
DasJahr2020standganzimZeichenderPandemie–undwir
alleahnen,dassdieLageauch2021nochschwierigbleiben
wird.DiesePandemiewirdweiterEnergiekosten–trotz
der Impfstoffe, die ein großer Erfolg der Grundlagenwissen-
schaftsind.DieaußeruniversitärenForschungseinrichtungen
haben die Bundesregierung mit Stellungnahmen im Hinblick 
auf unterschiedliche Szenarien zur Eingrenzung der Epidemie 
beraten.UndWissenschaftlerinnenundWissenschaftlerwelt-
weit, aber eben auch Forscherteams bei Max-Planck studie-
 ren das Virus SARS-CoV-2mitdemZiel,StrukturundWirk-
weise während des Infektionsprozesses zu verstehen und so 
Angriffspunkte für Medikamente und Antigene für Impfstoffe 
zuidentifizieren.

DieMax-Planck-Institutehabenschnellundpragmatischauf
diePandemiesituationreagiert.ImErgebnissindwirvonInfek-
tionenvorOrtweitgehendverschontgeblieben.Auchdie
Gremien der Max-Planck-Gesellschaft haben sich gut auf die 
neueSituationeingestellt–fastalleskonntevirtuellablaufen.
Allerdings bleibt die Situation für unsere internationalen Post-
docsundPromovierendeneineHerausforderung.Siehaben

Theyear2020wasdefinedbytheCOVID-19pandemic,and
we all expect that the shadow of the pandemic will continue to 
lingerin2021.Evenwiththearrivalofvaccines–animpres-
sivesuccessforbasicresearch–thepandemicwillcon-
tinuetoaffectourlivesinthefuture.Germany’snon-univer-
sity research institutions have been advising the government 
with statements proposing various strategies for containing 
the spread of COVID-19.Andscientistsworldwide,including
research teams at the Max Planck Society, are studying the 
SARS-CoV-2virusinabidtounravelitsstructureandmodeof
action during the infection process with a view to identifying 
targetsfordrugsandantigensforvaccines.

The Max Planck Institutes have responded quickly and prag-
maticallytothecrisis.Asaresult,wearefortunatetohavehad
onlyafewon-sitecoronaviruscases.TheMaxPlanckSociety’s
committees have also adapted well to the new situation, con-
verting and scheduling events as far as possible as virtual-only 
meetings.However,thesituationremainschallengingforour
internationalpostdocsandPhDstudents.Theyhavefixed-term
contracts, which are linked to their residence permits, they are 
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befristete Verträge, an die ihre Aufenthaltstitel geknüpft sind, 
stehen unter internationalem Wettbewerbsdruck, arbeiten zu 
einem beträchtlichen Teil experimentell und sind damit auf 
ZugangzudenForschungsinfrastrukturenangewiesen.Um
ihre Situation zu entschärfen, haben wir die Regularien zur 
Nachwuchsförderung flexibilisiert und die Stipendienvergabe 
ins Ausland sowie die Verlängerung bestehender Förderver-
hältnisseermöglicht.MeinDankgehthierauchandenGesetz-
geber für die schnelle Einführung einer zeitlich befristeten 
ÜbergangsregelungbeimWissenschaftszeitvertragsgesetz.

Mobilität, die Teilnahme an Konferenzen und der Austausch 
mit anderen Forschungsgruppen vor Ort stellen ein wesentli-
chesKriteriumfürdenErkenntnisfortschrittdar.Stagniertder
Austausch über Grenzen hinweg, stagniert die Wissenschaft 
alssolche.Daheristesnachwievorbeeindruckend,wieviel
bei Max-Planck angesichts der aktuellen Lage erreicht wurde, 
geradeauchimHinblickaufdenwissenschaftlichenOutput.
Zu der Vielzahl von Wissenschaftspreisen gesellen sich in 
2020zweiNobelpreise,aufdiewirbesondersstolzsind:der
Nobelpreis für Chemie an Emmanuelle Charpentier und der 
NobelpreisfürPhysikanReinhardGenzel.Mitinzwischenins-
gesamt35 NobelpreisträgerinnenundNobelpreisträgern,die
Preisträger aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft miteinge-
schlossen, sind wir damit gleichauf mit der US-amerikanischen 
Harvard University.

SeitJuli2020weißichzudemeineneueVizepräsidentinund
zweineueVizepräsidentenanmeinerSeite:FürdieBiolo-
gisch-Medizinische Sektion ist das Asifa Akhtar, für die Che-
misch-Physikalisch-Technische Sektion Klaus Blaum und für 
die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche Sektion 
UlmanLindenberger.Siewerdendiekommendenheraus-
forderndenJahremitmirbestreiten.Einigeszeichnetsich
dabeischonab:Sowerdenwir–ähnlichwiedasCyber Valley 
inBaden-Württemberg–einQuantum Valley in Bayern auf-
bauen.DieAnschubfinanzierungdurchdasLandwird300 Mio.
Eurobetragen;undderBundwirdweitere2 Mrd.indiesen
Bereichinvestieren.AuchderCampusMartinsriedbefindet
sichineinemerheblichenUmstrukturierungsprozess.Bayern
willdiesenmit500 Mio.Eurounterstützen.ZweiInstitute,das
Max-Planck-Institut für Neurobiologie und das Max-Planck-Ins-
titut für Ornithologie, wollen dabei fusionieren und ein neues 
InstitutfürBiologischeIntelligenzbilden.Unserganzbeson-
deres Augenmerk gilt aber dem MPG-2030-Prozess–mit
diesem anspruchsvollen Berufungsprozess wird die Max-
Planck-GesellschaftfürdiekommendenJahrepositioniert.
Dasheißt,wirlegenheutedenGrundsteinfürmöglicheNobel-
preisemorgen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre des vorliegenden 
Jahresberichts,

Ihr 
Martin Stratmann

under international competitive pressure, and they work largely 
experimentally, which means they are dependent on access to 
researchinfrastructures.

In order to alleviate their situation, we have made the regula-
tions governing the support of early carer researchers more 
flexible.ItisnowpossiblefortheInstitutestoawardfel-
lowships abroad, for example, as well as to extend existing 
fundingrelationships.I would also like to thank the legislators 
for the swift introduction of a temporary transitional regulation 
for the German law related to temporary contracts in science 
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz).

Mobility, participation in conferences and exchange with 
other research groups on-site represent an important crite-
rionfortheadvancementofknowledge.Ifexchangeacross
bordersstagnates,scienceassuchstagnates.Itistherefore
all the more impressive how much has been achieved within 
the Max Planck Society given the current situation, especially 
intermsofscientificoutput.Weareparticularlyproudofthe
two Nobel Prizes that were among the numerous prizes and 
honoursawardedtoourscientistsin2020,theNobelPrizein
Chemistry for Emmanuelle Charpentier and the Nobel Prize in 
PhysicsforReinhardGenzel.Withatotalof35Nobellaure-
ates, including those from the Kaiser Wilhelm Society, we are 
nowonaparwithHarvardUniversityintheUnitedStates.

SinceJuly2020,I have also had three new Vice-Presidents 
atmyside:AsifaAkhtarfortheBiology&MedicineSection,
KlausBlaumfortheChemistry,Physics&TechnologySection,
andUlmanLindenbergerfortheHumanities&SocialSciences
Section.Theywilltacklethechallengesofthenextfewyears
withme.Somenewventuresarealreadybeginningtotake
shape.Forexample,wewillestablishaQuantumValley
in Bavaria - similar to the Cyber Valley in Baden-Württem-
berg.Start-upfundingfromthefederalstateofBavariawill
amountto300millioneuros,andthefederalgovernmentwill
investafurther2billioninthisarea.TheMartinsriedcampus
isalsoundergoingasignificantrestructuringprocess.Bavaria
intendstosupportthiswith500millioneuros.Twoinstitutes,
the Max Planck Institute for Neurobiology and the Max Planck 
Institute for Ornithology, will merge to form a new Institute 
forBiologicalIntelligence.Butourveryspecialfocusisonthe
MPG2030process–withtheseambitiousappointmentpro-
cedures we will position ourselves at the forefront of out-
standingscientificresearchforyearstocome.Inotherwords,
we are laying the foundation today for possible Nobel Prizes 
tomorrow!

I hope you will enjoy reading this annual report! 
 
 
Your,  
Martin Stratmann
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