PERSPEKTIVEN

Eindrucksvolle Preisverleihung in Oviedo

Ali Shahmoradi, Soojin Ryu, Damian
Refojo und Matthias Weißenbacher waren mitgereist, stellvertretend für die
rund 4000 internationalen Nachwuchswissenschaftler in der Max-PlanckGesellschaft, und erlebten eine eindrucksvolle Preisverleihung durch den
spanischen Kronprinzen in der asturischen Hauptstadt Oviedo. Das von der
Prinz-von-Asturien-Stiftung verliehene
Preisgeld von 50 000 Euro hat die MaxPlanck-Gesellschaft aus eigenen Mitteln aufgestockt, um ein Förderprogramm für spanische Nachwuchswissenschaftler zu finanzieren. Insgesamt
15 Doktoranden und Postdoktoranden
können zu einem Forschungsaufenthalt von maximal zwei Monaten an ein
Max-Planck-Institut eingeladen werden. „Wir möchten auf diese Weise
junge Nachwuchswissenschaftler unterstützen und die Kontakte in die spanische Forschungslandschaft vertiefen“,
erklärte Präsident Peter Gruss.
Die Max-Planck- Preisträger bedankten sich bei den 2000 Gästen und nahmen dabei Ignacio Cirac in ihre Mitte. Der spanischstämmige Direktor vom
Max-Planck-Institut für Quantenoptik (Dritter von rechts) war 2006 mit dem Prinz-von-Asturien-Preis ausgezeichnet worden und ist Mitglied der Jury.

Rückenwind für freies Wissen im Netz
Mehr als 200 Teilnehmer aus 40 Ländern bei der Jubiläumskonferenz zu Open Access in Berlin
Zehn Jahre nach Verabschiedung der „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu
wissenschaftlichem Wissen“ hat diese von
der Max-Planck-Gesellschaft angestoßene
Open-Access-Initiative international breite
Anhängerschaft gefunden. Anlässlich der
Jubiläumskonferenz in Berlin unterzeichneten auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad
Vashem sowie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Erklärung, womit die Zahl der
Mitzeichner auf mehr als 460 stieg. „Das ist
eine beeindruckende Entwicklung, aber
Open Access ist noch kein Selbstläufer“, so
Max-Planck-Präsident Peter Gruss. Das auf
der Konferenz vorgestellte Mission State-
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ment solle als Leitlinie beim Übergang zu
Open Access dienen. Einer der wichtigsten
Aspekte sei, hohe Qualitätsstandards zu erhalten und weiterzuentwickeln. „Gerade
bei dem Überangebot an Information und
auch Desinformation im Internet muss klar
erkennbar sein, welche Artikel höchsten
wissenschaftlichen Ansprüchen genügen“,
betonte Gruss. Um den internationalen
Austausch vor diesem Hintergrund weiter
voranzutreiben, werde die Max-Planck-Gesellschaft die Folgekonferenzen zur „Berliner Erklärung“ auch weiterhin mitorganisieren – dann aber im Zweijahresrhythmus.
openaccess.mpg.de

Präsident Peter Gruss nutzte auf der OpenAccess-Konferenz in Berlin die Gelegenheit für
einen angeregten Austausch.

Fotos: FPA ( Prinz von Asturien-Stiftung )(oben), Stefanie Mahler (unten)

Präsident Peter Gruss nimmt zusammen mit vier Nachwuchswissenschaftlern aus der
Max-Planck-Gesellschaft den Prinz-von-Asturien-Preis entgegen
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„Die Arctic Sunrise ist kein Einzelfall“
Konflikt um den Greenpeace-Eisbrecher hat Rückwirkungen auf das Völkerrecht

Es war ein Krimi im Nordpolarmeer: Russische Sicherheitskräfte haben im Herbst 2013
den Greenpeace-Eisbrecher ARCTIC SUNRISE
während einer Protestaktion gegen die
Ölplattform Priraslomnaja festgesetzt und
die dreißigköpfige Besatzung zeitweise in UHaft genommen. Auf Antrag der Niederlande, unter deren Flagge das Schiff fährt, hat
der Internationale Seegerichtshof (ITLOS)
entschieden, dass Russland das Schiff samt
der Crew gegen eine Kaution von 3,6 Millionen Euro freizugeben hat. Russland verzögerte dies lange. Kurz nach Weihnachten
konnten dann die Crewmitglieder ausreisen,
das Schiff lag im Januar aber weiter fest. Ein
Gespräch mit Rüdiger Wolfrum vom MaxPlanck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, der schon Präsident des ITLOS war und aktuell als Richter
mitentschieden hat.

Foto: ITLOS

Herr Wolfrum, in den Medien hieß es, Russland
erkenne den Gerichtsentscheid nicht an.
Das klingt nach Missachtung von Völkerrecht.
Wie ist Ihre Sicht?
Rüdiger Wolfrum: In der Tat halte ich solche Formulierungen für überspitzt. Russland
hat eine eigene Position, und natürlich gibt
es einen Konflikt. Ein Urteil ist außerdem
noch nicht gesprochen, der Fall wird vor einem Schiedsgericht entschieden. Der ITLOS
wurde damit befasst, um in einem einstweiligen Anordnungsverfahren zu prüfen, ob bis
zur Einrichtung des Schiedsgerichtes einstweilige Maßnahmen zum Schutze der Rechte der Parteien notwendig sind. Dabei ging
es um zwei entscheidende Fragen, die zwar
prozeduraler Natur sind, aber von außerordentlich weitreichender Bedeutung.
Welche Fragen sind das?
Russland hat von Anfang an erklärt, es nehme an den Verhandlungen nicht teil. Gestützt hat es sich dabei auf eine Erklärung,
die es bei der Ratifikation des Seerechtsübereinkommens abgegeben hat. Deshalb
war zu klären, ob diese Erklärung dazu
führt, dass das zu errichtende Schiedsgericht nicht zuständig ist. Dies hat der Seegerichtshof mit einer äußerst kurzen Begründung verneint. Dann hat er sich mit der
Frage befasst, was es bedeutet, dass eine
Partei nicht erscheint. Hier haben die Richter längere Ausführungen gemacht. Zwei
Punkte sind festzuhalten: dass, erstens,
eine Partei, auch wenn sie nicht erscheint,

weiterhin Partei des Verfahrens ist, und
dass sie, zweitens, durch die Entscheidung
des Gerichtes gebunden wird.
Ist das ein Präzedenzurteil?
Ja, schon. Auch wenn es ähnliche Fälle gab,
hat sich bisher kein Gericht in dieser Form so
intensiv mit der Frage auseinandergesetzt,
was das Nichterscheinen bedeutet. Insofern
hat der Seegerichtshof hier einen Beschluss
gefasst, der bei der Fortbildung des Völkerrechts eine große Rolle spielt und andere Gerichte ermutigen wird, in ähnlichen Situationen genauso zu entscheiden.
Rüdiger Wolfrum

Warum sperrt sich Russland überhaupt?
Russland will mit der Erklärung zur Ratifikation verhindern, dass Zwangsmaßnahmen
in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone
international hinterfragt werden können.
Und in dieser Pauschalität kann man das
nicht – das kann man nur in Bezug auf Fischfang und Forschung. Beides hat die ARCTIC
SUNRISE nicht betrieben. Wichtig ist in diesem Kontext die generelle Regelung des Seerechtsübereinkommens. Es unterscheidet
zwischen Küstenmeer, wo der Küstenstaat
die volle Kompetenz hat, Gesetze zu erlassen und durchzusetzen, und ebendieser ausschließlichen Wirtschaftszone, wo der Küstenstaat nur ein begrenztes Recht dazu hat.
Allein rund um künstliche Aufbauten wie
Bohrinseln ist dies innerhalb dieser Zone anders: Um sie herum kann der Küstenstaat im
500-Meter-Radius Sicherheitszonen einrichten, in denen er die volle Kompetenz inklusive der Polizeibefugnis hat.
Und genau das ist im konkreten Fall
von Bedeutung?
Ja, weil die ARCTIC SUNRISE nun offenbar
nicht in die Sicherheitszone rund um die
Bohrinsel eingedrungen ist; zumindest als
das Schiff festgesetzt wurde, war sie außerhalb davon. Und hier stellt sich natürlich die
Frage: Durfte Russland dieses Schiff festsetzen? Der Seegerichtshof hat sich dazu nur indirekt geäußert: Er ist davon ausgegangen,
dass die Rechtslage insoweit unklar ist – dies
hat das Schiedsgericht zu entscheiden –,
aber er hat doch Probleme bei der Festnahme des Schiffes in der Wirtschaftszone gesehen. Deshalb und aufgrund humanitärer
Gründe hat er die Freilassung von Schiff und
Besatzung gefordert. Das ist eine weitgehende Folgerung, die nicht ohne Weiteres

von allen Küstenstaaten gern gesehen wird.
Es gibt eine Tendenz, küstenstaatliche Kompetenzen, vor allem die Polizeikompetenz,
in die ausschließliche Wirtschaftszone auszudehnen.
Sieht das Gericht also eine Tendenz
pro Greenpeace?
Dies würde ich so nicht sagen, beide Seiten
haben rechtliche Argumente für sich. Bevor
die ARCTIC SUNRISE arretiert wurde, waren
Schlauchboote in die Sicherheitszone eingedrungen – zwei Leute wollten die Bohrinsel
erklettern. Sie wurden aufgegriffen und zurück an Bord gebracht. Zudem ist die ARCTIC
SUNRISE kein Einzelfall. Greenpeace hat gegen eine Reihe von Ölbohrungen in der Arktis in vergleichbarer Weise Stellung genommen. Es gibt nationale Urteile, die es Greenpeace verwehren, in die Sicherheitszone
einer Plattform vor der grönländischen Küste einzudringen.
Wie geht es in dem Fall konkret weiter?
Ich gehe davon aus, dass Russland nun nach
Freigabe der Crew auch das Schiff überstellen wird, also den Beschluss des ITLOS in der
Sache vollständig akzeptiert. Eine offizielle
Äußerung liegt aber noch nicht vor. Die Einrichtung des Schiedsgerichts kann Russland nicht verhindern. Das Prozedere – darunter die Ernennung der Schiedsrichter – ist
so angelegt, dass der Präsident des Seegerichtshofes die an sich von beiden Parteien
gemeinsam zu ernennenden Schiedsrichter
bestimmt. Es gibt also einen AntiblockadeMechanismus, der verhindert, dass eine
Partei durch Fernbleiben den Fortgang der
Streitbeilegung behindert.
Interview: Jens Eschert
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Neuland betreten in Lateinamerika
Grundlagen für Kooperation mit Kolumbien und Peru gelegt / Max-Planck-Büro in Buenos Aires eröffnet

Bei einem ersten Besuch in den verstärkt auf Forschung und Entwicklung setzenden südamerikanischen Ländern Peru und Kolumbien hat Max-Planck-Präsident Peter Gruss mit den Forschungsräten beider Länder ein Memorandum of Understanding
unterzeichnet. Es schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen,
damit interessierte Max-Planck-Institute ihre Kooperationen in
diesen Ländern ausbauen können. „Die Staaten haben großes
Interesse, sie suchen Beratung und Vorbilder für den Ausbau der
eigenen Forschungsstrukturen“, sagte der Präsident. Geplant sei,
die Evaluation des Forschungssystems durch ein internationales Expertengremium zu unterstützen oder Doktoranden und
Postdoktoranden mittels nationaler Stipendien Aufenthalte an
Max-Planck-Instituten in Deutschland zu ermöglichen. Die
Max-Planck-Gesellschaft will ihr Engagement auch in Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko gezielt ausweiten und hat dafür in Buenos Aires ein Büro für Lateinamerika eröffnet.
www.mpg.de/lateinamerika

Paula Arias Pulgarín, Generaldirektorin des kolumbianischen
Forschungsrates Colciencias, und Präsident Peter Gruss unterzeichnen
das Memorandum of Understanding.

Jugend forscht – und staunt
Ihre von der Max-Planck-Gesellschaft
gestifteten Geldpreise hatten die Gewinnerinnen und Gewinner der PhysikSparte von Jugend forscht 2013 und
2012 schon im Wettbewerb entgegenge-

nommen, nun konnten die Sieger der
Landesrunden und des Bundesfinales als
zusätzliches „Geschenk“ auf einer Reise
nach München außerdem authentische
Eindrücke vom Forschungsalltag sam-

meln: Doktoranden der Garchinger
Max-Planck-Institute für Quantenoptik,
für extraterrestrische Physik und für Astrophysik nahmen sie mit in Labore und
Werkstätten, um direkt an ihren Versuchsaufbauten zu erklären, was sie für
ihre jeweiligen Dissertationsprojekte untersuchen – nicht gerade leicht verdauliche Kost für die 22 zwischen 15 und 20
Jahre alten Nachwuchstüftler, die den
Ausführungen trotzdem interessiert und
sichtlich beeindruckt folgten. Und nebenbei erfuhren sie auch, wie man als
Doktorand sein Leben finanziert, wie
wichtig und anregend die Arbeit im
Team mit Kolleginnen und Kollegen ist
und wie man seine Forschungsergebnisse publiziert. Dass Exkursionen und Tagungen Wissenschaftler außerdem in
entlegene Winkel der Erde führen können, bewiesen im Max-Planck-Institut
für Quantenoptik die vielen exotischen
Postkarten am Schwarzen Brett.
Am Max-Planck-Institut für Quantenoptik
waren die Versuchsaufbauten für die
Jungforscher besonders beeindruckend.
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Foto: OH (oben), Susanne Beer (unten)

Gewinner des Nachwuchswettbewerbs erleben wissenschaftlichen Alltag
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Schwarze Löcher und Gravitationswellen
Europäische Raumfahrtagentur wählt Großmissionen aus, an denen Max-Planck-Forscher
maßgeblich mitwirken
Wie haben sich die großräumigen Strukturen aus gewöhnlicher Materie gebildet, die wir heute sehen? Wie sind
Schwarze Löcher gewachsen, und wie prägten sie das All?
Diese Fragen gehören zu den wichtigsten der modernen Astrophysik. Und die nächste große Mission der Europäischen
Raumfahrtagentur könnte die nötigen Antworten liefern.
„Wir freuen uns sehr, dass die ESA das heiße und energiereiche Universum als eines seiner Hauptprojekte ausgewählt
hat“, sagt Kirpal Nandra, Direktor am Max-Planck-Institut
für extraterrestrische Physik. Nandra leitet eine internationale Kollaboration, die das Thema vorgeschlagen und
auch schon Pläne für ein Röntgenobservatorium namens
Athena (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics)
ausgearbeitet hat. Ebenso glücklich ist Karsten Danzmann,
Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und Sprecher der Mission eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna), welche die ESA
im Rahmen des Projekts „Das gravitative Universum“ verfolgt. Das weltraumgestützte Observatorium soll Gravitationswellen auffangen und dabei
helfen, grundlegende astrophysikalische Fragen zum
Urknall und zur Entwicklung des Alls zu klären.

Späher im All: Während Athena (oben)
Schwarzen Löchern und großräumigen
Strukturen nachspüren wird, sollen
die drei Satelliten der Mission eLISA
nach Gravitationswellen lauschen.

Fotos und Grafik: Athena (oben), AEI /MM / exozet (unten)

Ins Netz gegangen

Wissenschaft als Soap
Wissenschaft als Gegenstand fiktionaler Formate und Forscher als „role models“ – in Rostock hat man geprobt, was
sich das deutsche Fernsehen noch immer nicht traut: Die Soap Sturm des Wissens wurde als eines von zehn Siegerprojekten im Wettbewerb „Stadt der
Wissenschaft“ ausgezeichnet. Der Träger des Wettbewerbs, der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft,
förderte die Stadt Rostock wie alle
zehn Siegerstädte mit 50 000 Euro. Ziel
war es dabei, möglichst viele Menschen für ihren Wissenschaftsstandort
zu begeistern.
www.sturm-des-wissens.de

Buntes aus dem Uni-Alltag
Als die Arbeitsgruppe von Nuno Maulide vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung an die Universität Wien umzog, ging auch Desislava Petkova mit in
die österreichische Hauptstadt. In ihrem Beitrag auf dem Portal „Univienna
bloggt“ stellt sie nun das internationale Team und seine Forschungsprojekte
vor. Ein guter Start in einem neuen Umfeld. Denn auf dem Blogportal erzählen
Forschende, Studierende und Absolventen bunte Geschichten aus der Uni und
vernetzen sich untereinander. Anhand
einer gelungenen Farbcodierung erkennt
der Leser einfach, wer gerade schreibt.
http://blog.univie.ac.at/one-for-alland-all-for-one
http://blog.univie.ac.at

Geschichte der Emotionen
Gefühle wie Angst, Wut oder Liebe motivieren oder bremsen uns in unserem
Handeln. Emotionen sind sozial erlernt,
kulturell geformt und können sich wandeln: Sie haben eine Geschichte. Doch
wie lässt sich die Geschichte der Emotionen erforschen? Welche Quellen,
Fragestellungen und Methoden helfen
weiter? Wissenschaftler am Berliner
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung erklären dies auf ihrer neuen Internetseite. Sie analysieren konkrete
Quellen und geben dem Leser so Einblicke in ihre Forschung.
www.history-of-emotions.mpg.de
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