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Die Max-Planck-Gesellschaft pflegt seit bald 50 Jahren 
enge Kontakte zu China. Das Land hat sich in den  

vergangenen Jahren rasant entwickelt und ist inzwischen  
in der Forschung auf Augenhöhe mit Europa und den  

USA. Damit ergeben sich ganz neue Herausforderungen 
für die wissenschaftliche Zusammenarbeit, wie  

Max-Planck-Vizepräsident Klaus Blaum beschreibt.
 
Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sieht man zwei Männer nebeneinander  
auf einem Sofa sitzen, über ihnen das Bild des „Großen Vorsitzenden“  
der Kommunistischen Partei Chinas, Mao Zedong. Das Foto entstand im  
April 1974 in Peking und zeigt den damaligen Max-Planck-Präsidenten 
Reimar Lüst im Gespräch mit dem Vizepräsidenten der Chinesischen  
Akademie der Wissenschaften, Wu Youxun. Dieses Treffen legte den 
Grundstein für eine außerordentlich erfolgreiche Zusammenarbeit in  
den folgenden Jahrzehnten, die sicher auch zum wissenschaftlichen Auf-
stieg Chinas beigetragen hat. 

Den Beginn der Kooperation prägten vor allem die Aus- und Weiter- 
bildung von Stipendiatinnen und Stipendiaten, die zunächst nur in kleiner 
Zahl nach Deutschland kamen. Mit Beginn der 1980er-Jahre war die 
Max-Planck-Gesellschaft dann schon mit einem eigenen Gästelabor am 
Institut für Zellbiologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften  
in Shanghai präsent und eröffnete so zahlreichen Forschenden aus 
Deutschland die Möglichkeit, vor Ort gemeinsam mit chinesischen Kolle-
ginnen und Kollegen zu arbeiten und den chinesischen Nachwuchs  
zu unterrichten. 1995 wurden dann erstmals Selbstständige Nachwuchs-
gruppen nach dem Vorbild der Max-Planck-Forschungsgruppen ein- 
gerichtet. Sie sollten für junge, im Ausland lebende chinesische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler die Rückkehr nach China attraktiv 
machen. Das Programm führte wichtige Elemente wie eine internationale 
Ausschreibung sowie eine unabhängige Begutachtung durch internatio-
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Klaus blaum studierte Physik 
an der universität Mainz und 
promovierte dort im jahr 2000. 
Danach forschte er am Cern, 
von 2002 bis 2004 als Projekt- 
leiter für „Massenspektro- 
metrie exotischer Kerne“.  
Ab 2004 übernahm er eine 
helmholtz-hochschul-nach-
wuchsgruppe an der univer- 
sität Mainz und habilitierte 
sich 2006 über hochpräzi- 
sionsmassenspektrometrie mit 
Penningfallen und Speicher-
ringen. Im oktober 2007 
wurde blaum als Direktor und 
Wissenschaftliches Mitglied 
an das Max-Planck-Institut  
für Kernphysik in heidelberg 
berufen. Seit juli 2020 ist er 
vizepräsident der Max- 
Planck-Gesellschaft und unter  
anderem zuständig für die 
zusammenarbeit mit China.  
Klaus blaum selber pflegt seit  
vielen jahren enge wissen-
schaftliche Kooperationen im 
asiatischen raum. 
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nale Fachbeiräte ein. Junge Forschende mit vielversprechenden Karriere-
perspektiven in den USA waren nun bereit, diese zugunsten dieser 
Gruppenleitungen aufzugeben. Rund ein Drittel aller Führungspositionen  
im Bereich Forschung und Entwicklung in China sind heute mit Personen 
besetzt, die in Deutschland wissenschaftlich ausgebildet wurden. 

Im Jahre 2014, auf der Feier zum 40-jährigen Jubiläum der Zusammen- 
arbeit der Max-Planck-Gesellschaft mit China, erklärte der damalige Max- 
Planck-Präsident Peter Gruss: „In den Anfängen unserer Zusammen- 
arbeit waren die Verhältnisse alles andere als stabil, denn die Anfänge 
lagen mitten im Kalten Krieg und in einer Zeit, in der die Kulturrevolution 
das Leben in China beherrschte. Der Aufbau einer Partnerschaft zwischen 
Deutschland und China erforderte damals eine Menge Mut und Weit- 
sicht.“ Wie viel Mut und Weitsicht wir heute unter erneut sich ändernden 
politischen Rahmenbedingungen benötigen, darauf möchte ich später 
noch eingehen. Doch zunächst möchte ich darauf schauen, wie sich 
China in den vergangenen zehn Jahren verändert hat – und zwar vor allem 
im Bereich der Forschung.

China ist heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, hinter den USA. 
Betrug der Anteil Chinas am Welthandel 1995 lediglich 2,3 Prozent, so 
lag er 2019 bereits bei 10 Prozent (Schätzungen der UNO). 377 Milliarden 
US-Dollar hat China laut Bloomberg im Jahr 2020 in Forschung und Ent-
wicklung investiert, das waren 2,4 Prozent seines BIP. Damit hat das Land 
zum Euroraum aufgeschlossen. Und diese Entwicklung wird sich in den 

kommenden Jahren beschleunigen. Laut dem in Peking jüngst 
verabschiedeten Fünfjahresplan für 2021 bis 2026 wird China 
sein Forschungs- und Entwicklungsbudget auf den Stand der 
USA erhöhen und damit die Weichen für die kommende wissen-
schaftliche Entwicklung stellen. Allein in der Grundlagenfor-
schung steigen die Ausgaben in diesem Jahr um fast elf Prozent. 
Dabei nimmt China vor allem zukünftige technologische Innova- 
tionen in den Blick. Die Grundlagenforschung konzentriert sich 
daher auf Themen wie Quanteninformationstechnik und künstli-
che Intelligenz. Schwerpunkte werden auch die Informations-  
und Kommunikationstechnologien sein, die Halbleitertechnik, die  
Biotechnologie, hier insbesondere die Hirn- und die Genfor-
schung, die Erforschung des Weltraums, der Tiefsee und der 
Polargebiete sowie neue Materialien und Rohstoffe.

Dieses große Investment in Forschung schlägt sich auch in ande-
ren Zahlen nieder: Mittlerweile forschen in China 1,82 Millionen 

Menschen und damit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Bezogen 
auf die Gesamtbevölkerung Chinas sind das allerdings nur circa 0,1 Pro-
zent. Zum Vergleich: Der Anteil der Forschenden in Deutschland liegt bei 
0,5 Prozent. Zudem ist der Bildungsstand in China nicht überall gleich – in 
weiten Landstrichen (im Hinterland im Westen und Norden Chinas) ist er 
sehr niedrig. Die staatliche Führung befürchtet daher, dass der Rückstand 
der ländlichen Regionen in naher Zukunft den Aufstieg Chinas negativ 
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beeinflussen könnte. Und auch bei der Zahl der wissenschaftlichen Pu- 
blikationen hat China aufgeholt: 2017 produzierte das Land 19 Prozent 
aller wissenschaftlichen Publikationen weltweit und damit mehr als die 
USA. Spitzenreiter sind allerdings die Länder der Europäischen Union, die 
gemeinsam einen Anteil von 26 Prozent an den weltweiten Veröffentli-
chungen haben. Was aber viel wichtiger ist: Es ist schon lange nicht mehr 
nur Masse, was China produziert. Im renommierten Nature Index bei-
spielsweise, der die Zahl der Top-Publikationen auswertet, steht die Chi-
nesische Akademie der Wissenschaften inzwischen auf Platz eins, vor  
der Harvard University und der Max-Planck-Gesellschaft. Neun von zehn 
Universitäten, die sich laut dem Index am stärksten verbessert haben, sind 
in China. Und in bestimmten Fachgebieten stellt China heute schon das 
Gros der meistzitierten wissenschaftlichen Publikationen. Das gilt für die 
Computerwissenschaften und die Kybernetik mit 80 Prozent und für Auto-
mationskontrolle, Nanowissenschaften, Nanotechnologie und Elektroche-
mie mit 50 Prozent. 

Es ist also keine Frage mehr: China ist wissenschaftlich auf Augenhöhe 
mit den USA und Europa. Die chinesischen Regierungen haben die Wis-
senschaft jahrzehntelang gefördert, indem sie sehr genau hingeschaut 
haben, was den Westen und andere Teile der Welt erfolgreich gemacht 
hat – durch Beobachtung, Übernahme und Anpassung an die chinesi-
schen Bedingungen. Und sie tun dies mit einer sehr langfristigen Perspek-
tive. Während im Jahr 2000 nur 20 Prozent der im Ausland studierenden 
Chinesinnen und Chinesen nach beendetem Studium in die Heimat 
zurückkehrten, sind es heute 80 Prozent. China ist attraktiv für die eigenen 
Leute. Dazu beigetragen haben auch das 100-Talente-Programm der Chi-
nesischen Akademie der Wissenschaften, im Rahmen dessen vor allem 
junge Leute mit großem Potenzial aus dem In- und Ausland rekrutiert  
werden, sowie das 1000-Talente-Programm der chinesischen Regierung – 
Letzteres stellt Ressourcen für die dauerhafte Einstellung von Spitzen- 
kräften an Chinas Hochschulen bereit, aber auch für die befristete Ernen-
nung internationaler Expertinnen und Experten, die an führenden Universi-
täten oder Forschungseinrichtungen im Ausland tätig sind.

Wir haben in der Max-Planck-Gesellschaft pro Jahr etwa 1400 wissen-
schaftliche Gäste aus China. Das ist die größte Kohorte ausländischer 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei insgesamt 9000 Gästen, 
die jedes Jahr bei uns arbeiten. 15 Prozent unserer Postdocs und PhDs 
kommen aus China. Viele Postdocs kehren nach China zurück und bleiben, 
wenn es sich um besonders profilierte Nachwuchstalente handelt, für  
fünf Jahre noch über eine Partnergruppe mit dem Max-Planck-Institut ver-
bunden, an dem sie zuvor geforscht haben. Von den derzeit 36 ehemali-
gen Partnergruppenleitungen sind inzwischen 32 auf leitende wissen- 
schaftliche Positionen in China berufen worden. Diese Personen sind Teil 
eines über die Jahre hinweg in China etablierten Netzwerks, auf das wir 
zurückgreifen können. Darüber hinaus haben wir mit China heute knapp 
200 wissenschaftliche Kooperationsprojekte, darunter Kollaborationen 
des Max-Planck-Instituts für Chemie zu Luftverschmutzung und Klima- 
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auswirkungen im Yangtze-Flussdelta, die gemeinsame Suche nach neuen 
Materialien mit neuartigen Funktionalitäten mit dem Max-Planck-Institut  
für Festkörperforschung oder auch Projekte des Max-Planck-In stituts  
für Psycholinguistik über die Synthese mechanistischer und neurobiologi-
scher Modelle von Sprache. Dabei ist die Chinesische Akademie der  

Wissenschaften weiterhin unser wichtigster Kooperationspartner. 
In Gebieten wie der Radioastronomie beziehungsweise der Gravi-
tationswellenforschung, der biophysikalischen Chemie sowie der 
Ökologie und den Verhaltenswissenschaften erhalten Max-Planck-
Teams privilegierten Zugang zu teils weltweit einzigartigen und 
exzellenten Infrastrukturen der Chinesischen Akademie der Wis-
senschaften. Von diesen Kollaborationen profitieren beide Seiten.

China investiert zunehmend in eigene anspruchsvolle wissen-
schaftliche Infrastruktur. So baut das Land für die Materialwissen-
schaften seit etwa zwei Jahren eine Hochenergie-Synchrotron- 
Strahlungsquelle auf, die in etwa dem entspricht, was am Desy in 
Hamburg Mitte der 2020er-Jahre erreicht wird. Im Bereich der 
Astrophysik und Astronomie hat China das mit 500 Metern Haupt- 
spiegeldurchmesser weltweit größte Radioteleskop in Betrieb 

genommen. Zum Vergleich: Unser Radioteleskop in Effelsberg hat etwa 
100 Meter Spiegeldurchmesser, ist dafür allerdings frei beweglich. Im Bau 
befindet sich auch eine neue Interferometer-Anlage, die der experimentel-
len Erforschung von Gravitationswellen dienen soll und auf einer völlig 
neuen Physik basiert, sowie eine Schwerionenbeschleunigeranlage zur 
Erzeugung von Radionukliden für Grundlagenforschung und medizinische 
Anwendungen, ähnlich dem Fair-Projekt in Darmstadt. Und in der  Teil- 
chenphysik ist ein Circular Electron Positron Collider in der Provinz Hebei 
in Planung mit einer Beschleunigungslänge von 50 bis 70 Kilometern. 
Auch hier ein Vergleich: Der Large Hadron Collider am Cern in Genf hat 
27 Kilometer Länge. 

Man erkennt, dass China auf zahlreichen Forschungsgebieten mit Groß-
forschungsanlagen in die Weltspitze drängt, deren Entwickler häufig  
im Westen, viele bei Max-Planck, ausgebildet wurden. China weiß aber 
auch, dass Wissenschaftsfortschritt transnationale Zusammenarbeit 
erfordert. Es ist daher auf die Akzeptanz durch das globale Wissen-
schaftssystem angewiesen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es eine 
Vielzahl globaler Herausforderungen gibt, die wir nur gemeinsam, mithilfe 
internationaler Wissenschaftskooperationen, werden bewältigen können. 
Die globale Pandemie hat uns das gerade eindrücklich vor Augen geführt. 
Selten zuvor hat die internationale Wissenschaftsgemeinde so schnell und  
umfangreich Wissen miteinander geteilt, um Lösungen zur Eindämmung 
der Pandemie zu entwickeln. Der Klimawandel und die Frage, wie wir die 
wachsende Weltbevölkerung mit CO2-neutraler Energie versorgen können, 
ist die andere große Herausforderung, die wir nur durch Bündelung der 
Kräfte weltweit meistern werden. Vor diesem Hintergrund ist eine strate- 
gische Zusammenarbeit mit China auf bestimmten Forschungsfeldern 
unverzichtbar. Aber so fruchtbar die Zusammenarbeit mit China im 
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Bereich der Naturwissenschaften ist, insbesondere auf den Forschungs-
gebieten der Chemisch-Physikalischen-Sektion, für die ich als Vizepräsi-
dent zuständig bin, so herausfordernd ist die Zusammenarbeit in anderen, 
etwa sozial wissenschaftlichen Forschungsfeldern. Hier sehen wir in den 
letzten Jahren eine deutliche Verschlechterung. So wurden beispielsweise 
in den 1990er-Jahren begonnene Forschungsarbeiten zu den Lebens- 
umständen der Uiguren in Xinjiang zunehmend eingeschränkt, seit 2016 
ist praktisch keine Forschung vor Ort mehr möglich, da unsere Wissen-
schaftler seither keine Forschungsgenehmigung für diese Region erhalten. 
Gleichwohl werden die Forschungsergebnisse weiter publiziert, auch 
wenn das der chinesischen Administration gegebenenfalls nicht gefällt. 
Einer Art Selbstzensur werden wir uns in der Max-Planck-Gesellschaft 
nicht unterwerfen. Nicht jede Entwicklung in China stimmt uns daher opti-
mistisch. Während in den Naturwissenschaften die Exzellenz nach interna-
tionalem Maßstab im Vordergrund steht – etwas, das den Max-Planck- 
Prinzipien sehr entgegenkommt –, werden Disziplinen wie die Sozial- 
wissenschaften zur Bearbeitung „chinesischer Theorien“ und zu einer vor-
nehmlich angewandten Forschung zur Lösung nationaler Probleme aufge-
fordert. Das erschwert eine internationale Anknüpfung. Darüber hinaus ist 
es für manche unserer Kolle ginnen und Kollegen in den Geistes-, Sozial- 
und Humanwissenschaften schwieriger geworden, Feldforschung effektiv 
durchzuführen, weil die Akteure in China bei Forschung etwa zu politi-
schen Prozessen vorsichtiger geworden sind und es immer weniger 
Gesprächspartner und Gelegenheiten zum Austausch vor Ort sowie 
Zugang zu Daten und Material gibt.

Die Verschärfung des Außenwirtschaftsrechts der Europäischen Union 
sowie die US-amerikanischen Sanktionen gegenüber China, die dazu 

geführt haben, dass bestimmte US-Technologien nicht ohne 
Genehmigung an Einrichtungen in China ausgeliefert werden 
dürfen, können die Kollaborationsmöglichkeiten deutscher Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler in China ebenfalls erheb-
lich einschränken. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wir  
auch die chinesischen Gesetzgebungsverfahren zu Forschung 
und Entwicklung. Hier plant die Volksrepublik eine Reihe von 
Gesetzen, die direkte Auswirkungen auf Forschungskooperatio-
nen haben könnten, zum Beispiel auf die Verwendung von For-
schungsdaten, die in gemeinsamen Projekten in China generiert 
wurden. Sollten solche Gesetze tatsächlich in der vorliegenden 
Form in Kraft treten, werden Forschungskooperationen mit unse-
ren chinesischen Partnern sicher deutlich schwieriger.

Wie also sollen wir nun umgehen mit diesem aufstrebenden China? 
Zunächst einmal werden wir mit der Ambivalenz leben müssen und trotz 
allem die Kooperation in all jenen Bereichen suchen, in denen dies sinnvoll 
und für beide Seiten fruchtbar ist. Wir brauchen, wie schon 1974, Mut und 
Weitsicht – Mut, um für unsere eigenen Werte und Standards einzustehen, 
und Weitsicht, um die Partnerschaft mit China klug und fair fortzuführen. 
Wir brauchen Transparenz in der Ausgestaltung und im Management 
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unserer Partnerschaft. Der Wissenstransfer darf nicht einseitig sein. Und 
wir müssen ein gemeinsames Verständnis von „guter wissenschaftlicher 
Praxis“ sicherstellen, insbesondere im Sinne von Forschungsethik (etwa 
bei der Erhebung personenbezogener Forschungsdaten), bei den Risiken 
von Dual Use und dem Schutz intellektuellen Eigentums. Wir sollten uns 
auch nicht scheuen, immer wieder für unsere Vorstellung von Wissen-
schaftsfreiheit einzutreten. Nicht umsonst stand die Kampagne der deut-
schen Wissenschaftsorganisationen zum 70-jährigen Jubiläum der im 
deutschen Grundgesetz verfassungsrechtlich verankerten Wissenschafts-
freiheit unter dem Leitsatz „Freiheit ist unser System“.

In seiner Sitzung im März 2021 hat der Senat der Max-Planck-Gesell-
schaft Leitlinien zur Ausgestaltung der internationalen Kooperation 
beschlossen. Sie sollen unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern bei Auslandskooperationen im Spannungsfeld von Wissenschafts- 
freiheit und rechtlicher sowie ethischer Verantwortung Orientierung geben. 
Zwei Max-Planck-eigene Gremien – der Ethikrat und die Kommission  
für die Ethik sicherheitsrelevanter Forschung – stehen allen Max-Planck- 
Forschenden beratend zur Seite. Wir müssen uns mit Fragen zu Dual  

Use auseinandersetzen, das heißt mit Forschungsarbeiten, die 
Ergebnisse oder Technologien hervorbringen können, die von 
Dritten missbraucht werden können. Forschungsarbeiten, welche 
Beiträge zu Überwachungstechnologien liefern können, wären 
hier ein Beispiel. Dieser Leitfaden soll dafür sensibilisieren, nicht 
blauäugig in Kooperationen hineinzugehen, sich gut zu überlegen, 
was man mit dieser Kooperation erreichen will, und gegebenen-
falls auch Nein zu sagen, wenn die Bedingungen nicht passen 
oder aber zu viele Kompromisse gemacht werden müssen.

Darüber hinaus müssen wir die China-Kompetenz in der Max- 
Planck-Gesellschaft auf allen Ebenen weiter stärken und bündeln 
und die Kommunikation sicherstellen über das, was in der Zu- 

sammenarbeit mit China passiert. Es geht um einen Erfahrungsaustausch, 
um die Bewertung aktueller Entwicklungen. Dafür hat die Max-Planck- 
Gesellschaft einen „China Roundtable“ unter meiner Leitung eingerichtet, 
also einen internen Expertenrat, der sich unter anderem mit  Best-Practice- 
Beispielen in der Kooperation mit China beschäftigt. Vom Sommer 2021 
an werden wir auch Vorträge und Workshops für alle wissenschaftlich  
Mitarbeitenden der Max-Planck-Gesellschaft zur Stärkung der China- 
Kompetenz anbieten. Und wir werden uns mehr darum bemühen, unseren 
Nachwuchs auch für einen Forschungsaufenthalt in China zu motivieren. 
Denn tatsächlich kennen wesentlich mehr junge Chinesen Europa und die  
Vereinigten Staaten als umgekehrt junge Europäer China. Wir müssen  
das Interesse an China und an einer Zusammenarbeit mit China steigern – 
unser Blick geht allzu häufig nur in die USA – und uns mit den kulturellen 
Eigenheiten Chinas vertraut machen. Unsere Kooperationen mit China 
haben über fast 50 Jahre hinweg sehr gute, aber auch schwierigere Zeiten 
erlebt. So waren auch die Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen  
Friedens im Juni 1989 eine Belastung für die Beziehungen. Im Gegensatz 

WIr MÜSSen DIe 
ChInA-KoMPe-

Tenz AuF Allen 
ebenen WeITer 

STärKen  
unD bÜnDeln

22

Max Planck Forschung · 2 | 2021



zur 
sache

zu anderen internationalen Organisationen haben wir die Kontakte zu  
China damals jedoch nicht ausgesetzt. Wir haben uns dabei von dem 
Gedanken leiten lassen, dass die restriktiven Maßnahmen der internatio-
nalen Gemeinschaft gerade jene treffen, die unter den damaligen Vor-
kommnissen in China ohnehin schon zu leiden hatten. Offizielle Kontakte 
wurden zwar zunächst vermieden, die wissenschaftlichen Programme  
und Projekte aber so weit wie möglich fortgeführt. Dabei ist Vertrauen  
entstanden, das vor allem in China ein wichtiges soziales Kapital für 
Kooperationen ist. 

Wir werden die weiteren Entwicklungen in China auch nur in, mit und 
durch Kooperation beeinflussen. Über Wissenschaftskontakte kann man 
Türen offen halten, die man in anderen Bereichen aus guten Gründen 
geschlossen halten muss oder aber die verschlossen sind. Die Max-Planck- 
Gesellschaft hat damit viel Erfahrung gesammelt, und ich bin optimistisch, 
dass insbesondere individuelle wissenschaftliche Kontakte ein Motor  
bleiben werden für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit.
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