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Bericht des Präsidenten

Viele herausragende Forscher waren unter 30, als sie mit ih-

ren bahnbrechenden Arbeiten begannen: Isaac Newton und 

Albert Einstein ebenso wie Marie Curie. Angesichts des de-

mografischen Wandels – bereits jetzt fehlen in Deutschland 

zehntausende qualifizierte MINT-Kräfte – und der weltweiten 

Konkurrenz um kluge Köpfe heißt das für uns: Wer Grund-

lagenforschung auf internationalem Spitzenniveau betreibt, 

muss so attraktiv sein, dass auch die Top-Nachwuchstalente 

gewonnen werden können. 

Deshalb hat die Nachwuchsförderung in der Max-Planck-

Gesellschaft einen enormen Stellenwert. Sie setzt längst vor 

dem Studium ein. Seit den 1970er Jahren sind wir Preisstif-

ter bei „Jugend forscht“. 2012 haben wir unser Engagement 

gezielt ausgeweitet und stiften nun beginnend von den Re-

gionalwettbewerben bis hin zum Bundesfinale alle Preise im 

Bereich Physik. Entscheidend vorangekommen sind wir mit 

Unterstützung von Bund und Ländern auch bei der Nach-

wuchsförderung an unseren Instituten: ob das die neue Opti-

on ist, herausragenden Doktoranden eine Gewinnungszulage 

zahlen zu können oder die Einführung der Kinderzulage in 

Höhe von 400 Euro. Noch grundlegender war, dass die über 

2000 Promotionsstipendiaten in der Max-Planck-Gesellschaft 

seit Sommer 2012 mehr Geld im Portemonnaie haben. Sie 

erhalten nun grundsätzlich den von der Politik zugestandenen 

Höchstsatz von 1365 Euro pro Monat; dazu kommt ein Zu-

schuss zur Krankenversicherung bis maximal 100 Euro. So-

wohl bei den Promotionsstipendien wie den Förderverträgen 

für Doktoranden haben wir nun attraktive, international wett-

bewerbsfähige Konditionen zu bieten. 

Das ist wichtig. Denn in den kommenden Jahren wird der 

Pool an Talenten nicht bei uns, dafür aber in den aufstreben-

den asiatischen Schwellenländern China und Indien rasant 

anwachsen. In ihrem Bericht „Education Indicators in Focus“ 

prognostiziert die OECD, dass 40 Prozent aller Hochschul-

absolventen im Jahr 2020 allein aus diesen beiden Ländern 

kommen werden. Unsere Nachwuchsförderung muss folglich 

international ausgerichtet sein. Dass wir auf dem richtigen 

Weg sind, zeigt das große Interesse an den über 60 gemein-

sam mit den Hochschulen betriebenen International Max 

Planck Research Schools. Im internationalen Wettbewerb 

wird diese Form der strukturierten Doktorandenausbildung 

zum wichtigen Standortfaktor. Derzeit gibt es etwa 25 Mal 

so viele Bewerber wie Plätze, und bereits jetzt kommt gut die 

Hälfte der Promovierenden aus dem Ausland. Dieser Zustrom 

an Nachwuchstalenten stärkt nicht nur unsere Forschungs-

arbeit, die Mehrheit der ausländischen Doktoranden könnte 

sich vorstellen, auch für die ersten Jahre ihrer Berufstätigkeit 

in Deutschland zu bleiben. Daher sollten wir als Forschungs-

organisation dafür Sorge tragen, dass insbesondere auch 

unsere ausländischen Absolventen für eine Karriere in der 

Wissenschaft oder in einem anderen Berufsfeld und damit 

für den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet sind. Auch das 

ist ein Thema in der Präsidentenkommission, die ich zur Wei-

terentwicklung der Nachwuchsförderung in der Max-Planck-

Gesellschaft eingesetzt habe. Die Leitung hat Reinhard Jahn, 

Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, 

an den Beratungen nehmen Vertreter aller Karrierestufen teil. 

Erste Ergebnisse sollen im Verlauf des Jahres 2013 vorliegen.

Nicht nur in Hinblick auf die Anwerbung junger Talente hat die 

Max-Planck-Gesellschaft 2012 ihre internationale Vernetzung 

noch einmal verstärkt. Unsere Institute sind mittlerweile in 

etwa 5000 internationale Projekte mit fast 6000 Kooperati-

onspartnern weltweit eingebunden. Über die Hälfte aller 

Max-Planck-Publikationen geht auf internationale Zusammen-

arbeit zurück. 2012 haben wir weitere Max Planck Center als 

Plattform institutionalisierter Kooperationen ins Leben geru-

fen. Dazu gehört das Max Planck Princeton Research Center 

for Plasma Physics mit der US-Eliteuniversität Princeton zur 

weiteren Erforschung der Fusionskraft als Energiequelle der 

Zukunft. Neu etabliert wurden zudem Center im kanadischen 

Vancouver, in Lausanne, in Paris sowie zwei Center in Isra-

el. Mittlerweile arbeiten zwölf Max Planck Center. Wie alle 

Kooperationen sind auch sie bottom-up-getrieben, von den 

Forscherinnen und Forschern. Sie nutzen mit den Centern 

die Synergien zwischen exzellenten Partnern, fördern die in-

ternationale Sichtbarkeit deutscher Wissenschaft – und den 

Nachwuchs. Schließlich sind Austauschprogramme für Dokto-

randen oder Postdocs zwischen den beteiligten Einrichtungen 

die Regel. 

Dass Max-Planck ein wirkungsvoller Markenbotschafter im 

Ausland ist, zeigt auch die Gründung des ersten juristischen 

Auslandsinstituts im Großherzogtum Luxemburg. Am Sitz 

des Europäischen Gerichtshofes untersucht das Max Planck 

Institute Luxembourg for International, European and Regula-

tory Procedural Law moderne Streitbeilegungsmechanismen 

auf europäischer und internationaler Ebene. Zudem geht es 

auch um Fragen der Regulierung der Finanzmärkte sowie um 

die Insolvenz und Restrukturierung von Unternehmen. The-

men, die angesichts der Verflechtung und der Folgen für die 

Stabilität ganzer Währungssysteme höchst relevant sind. Das 

neue Institut wird vollständig durch das Großherzogtum finan-

ziert. In Florida konnten wir das erste Max-Planck-Institut in 

Übersee mit der Einweihung des Neubaus offiziell eröffnen. 

Auch im Inland haben wir 2012 neue Impulse gesetzt – sei 
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es durch Gründungen wie dem Max-Planck-Institut für empi-

rische Ästhetik in Frankfurt am Main oder dem Max-Planck-

Institut für die Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg. 

Oder durch eine Neuausrichtung bestehender Institute wie 

zuletzt in Mülheim an der Ruhr: Bewährte Stärken werden am 

Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion künftig 

intensiver genutzt, um Wege zu finden, regenerative Energie 

chemisch neuartig zu speichern.

Die Fähigkeit zur Erneuerung macht uns auch im deutschen 

Wissenschaftssystem zu einem attraktiven Partner. Das hat 

2012 die dritte Runde der Exzellenzinitiative mehr als bestä-

tigt: An jeder zweiten geförderten Graduiertenschule und an 

zwei Dritteln aller Exzellenzcluster – den Netzwerken zwi-

schen außeruniversitärer und universitärer Forschung – sind 

Institute der Max-Planck-Gesellschaft beteiligt. Auf europäi-

scher Ebene setzt sich dies fort, wie unser Abschneiden im 

Wettbewerb um die Synergy Grants des Europäischen For-

schungsrates deutlich macht – einer neuen Förderlinie, bei 

der interdisziplinär arbeitende Spitzenforschungsgruppen 

über sechs Jahre hinweg jeweils bis zu 15 Millionen Euro er-

halten: Drei der elf ausgewählten Teams, bei insgesamt 700 

Bewerbungen, werden von Max-Planck-Wissenschaftlern als 

Principal Investigator geleitet, die die Arbeit der über Insti-

tutsgrenzen hinweg kooperierenden Bündnisse zusammen-

führen. 

Gleichzeitig unterstützen wir die Initiative „Teaming for Excel-

lence“, mit der Ungleichgewichte beim erfolgreichen Einwer-

ben der EU-Fördermittel abgebaut werden sollen. Wenn Euro-

pa seine Potenziale noch besser nutzen will, muss es sich zu 

einer Innovationsunion entwickeln. Vor allem die Forschung in 

Ost- und Südosteuropa braucht stärkere Unterstützung. Kern 

der Initiative ist es deshalb, dass sich führende Forschungs-

einrichtungen mit Partnern in eben diesen Regionen zusam-

mentun. In einem Weißbuch haben wir mit acht führenden 

Forschungsorganisationen Voraussetzungen und Best-Practi-

ce-Modelle zusammengefasst, die zeigen, wie sich solche 

Zentren für exzellente Forschung etablieren lassen. Politiker 

auf EU-Ebene wie auch Vertreter osteuropäischer Länder zei-

gen großes Interesse. Findet die Initiative Berücksichtigung 

im EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020, kann sie 

zu einer ähnlichen Erfolgsgeschichte beitragen wie der Auf-

bau wissenschaftlicher Exzellenzzentren in den neuen Bun-

desländern.
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