiologie in laden-

burg; der standort wird aufgegeben.

10. jUlI

Konstituierende sitzung einer präsidentenkom-

mission zum thema Gerontologie/alternsfor-

schung.

20. – 22. oktobER

Konferenz „Open access to Knowledge in 

the sciences and humanities“ mit dem Ziel 

des freien Zugangs zu wissenschaftlichen 

 publikationen im internet gemeinsam mit der 

DfG. Zusammenfassung der leitlinien in der 

„berliner erklärung“. planung der informations-, 

Kommunikations- und Open-access-publikati-

onsplattform „esciDoc“ der MpG am fachin-

formationszentrum Karlsruhe.

3. dEzEMbER

Vorstellung der ersten Kooperationsverträge 

von Mpi mit den universitäten heidelberg, 

rostock und tübingen zur gemeinsamen 

 einrichtung von Juniorprofessuren im Verwal-

tungsrat.
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1. janUaR

umstellung der besoldungsordnung von c auf 

W auf beschluss der bund-länder-Kommission 

für bildungsplanung und forschungsförderung.

18. – 24. janUaR

reise einer MpG-Delegation unter leitung von 

Vizepräsident Kurt Mehlhorn nach indien. in der 

folge u.a. einrichtung von „Max planck-india 

fellowships“ für indische Nachwuchswissen-

schaftler.

18. fEbRUaR

start einer „capital campaign“ zur gezielten 

spendeneinwerbung 2004-2009.

19. fEbRUaR

Zustimmung des Wissenschaftlichen rats zur 

umsetzung des leitfadens zum konstruktiven 

umgang zwischen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern erarbeitet vom arbeitsaus-

schuss „förderung der Wissenschaftlerinnen“.

19. MäRz

umbenennung des Mpi für vaskuläre biologie 

in „Mpi für molekulare biomedizin“.

19. MäRz

umbenennung der Max-planck-forschungsstel-

le für Ornithologie, andechs und radolfzell, in 

„Mpi für Ornithologie“ mit sitz in seewiesen. 

fortführung der Vogelwarte radolfzell als au-

ßenstelle.

19. MaI

einrichtung einer Vorhaltebibliothek (zentrale 

archivierung) für die papierversionen von buch- 

und Zeitschriftenbeständen angesichts der 

zunehmenden umstellung auf elektronische 

Journale.

1. jUlI

umbenennung des Mpi für aeronomie in „Mpi 

für sonnensystemforschung“. 

6. oktobER

unterzeichnung eines „Memorandum of 

 understanding“ mit indien durch präsident 

Gruss und staatssekretär V. s. ramamurthy 

in anwesenheit von bundeskanzler Gerhard 

schröder und des indischen Wissenschaftsmi-

nisters Kapil sibal in Delhi.

15. novEMbER

beschluss der bund-länder-Kommission für 

 bildungsplanung und forschungsförderung 

über den „pakt für forschung und innovation“; 

Zustimmung der regierungschefs von bund 

und ländern am 23.06.2005.

19. novEMbER

Gründung des „Mpi für softwaresysteme“ in 

Kaiserslautern/saarbrücken.

19. novEMbER

erweiterung des W 2-sonderprogramms zur 

förderung hervorragender Wissenschaftlerin-

nen, Verbesserung des W 3-programms für 

frauen.

19. novEMbER

umbenennung des Mpi für physiologische und 

klinische forschung, W. G. Kerckhoff-institut, 

in „Mpi für herz- und lungenforschung, W. G. 

Kerckhoff-institut“ und des Mpi für strömungs-

forschung in „Mpi für Dynamik und selbstor-

ganisation“.

1. janUaR

Weiterführung des Observatorium calar alto 

in andalusien/spanien, bisher außenstelle des 

Mpi für astronomie, als deutsch-spanisches 

centro astronómico hispano-alemán unter be-

teiligung der MpG und des consejo superior de 

investigaciones científicas.

25. janUaR

einrichtung einer ständigen präsidentenkom-

mission „forschungsperspektiven der Max- 

planck-Gesellschaft“ („perspektivenrat“).

1. fEbRUaR

erste ausschreibung der „Max-planck-fellows“.

18. MäRz

Die MpG schlägt der bundesregierung die 

 einrichtung eines öffentlich finanzierten „in-

novationsfonds für die Deutsche forschung“ 

(ifDf) zur Verbesserung des technologietrans-

fers vor.

15. aPRIl

besuch des argentinischen staatspräsidenten 

Néstor Kirchner und des Wissenschaftsminis-

ter Daniel frilmus bei präsident Gruss; unter-

zeichnung einer gemeinschaftlichen erklärung 

über eine verstärkte Zusammenarbeit mit 

 argentinien.

2. – 3. MaI

strategiegespräch von zehn europäischen for-

schungsträgerorganisationen auf einladung der 

MpG und des centre National de la recherche 

scientifique in München.

16. jUnI

Veröffentlichung des forschungspolitischen 

 appells: „in bildung, Wissenschaft und for-

schung mehr investieren – Die Zukunftsfähig-

keit unseres landes sichern“.

4. oktobER

Zuerkennung des Nobelpreises für physik an 

theodor W. hänsch (gemeinsam mit John l. 

hall zu je einem Viertel, die andere hälfte erhält 

roy J. Glauser).

13. oktobER

einweihung des gemeinsam mit der chinesi-

schen akademie der Wissenschaften in shang-

hai gegründeten „cas-MpG partner institute 

for computational biology“.

18. oktobER

einrichtung einer arbeitsgruppe zum span-

nungsverhältnis von Verteidigungs- und sicher-

heitsforschung, der freiheit von forschung und

dem selbstverständnis der MpG.

15. novEMbER

besuch des Gouverneurs von florida John ellis 

„Jeb“ bush bei präsident Gruss; in der folge 

angebot, in florida ein Mpi zu gründen.

2 0 0 5
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11. janUaR

empfehlung der MpG, die stiftung „center 

of advanced european studies and research 

(caesar)“ auf drei neurowissenschaftliche 

 forschungsschwerpunkte zu konzentrieren. 

Daraufhin empfehlung des Wissenschafts-

rats, caesar in die trägerschaft der MpG zu 

 überführen.

16. fEbRUaR

einrichtung einer ständigen präsidentenkom-

mission für ethische fragen („ethikrat“).

24. MäRz

einrichtung der „Max planck Digital library“.

24. MäRz

umstrukturierung des friedrich-Miescher-labo-

ratoriums für biologische arbeitsgruppen in der 

MpG: Die Nachwuchsgruppen sollen künftig 

in fachlicher Nähe zu den benachbarten Mpi 

für entwicklungsbiologie und für biologische 

 Kybernetik arbeiten.

24. MaI

Konstituierende sitzung des von bundeskanz-

lerin angela Merkel initiierten „rats für innova-

tion und Wachstum“, dem auch präsident Gruss 

angehört.

24. MaI

ranking der alexander von humboldt-stiftung 

für die Jahre 2001 bis 2005: 14 Mpi unter 

den 16 bestplatzierten außeruniversitären for-

schungseinrichtungen.

1. jUnI

schließung des Mpi für experimentelle endo-

krinologie in hannover.

14. jUnI

Verleihung des „audit berufundfamilie“ an die 

MpG aus den händen von bundesfamilienmi-

nisterin ursula von der leyen.

23. jUnI

einrichtung der „exzellenz-stiftung zur förde-

rung der MpG“ (am 29.01.2009 in „Max-planck- 

förderstiftung“ umbenannt).

13. jUlI

Gründung einer Max-planck-f orschungsgruppe 

an der universität hamburg im „centre for free 

electron laser studies (cfel)“. 

28. SEPtEMbER

eröffnung der internationalen Klimaforschungs-

station ZOttO („Zotino tall tower Observation 

facility“) unter beteiligung der Mpi für bio-

geochemie und chemie gemeinsam mit dem 

 sukachev forstinstitut in Krasnoyarsk.

23. oktobER

umbenennung der Garching innovation Gmbh 

in „Max-planck-innovation Gmbh“.

31. oktobER

schließung der limnologischen fluss-station 

schlitz.

4. dEzEMbER

unterzeichnung des Vertrages über die erste 

deutsche lOfar -station zwischen dem Mpi 

für radioastronomie und der niederländischen 

lOfar -stiftung.

1. janUaR

Weiterführung des W 2-sonderprogramms zur 

förderung hervorragender Wissenschaftlerin-

nen mit verbesserter ausstattung als „Minerva-

programm“.

27. fEbRUaR

Konstituierende sitzung des european 

 research council (erc). paul J. crutzen, 

hans-Joachim freund und christiane Nüsslein-

Volhard gehören als Mitglieder dem neuen 

 Gremium an.

23. MäRz

Neuausrichtung des Mpi für Geschichte als 

„Mpi zur erforschung multireligiöser und multi-

ethnischer Gesellschaften“.

23. MäRz

umbenennung des Mpi für limnologie in „Mpi 

für evolutionsbiologie“.

28. jUnI

Wiederwahl von peter Gruss zum MpG- 

präsidenten für die amtszeit 2008–2014.

28. jUnI

Gründung des „Mpi für biologie des alterns“ 

in Köln.

30. jUnI

Weiterführung der „tropen-außenstelle“ des 

Mpi für limnologie in Manaus/brasilien durch 

die abteilung biogeochemie des Mpi für che-

mie sowie entsprechende thematische umo-

rientierung der bestehenden Kooperation zwi-

schen dem instituto Nacional de pesquisas da 

amazônia (Manaus) und der MpG.

1. oktobER

arbeitsaufnahme der Max-planck-forschungs-

gruppe „Molekulare Medizin“ an der uni-

versität ulm (am 26.06.2008 umbenannt in 

„stammzellalterung“).

10. oktobER

Zuerkennung des Nobelpreises für chemie an 

Gerhard ertl, emeritiertes Wissenschaftliches 

Mitglied des fritz-haber-instituts der MpG.

23. novEMbER

Das Münchener finanzamt für Körperschaften 

bezweifelt die der MpG zugebilligte unterneh-

mereigenschaft. in der folge beschluss der 

bund-länder-Kommission für bildungsplanung 

und forschungsförderung über die finanzie-

rung der rückforderungen durch die Zuwen-

dungsgeber sowie die basisaufstockung des 

haushalts ab 2008.

23. novEMbER

Gründung der „Max planck florida corporati-

on“ in palm beach/usa als tochtergesellschaft 

mit dem Ziel des aufbaus eines „Max planck 

florida institute“ im bereich bio-imaging.

23. novEMbER

Zustimmung des senat zur errichtung eines 

partnerinstituts in buenos aires/argentinien. 
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1. janUaR

einführung eines einheitlichen Dienstrechts 

für Wissenschaftliche Mitglieder, selbständige 

Nachwuchs- und forschungsgruppenleiter so-

wie Juniorprofessoren aufgrund der beschlüs-

se der bund-länder-Kommission für bildungs-

planung und forschungsförderung.

18. fEbRUaR

Konstituierende sitzung der nur noch für for-

schungsförderung zuständigen „Gemeinsamen 

Wissenschaftskonferenz“ in Nachfolge der 

bund-länder-Kommission für bildungsplanung 

und forschungsförderung infolge der zum 

01.09.2006 in Kraft getretenen föderalismus-

reform.

14. MäRz

Zustimmung des senats zur beteiligung an 

der Gründung des „Max planck Graduate cen-

ter mit der Johannes Gutenberg-universität 

Mainz“.

14. MäRz

Zustimmende Kenntnisnahme des senats zur 

Gründung des rechtlich selbständigen „ernst- 

strüngmann-instituts (esi)“ auf dem Gebiet 

der kognitiven Neurowissenschaften unter 

dem Dach der MpG. Die Mäzene andreas und 

thomas strüngmann stellen dafür mehr als 200 

Mio. € zur Verfügung.

aPRIl

eröffnung einer repräsentanz der MpG in der 

Deutschen botschaft in Delhi/indien.

26. jUnI

Gründung des Mpi für die physik des lichts in 

erlangen, das aus der Max-planck-forschungs-

gruppe „Optik, information und photonik“ her-

vorgeht.

26. jUnI

Verabschiedung der „Grundsätze für die Gleich-

stellung von frauen und Männern in der MpG 

(Gleichstellungsgrundsätze)“.

30. jUlI

beschluss des bundeskabinetts über einen 

5-punkte-plan („Wissenschaftsfreiheitsinitiati-

ve“), um den deutschen forschungseinrichtun-

gen mehr autonomie zu gewähren.

3.–4. novEMbER

unterzeichnung eines „Memorandum of 

 understandig“ zum austausch von Nach-

wuchsgruppen im bereich „Molecular plant 

sciences“ durch den rektor der universität 

Krakau, Karol Musiol, und präsident Gruss an-

lässlich einer polenreise.

18 novEMbER

eröffnung der „lead Discovery center Gmbh“ 

in Dortmund, entwickelt von Max-planck- 

innovation Gmbh gemeinsam mit inventive 

capital (london) mit dem Ziel, die innovations-

lücke im bereich der lebenswissenschaften zu 

schließen.

16. fEbRUaR

einweihung der Würdigungstafel zu ehren von 

stiftern, spendern und förderern der MpG im 

Max-planck-haus am hofgarten.

20. MäRz

Verabschiedung der „regelung für selbstän-

dige Nachwuchsgruppen der MpG mit tenure 

track auf W 2-ebene“.

17. aPRIl

unterzeichnung der „Gemeinsamen erklärung 

der Wissenschaftsorganisationen zur Grünen 

Gentechnik“ als reaktion auf das vom bundes-

landwirtschaftsministerium erlassene anbau-

verbot für gentechnisch veränderten Mais.

23. aPRIl

start des von der MpG gestalteten, vom 

 bundesforschungsministerium geförderten 

„science express“; tour durch 63 städte mit 

260.000 besuchern bis zum 24.11.2009.

20. MaI

unterzeichnung eines Kooperationsvertrages 

zwischen der MpG und dem  Großherzogtum 

luxemburg zur Gründung eines von ihm finan-

zierten „Max planck institute luxembourg for 

international, european and regulatory proce-

dural law“.

20. MaI

stellungnahme der MpG zur bedeutung von 

tierversuchen, auch an primaten, für die Grund-

lagenforschung.

4. jUnI

beschluss des „pakts für forschung und in-

novation ii“ durch bund und länder mit einer 

jährlichen etatsteigerung von 5 % für die außer-

universitären forschungsorganisationen für die 

nächsten fünf Jahre.

26. oktobER

erster internationaler Kongress „future 

 Dialogue. business, science and politics in a 

changing World“ der MpG gemeinsam mit der 

siemens aG und economist conferences.

19. novEMbER

Zustimmung des Verwaltungsrats zur erhöhung 

des Verfügungsrahmens für technologietrans-

fer in der MpG von 1 auf 1,5 Mio. €.

20. novEMbER

umbenennung der „selbständigen Nachwuchs-

gruppen“ in „Max-planck-forschungsgruppen“.

20. novEMbER

umbenennung des Mpi für Züchtungsfor-

schung in „Mpi für pflanzenzüchtungsfor-

schung“.
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3. fEbRUaR

einweihung des „indo German Max planck 

center for computer science“ mit sechs for-

schungsgruppen am indian institute of science 

(iit) durch bundespräsident horst Köhler ge-

meinsam mit dem indischen forschungsmi-

nister pithviraj chavan, dem Direktor des iit, 

surendra prasad, und präsident Gruss.

19. MäRz

Verabschiedung von „hinweisen und regeln 

der Max-planck-Gesellschaft zum verantwortli-

chen umgang mit forschungsfreiheit und for-

schungsrisiken“, vorgelegt von der arbeitsgrup-

pe sicherheits- und Verteidigungsforschung 

des Wissenschaftlichen rats.

19. MäRz

beschluss des senats über die Neuausrichtung 

des Mpi für Metallforschung auf material-, in-

genieurwissenschaftlichem und neurobiologi-

schem Gebiet an den standorten stuttgart und 

tübingen.

14. jUnI

unterzeichnung eines Memorandum of un-

derstanding mit der privaten pohang univer-

sity of science and technology (pOstech) in  

Korea über die einrichtung zweier internationa-

ler Max planck center „attosecond science“ 

und „complex phase Materials“ durch den 

präsidenten von pOstech, sunggi baik, und 

präsident Gruss.

16. jUnI

Neuausrichtung des Mitgliederwesens, ins-

besondere auf fördermöglichkeiten und den 

ausbau differenzierter betreuungsmaßnahmen 

sowie änderung des aufnahmeverfahrens und 

einrichtung eines auswahlgremiums.

17. jUnI

Zustimmung des senats zur Verselbstständi-

gung der wissenschaftlichen teilbereiche des 

Mpi für Geistiges eigentum, Wettbewerbs- und 

steuerrecht als „Mpi für steuerrecht und Öf-

fentliche finanzen“ und als „Mpi für immate-

rialgüter- und Wettbewerbsrecht“.

1. oktobER

ludwig Kronthaler, bisher Direktor für res-

sourcenmanagement und industrieangelegen-

heiten bei der european space agency (esa),  

paris, übernimmt das amt des General-

sekretärs.

4. oktobER

unterzeichnung eines Memorandum of under-

standing mit der university of british columbia 

(ubc), Vancouver/Kanada über die einrichtung 

des Max planck ubc-centre for Quantum 

 Materials.

11. janUaR

feier des 100-jährigen Jubiläums der KWG/ 

MpG in der akademie der Künste in berlin. 

18. MäRz

beschluss des senats über die schließung 

der Max-planck-forschungsstelle für enzymo-

logie der proteinfaltung, halle (saale), zum 

31.12.2012

16. MaI

Veröffentlichung des universum student sur-

vey 2011, wonach die MpG in Deutschland der 

beliebteste arbeitgeber im bereich Naturwis-

senschaften ist.

14. jUnI

beschluss des senats über die schließung 

der Max-planck-arbeitsgruppen für strukturel-

le Molekularbiologie am Desy, hamburg, zum 

31.07.2011.

14. jUnI

umbenennung des Max-planck-instituts für 

ausländisches und internationales sozialrecht, 

München, in „Max-planck-institut für sozial-

recht und sozialpolitik“

27. jUnI

Öffentliche ankündigung von hhMi, Wellcome 

trust und MpG, das Open access Journal  

„elife“ zu gründen.

1. jUlI

einrichtung einer clearingstelle für ausgrün-

dungen der MpG.

7. SEPtEMbER

eröffnung der science Gallery im Wissen-

schaftsforum am Gendarmenmarkt, berlin.

22. SEPtEMbER

einweihung des „indo German Max planck 

center for research on lipids“ in bangalore/

indien.

6. oktobER

eröffnung des polo científico in buenos aires/

argentinien durch die argentinische staatsprä-

sidentin cristina Kirchner. Dort hat auch das 

cONicet-MpG-partnerinstitut seinen standort.

21. oktobER

Gründung von science europe, einem Zusam-

menschluss europäischer Wissenschaftsinsti-

tutionen, mit der MpG als Gründungsmitglied.

16. dEzEMbER

einweihung des hauses der astronomie, hei-

delberg, sowie schenkungsweise übertragung 

des Gebäudes durch die Klaus tschira-stiftung 

an die MpG.
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11. janUaR

eröffnung des „Max planck-Weizmann center 

for integrative archaeology and anthropology” 

in rehovot/israel.

20. fEbRUaR

eröffnung des „Max planck ubc centre for 

Quantum Materials“ an der university of bri-

tish columbia in Vancouver/Kanada.

23. MäRz

Zustimmung des senats zur Neuauflage des 

1%-steigerungs-Modells, d.h. Verpflichtung der 

MpG, 2012-17 den anteil an Wissenschaftlerin-

nen in führungspositionen um einen prozent-

punkt pro Jahr zu steigern.

23. MäRz

Gründung des Max planck institute luxemburg 

for international, european and regulatory pro-

cedural law sowie Gründung der Max planck 

institute foundation luxemburg.

29. MäRz

eröffnung des „Max planck-princeton research 

center for plasma physics“ in princeton/usa.

12. MaI

Verleihung der ellis island Medal of honor der 

us-amerikanischen National ethnic coalition of 

Organizations an präsident Gruss.

14. jUnI

Gründung des Mpi für empirische ästhetik in 

frankfurt a.M.

14. jUnI

beschluss des senats über die einrichtung der 

Max-planck-forschungsgruppe „environmental  

Genomics“ an der universität zu Kiel.

14. jUnI

umbenennung des Mpi für bioanorganische 

chemie in „Mpi für chemische energiekon-

version“.

14. jUnI

änderung der satzung zur einführung eines 

prüfungsausschusses und eines anstellungs-

ausschusses als beratende ausschüsse des 

senats mit dem Ziel einer stärkeren trennung 

von operativen und kontrollierenden aufgaben.

16. jUlI

eröffnung des „Max planck-epfl center for 

Molecular Nanoscience and technology“ in 

lausanne/schweiz.

23. novEMbER

Gründung des Mpi für struktur und Dynamik 

der Materie, das aus der Max-planck-for-

schungsgruppe für strukturelle Dynamik am 

cfel hervorgeht.

29. novEMbER

eröffnung des “Max planck-sciences po center 

on coping with instability in Market societies” 

in paris/frankreich.

9. janUaR

eröffnung des “Max planck-hebrew university 

center for sensory processing of the brain in 

action” in Jerusalem/israel.

31. janUaR

einweihung des „Max planck Odense center 

on the biodemography of aging“ an der univer-

sity of southern Denmark, Odense.

11. jUnI

Vertragsunterzeichnung zur Gründung einer 

Max-planck-forschungsgruppe für systemim-

munologie an der universität Würzburg.

25. jUnI

Vertragsunterzeichnung zur Gründung des 

„Max planck-the university of tokyo center of 

integrative inflammology“ in tokyo/Japan

25. oktobER

feierliche Verleihung des prinz von asturien- 

preises für internationale Zusammenarbeit an 

die MpG in Oviedo/spanien

28. oktobER

unterzeichnung eines Memorandum of under-

standing mit dem peruanischen forschungsrat

cONytec zur intensivierung der Zusammenar-

beit mit peru.

30. oktobER

unterzeichnung eines Memorandum of un-

derstanding mit dem Kolumbianischen for-

schungsrat colciencias zur intensivierung der 

Zusammenarbeit mit Kolumbien.

22. novEMbER

einführung der neuen auszeichnung „Max- 

planck-communitas-preis“ für besonderes en-

gagement innerhalb der MpG.

22. novEMbER

umbenennung des Mpi für immaterialgüter 

und Wettbewerbsrecht in „Mpi für innovation 

und Wettbewerb“.

24.-26. janUaR

Gestaltung des ideaslab „human centred eco-

nomics“ durch MpG-Wissenschaftler auf dem 

World economic forum (Wef) in Davos; teil-

nahme von präsident Gruss am Wef.

14. MäRz

beschluss des senats über die Neuausrichtung 

des Mpi für Ökonomik in „Mpi für Geschichte 

und Naturwissenschaften“.

14. MäRz

Zustimmung des senats zur Gründung der trä-

gergesellschaft (Gmbh) für die umsetzung des 

projekts plaNcK (plattform für Nachhaltige 

chemische Konversion von energie).

1. aPRIl

einweihung des „Max planck ucl centre 

for computational psychiatry and ageing re-

search” in london/Großbritannien.

13.MaI

feier zur 40-jährigen Kooperation zwischen der 

chinesischen akademie der Wissenschaften 

und der MpG in peking/china.
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D e r  s e it e  D e s  p r ä s i D e N t e N

vIzEPRäSIdEntEn (v.l.n.r.): herbert Jäckle, Kurt Mehlhorn,Martin stratmann, rüdiger Wolfrum vIzEPRäSIdEntEn (v.l.n.r.): Jürgen baumert, Wolfgang schön, Günter stock, stefan Marcinowski

voRSItzEndE dES WISSEnSchaftlIchEn RatES

(v.l.n.r.):  Manfred rühle 

Klaus J. hopt 

angela D. friederici 

Wieland huttner 

ferdi schüth

SEktIonSvoRSItzEndE cPtS

(v.l.n.r.):  peter fulde 

robert schlögl 

Martin stratmann 

Werner hofmann 

Jan-Michael rost

GEnERalSEkREtäRE

(v.l.n.r.):  barbara bludau 

ludwig Kronthaler

SEktIonSvoRSItzEndE bMS

(v.l.n.r.):  lothar Willmitzer 

franz-ulrich hartl 

tobias bonhoeffer 

andrei N. lupas

SEktIonSvoRSItzEndE GShS

(v.l.n.r.):  Jürgen basedow 

Wolfgang streeck 

reinhard Zimmermann 

ulman lindenberger 

christoph engel
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V ita

2002 – 2014

präsident der Max-planck-Gesellschaft

SEIt aPRIl 1990

honorarprofessor der universität Göttingen

SEIt jUlI 1986

Wissenschaftliches Mitglied der Max-planck-

Gesellschaft

Direktor der abteilung Molekulare Zellbiologie 

am Max-planck-institut für biophysikalische 

chemie, Göttingen (beurlaubt seit 2002)

1983 – 1986

Mitglied im Direktorium des Zentrums für Mo-

lekulare biologie heidelberg (ZMbh)

1982 – 1986

professor am institut für Mikrobiologie der uni-

versität heidelberg

1981 – 1982

Visiting scientist im laboratory of Molecular 

Virology, National cancer institute, bethesda/

Maryland, usa 

1980 – 1981

expert consultant im laboratory of Molecu-

lar Virology, National cancer institute, Nih, 

 bethesda/Maryland, usa 

1978 – 1980

post-Doctoral fellow im laboratory of Molecu-

lar Virology, National cancer institute, National 

institutes of health (Nih), bethesda/Maryland, 

usa 

1977 – 1978

assistent am institut für Virusforschung, 

 Deutsches Krebsforschungszentrum (DKfZ), 

heidelberg

1974 – 1977

Dissertation am institut für Virusforschung, 

DKfZ, heidelberg, und an der universität hei-

delberg

1968 – 1974

studium der biologie an der technischen 

 universität Darmstadt

geboren am 28. juni 1949 in alsfeld

2012

bayerischer Maximiliansorden für Wissen-

schaft und Kunst 

2012

ellis island Medal of honor

2009

bundesverdienstkreuz

2008

friendship award und National award for 

i nternational science and technology der 

Volksrepublik china

 

2004

Niedersächsischer staatspreis

1999

Deutscher Zukunftspreis – preis des bundes-

präsidenten für technik und innovation

1999

Wissenschaftspreis des stifterverbands für 

die deutsche Wissenschaft

1995

louis-Jeantet-preis für Medizin, Genf

1995

carus-Medaille der Deutschen akademie 

der Naturwissenschaften leopoldina, halle 

(saale)

1994

leibniz-preis der Deutschen forschungsge-

meinschaft

1994

Jenkinson Memorial lecture, Oxford

1992

feldberg-preis

au s G e W ä h lt e  p r e i s e  u N D  e h ru N G e N

• Mitglied im Innovationsdialog zwischen Bundesregierung, Wirtschaft und Wissenschaft (seit 2006) • Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher 

Leopoldina • Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen • Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften • Mitglied der Academia 

 Europaea (European Academy of Sciences) • Mitglied der New York Academy of Sciences • Mitglied der Polish Academy of Sciences, Warschau • Mitglied im 

Kuratorium Deutscher Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation • Vorsitz des Kuratoriums Körber-Preis für die Europäische Wissen-

schaft • Mitglied des Biomedical Sciences International Advisory Council A*Star, Singapore (2004-2010 ) • Mitglied der European Molecular Biology Organi-

sation (EMBO) • Mitglied des EMBO Fund Committee (1988-1992) • Vorsitzender des EMBL-Rats (2000-2002) • Mitglied der Human Genome Organisation 

(HUGO) • Mitglied des EU-Programms Human Capital and Mobility (1992-1994) • Mitglied des Gremiums des Human Frontier Science Programms (1990-

1992) • Deutscher Repräsentant des wissenschaftlichen Gremiums des Human Frontier Science Programms (1989-1999) • Vizepräsident der Gesellschaft 

für Entwicklungsbiologie, Deutschland (1994-1996) • Präsident der International Society of Development Biology (1993-1997) • Ehrenmitglied der World 

Innovation Foundation (WIF) •

au s G e W ä h lt e  M it G l i e D s c h a f t e N  u N D  f u N K t i O N e N
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