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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesord-
nung um den Punkt Verschiedenes zu ergänzen. 
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1 Wuppertal Institut – Erfolge, Pläne und Ziele (Anlage 1)

Vorlage 16/4795 

Vorsitzender Arndt Klocke: Ich freue mich, dass wir den Präsidenten des Instituts 
Herrn Prof. Schneidewind und den Vizepräsidenten Herrn Prof. Fischedick begrüßen 
können. Wir sind gespannt. Das Wuppertal Institut ist eines der renommierten Institute 
dieses Landes. Es ist gerade im Bereich der Klima- und Energieforschung deutsch-
landweit und international bekannt. Wir freuen uns auf Ihre Informationen zur Zielset-
zung der Arbeit, auf eine Bilanz der letzten Jahre und einen Ausblick. 

Prof. Dr. Uwe Schneidewind: Herr Klocke! Meine Damen und Herren! Das Institut ist 
letztes Jahr 25 Jahre alt geworden. Es ist durchaus lohnenswert, einen Blick in das 
Jahr 1991 zurückzuwerfen. Es war damals ein Impuls, den Johannes Rau vorangetrie-
ben hat. Das Land hatte angesichts dieser stärker werdenden Debatte um Klima und 
Nachhaltigkeit den Eindruck, es tut gut, wenn das größte Bundesland in Deutschland 
einen eigenen Thinktank hat, der sich darüber Gedanken macht, wie man sich gesell-
schaftlich, politisch und ökonomisch auf diese Herausforderungen vorbereiten kann. 
Uns freut es ungemein, dass auch 25 Jahre nach diesem Anfangsimpuls dieses An-
liegen und dieses Thema aktueller denn je sind. Wir sind besonders glücklich darüber, 
dass der Weitblick des damaligen Ministerpräsidenten zu der Johannes-Rau-For-
schungsgemeinschaft in NRW geführt hat. Ich freue mich, dass die Geschäftsführerin 
Ramona Fendeisz heute als Gast anwesend ist. In einer solchen Gemeinschaft ist das 
Wuppertal Institut besonders gut aufgehoben. 

Wir möchten Ihnen in den nächsten zehn Minuten einen Blick auf die letzten fünf Jahre 
geben. Wie ist es uns eigentlich gelungen, akademische Erkenntnisse und Kraft so auf 
die Straße zu bringen, dass sie eine Orientierungsfunktion für Politik, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft hier in NRW, aber auch national und international haben? Wie möchten 
wir das in den nächsten Jahren fortsetzen? 

Ich gebe einen kleinen Rückblick auf die akademischen Impulse der letzten fünf Jahre. 
Manfred Fischedick gibt einen Ausblick auf Impulse der kommenden Jahre, gerade mit 
Blick auf internationale Effekte. 

Sie werden angesichts der Kürze der Zeit nur einige prägnante Überblicksfolien (An-
lage 1) sehen. Sie haben in der Landtagsdrucksache zu all den Punkten intensivere 
Erläuterungen erhalten. Wenn es Rückfragen gibt, besteht gleich die Gelegenheit 
dazu. Wir haben Ihnen auch Zusatzmaterial mitgebracht. 

Wie muss ein solches Institut arbeiten, damit es an die Erkenntnisse der Spitzenfor-
schung in den Universitäten und im außeruniversitären Bereich angeschlossen und 
dennoch in der Lage ist, diese so aufzubereiten, dass sie eine Orientierungsfunktion 
für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben? Wir haben Ihnen einige der Kennziffern 
der letzten fünf Jahre mitgebracht, die verdeutlichen, dass uns das in dieser letzten 
Legislaturperiode ganz gut gelungen ist. Eine klassische akademische Qualitätskenn-
ziffer ist die Anzahl der referierten Artikel. Das ist die Währung der Akademiker. Wir 
freuen uns auch über die sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit in den letzten fünf Jahren. 
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Über 40 Promotionen wurden erfolgreich am Institut abgeschlossen. Eine enge Brücke 
zum universitären Bereich in NRW, aber auch deutschland- und europaweit, ist unter 
anderem darüber erfolgt, dass führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Instituts mit Universitäten über Professoren verbunden sind. In den letzten fünf 
Jahren sind fünf unserer Senior-Wissenschaftler in solch eine Brückenfunktion gegan-
gen. Das ist für uns ganz zentral, um immer wieder unmittelbar von der Grundlagen-
forschung in den Universitäten zu profitieren. 

Über die Grundförderung des Landes hinaus haben wir in den letzten fünf Jahren über 
70 Millionen € an Drittmitteln auf europäischer Ebene, auf Bundesebene, von Stiftun-
gen und Unternehmen eingeworben. Dieser hohe Drittmittelanteil ist für uns immer 
wieder das Schmiermittel, um zu gewährleisten, dass wissenschaftliche Ergebnisse so 
aufbereitet werden, dass sie für die Drittmittelgeberinnen und -geber unmittelbare Ori-
entierungsfunktionen haben. Insofern schauen wir mit einer hohen Genugtuung auf 
diesen akademischen Teil. Wir bereiten derzeit unseren Bericht an den Wissenschafts-
rat vor, der uns 2011/2012 gut evaluiert hat. Darin legen wir Rechenschaft darüber ab, 
wie wir die Empfehlungen des Wissenschaftsrats aus dem Jahr 2012 in den letzten 
Jahren umgesetzt haben. Wir sehen dem angesichts der Eckdaten mit sehr viel Zu-
versicht entgegen. Zu all diesen Zahlen finden Sie in der Landtagsdrucksache entspre-
chende Details und können gleich gern noch nachfragen. 

Für eine Wissenschaftseinrichtung wie unsere ist in der Organisations- und Personal-
entwicklung eine besondere Herausforderung zu bewältigen. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssen nicht nur akademisch hervorragend sein, sondern es auch 
verstehen, die besondere Anforderung des Drittmittelgeschäfts in die tägliche Arbeit 
umzusetzen. Gleichzeitig müssen sie im Hinblick auf die unterschiedlichen Zielgrup-
pen sprachfähig sein. Das ist alles andere als trivial. Sie selbst wissen, wenn Sie mit 
Forscherinnen und Forschern zu tun haben, sind viele brillante Köpfe dabei, bei denen 
aber häufig die Herausforderung besteht, entsprechend mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen. Kommt dann noch die ökonomische Verantwortung hinzu, ist es eine beson-
dere Herausforderung.  

In den letzten Jahren haben wir unsere Personalentwicklung daher intern sehr viel 
systematischer organisiert und weiterentwickelt. Das reicht von strukturiert aufgebau-
ten Programmen für unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, 
um sie früher an diese Herausforderungen heranzuführen, bis zu gezielten Qualifika-
tionsangeboten für die fortgeschrittenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.  

Gleichzeitig haben wir begonnen, unsere Organisationsstruktur weiterzuentwickeln, 
um für aufkommende zukunftsfähige Felder wie die Kreislaufwirtschaft – zentrales 
Thema auf der europäischen, nationalen und der Landesagenda – Einheiten zu for-
men, die Forschung als Orientierung für die anstehende Politikgestaltung und die ge-
sellschaftlichen Debatten aufbereitet. Mit Organisationsmustern bereiten wir uns da-
rauf vor, immer wieder neue Themen in unsere Tätigkeit zu integrieren. Die Art und 
Weise unserer Projektsteuerung haben wir durch neue Steuerungsinstrumente und 
Software auf den Weg gebracht. Das Jubiläum haben wir genutzt, um unseren Außen-
auftritt zwar nicht komplett umzukrempeln, die kraftvolle Transformationsbewegung 
aber auch im Logo deutlich herauszuarbeiten und mit dem Logo klarzumachen, dass 
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dieses Institut in den 90er-Jahren mit seiner Gründung Taktgeber war, es aber auch 
in den 10er-Jahren des 21. Jahrhunderts ist. Wir sind der Agentur, die schon die Uni 
Bochum und die Stadt Bochum sehr schön auf Vordermann gebracht hat, sehr dank-
bar, dass ihr das in einer angemessenen Form gelungen ist.  

Vorsitzender Arndt Klocke: Was hat man sich mit der Schleife und der Raute ge-
dacht? 

Prof. Dr. Uwe Schneidewind: Darauf gehen wir im Rahmen der Fragerunde ein. Wir 
hatten ursprünglich diesen ineinander integrierten Kreis mit dem Quadrat als Symbol, 
sozusagen die Quadratur des Kreises. Nun ist es die kraftvolle Bewegung. Auf diese 
Exegese gehe ich gerne im Nachhinein ein. Weil ich selbst viel Herzblut hineingesteckt 
habe, habe ich Sorge, nicht in meiner Vortragszeit zu bleiben. Ich kann anderthalb-
stündige Vorträge über dieses Symbol halten. Soviel als glaubwürdige Drohung. 

(Heiterkeit) 

Darin steckt eigentlich alles, was uns ausmacht. 

Extern ist wichtig, dass wir die strategischen Kooperationen mit Universitäten, die in 
der Gestaltung der Transformation zur Nachhaltigkeit unterwegs sind, intensiv ausge-
baut haben. Ich bin auf die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft eingegangen. Wir 
haben uns intensiv in den Aufbau eingebracht. Wir empfinden es als hohen Gewinn, 
Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die aus Nordrhein-Westfalen heraus bundesweit ein 
Zeichen in diesem Charakter setzt. 

Insgesamt sind wir heute bei rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 30 Dis-
ziplinen. Wenn Sie Drittmittelförderung und Grundförderung zusammennehmen, set-
zen wir gut 15 Millionen € Forschungsvolumen pro Jahr um.  

Ich möchte auf die Projekte nicht im Detail eingehen. Die Auswahl von Projekten, mit 
denen wir sehr stark in aktuelle gesellschaftliche Transformationsprozesse hineinge-
wirkt haben, soll deutlich machen, dass sich das in einer sehr schönen Dialektik von 
Projekten in NRW bewegt. Nehmen Sie die Begleitung InnovationCity Ruhr in Bottrop, 
Projekte zu Wohlstands-Transformation in Städten wie Wuppertal, die Begleitung des 
Klimaschutzplans in NRW, aber auch Projekte mit intensiver internationaler Ausstrah-
lung. Wir haben vor Kurzem mit der japanischen Regierung und starker Unterstützung 
des Außenministeriums einen Deutsch-japanischen Energierat auf den Weg gebracht. 
Parlamentarier und Wissenschaftler tauschen sich über Erfahrungen mit der Energie-
wende zwischen den beiden Ländern aus. Auf diese Weise fließen Impulse aus der 
Energiewende in Deutschland und gerade aus NRW in internationale Prozesse ein.  

Das WISIONS-Projekt steht für die ganz konkreten Transformationsprozesse zu Er-
neuerbaren-Energien-Strategien in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern welt-
weit. Manfred Fischedick wird Ihnen gleich einen Überblick über unser gesamtes Port-
folio geben.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/1627 

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung 08.03.2017 
71. Sitzung (öffentlich) St 

Diese Verbindung von konkreter Arbeit vor Ort, die davon profitiert, dass wir als Think-
tank international unterwegs sind, und das gleichzeitige Heraustragen nordrhein-west-
fälischer Impulse in die nationalen und internationalen Diskussionen macht das Wup-
pertal Institut aus. In den ausgewählten neun von rund 70 Projekten, die wir jedes Jahr 
abwickeln, spiegelt sich das sehr schön wider. 

Gleichzeitig sehen wir unsere Rolle darin, auch künftige Debatten, die in der gesell-
schaftlichen und politischen Diskussion erst langsam Kontur gewinnen, immer wieder 
durch unsere Arbeit nach vorne zu bringen und auf den Weg zu bringen. Das hat uns 
seit der Gründung ausgezeichnet. Einige Buchprojekte mit solchen Impulsfunktionen 
sind auf Folie 6 dargestellt. Auf der einen Seite dreht sich diese neue Diskussion da-
rum, in welcher Weise wir auch Lebensstile in der Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik 
aufgreifen müssen. Welche Formen der politischen Rahmung sind geeignet und einer 
freiheitlich-liberalen Gesellschaft angemessen? Es geht aber auch darum, in welcher 
Form sich Wissenschaft und Forschung in gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
einbringen. Welche neuen Formen von Wissenschaftsinfrastrukturen werden benö-
tigt? Wir haben jeweils ein Exemplar dieser Bücher ausgelegt. Wer es im Nachgang 
habe möchte, soll sich bitte einfach melden. Wir schicken es Ihnen gerne zu. Sie sind 
unser Beitrag dazu, um Debatten, die sich in der Vorbereitung der gesellschaftlichen 
und politischen Diskussion befinden, mit auf den Weg zu bringen. Auch dort haben wir 
in den letzten fünf Jahren die eine oder andere Diskussion anstoßen können.  

Prof. Dr. Manfred Fischedick: Das mache ich sehr gerne. – Uwe Schneidewind hat 
gerade schon erwähnt, dass die Arbeit des Instituts immer dadurch geprägt ist, dass 
wir auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen gesellschaftliche Impacts er-
zeugen und somit einen Beitrag zu den großen gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsher-
ausforderungen leisten möchten, mit denen wir national wie international zu tun haben. 
Diese Impactorientierung ist uns wichtig. Sie wird die Arbeit des Instituts in den nächs-
ten Jahren prägen.  

Ich komme gleich auf zwei, drei schon angesprochene Bausteine zurück. Einen zwei-
ten Bereich möchte ich stark machen. Wir haben uns vorgenommen, im Bereich der 
internationalen Fragestellungen noch mehr zu machen als bisher. Bei den Themen 
des Instituts haben wir es immer wieder mit globalen Herausforderungen und Frage-
stellungen zu tun. Wir haben den Eindruck, dass die von uns erworbenen Kompeten-
zen zusammen mit internationalen Partnern durchaus nachgefragt werden.  

Lassen Sie mich kurz mit dem einsteigen, was wir uns im Bereich der Impactorientie-
rung vorgenommen haben. Das ist nichts anderes, als zumindest in Teilbereichen die 
Rolle des sogenannten Thougtleaders zu spielen. Was meint das? Wir möchten wis-
senschaftliches Agenda-Setting betreiben. Wir umschreiben es gern mit den vier 
Schlagworten: Herausforderung zu antizipieren, Wechsel zu inspirieren, Aktivitäten 
und Maßnahmen zu initiieren und vor allen Dingen bei der Umsetzung Geburtshelfer 
zu sein, damit Maßnahmen mit wissenschaftlichen Instrumenten und dem Baukasten 
der Wissenschaft umgesetzt werden. – Was heißt das konkret? Wir möchten unser 
Projektportfolio und die Forschungsstrategie des Instituts noch stärker als bisher auf 
die Schlüsseltransformationsfelder in den Bereichen Energie, Verkehr und industrielle 
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Transformationsprozesse ausrichten. Die Kreislaufwirtschaft wurde schon angespro-
chen. Das gilt aber natürlich auch für die Transformation der Städte in Deutschland 
und darüber hinaus. 

Wir möchten akademisch und im Drittmittelbereich mindestens auf dem Niveau blei-
ben, auf dem wir jetzt sind. Dazu ist es unseres Erachtens erforderlich, jenseits der 
klassischen Kriterien, an denen Wissenschaftsinstitute immer wieder gemessen wer-
den und die Uwe Schneidewind gerade dargestellt hat, an der Frage weiterzuarbeiten, 
wie man eigentlich diesen Impact misst. Was sind die Kriterien für systematische Im-
pactmessung bei produktiven Interaktionen oder sozusagen bei einer Messung des-
sen, was in unterschiedlichen Stakeholderkreisen an Empfehlungen aufgenommen 
wird? Es geht darum, ein besseres Sensorium dafür zu finden, wie man diesen Impact 
tatsächlich misst. 

Wir haben uns vorgenommen, die Organisation im Inneren dahin zu entwickeln, dass 
diese Impactorientierung noch besser um sich greift als bisher, indem wir an den Stel-
len, an denen wir Schwerpunkte setzen möchten, neue Geschäftsfelder aufsetzen, wie 
es am Beispiel der Kreislaufwirtschaft geschehen ist. Auch das Personal entwickeln 
wir natürlich in diese Richtung weiter. 

Wir sind froh, die Chance bekommen zu haben, im Auftrag des Deutschen Stifterver-
bandes jährlich einen Preis für transformative Wissenschaft zu vergeben. Auch das 
wirkt auf die Impactorientierung ein. 

Der zweite wichtige Bereich für die Zukunft ist für uns, stärker die Rolle als ein führen-
des Institut der internationalen Transformationsforschung im Bereich nachhaltiger Ent-
wicklung prägen zu wollen. Auch hier greife ich vier Bereiche heraus, die uns umtrei-
ben. Wir möchten auch im internationalen Kontext die Impactorientierung weiterentwi-
ckeln. Zentrale Bereiche dieser Impactorientierung sind noch besser zu verstehen. 
Was ist die Transformationsherausforderung auf der internationalen Ebene? Wie ti-
cken die Systeme, mit denen wir es international zu tun haben? Wie entwickelt man 
ein Konzept auf internationaler Ebene? Wie transferiert man Transformationswissen 
unter anderem von Nordrhein-Westfalen in Richtung der internationalen Arena? 

Wir möchten an die vielen Projekten anknüpfen, die wir jetzt schon im internationalen 
Raum machen. Auf der Weltkarte (Folie 9) können Sie einen Eindruck gewinnen, wo 
und mit welchen Themen wir momentan aktiv sind. Wir möchten ganz besonders einen 
Schwerpunkt darauf legen, systematisch die Transformationserfahrungen auf der Lan-
desebene auszuwerten. Wir haben in vielen Projekten der vergangenen Jahre sehr 
viele Erfahrungen mit unterschiedlichen Landesministerien gewonnen. Es lohnt sich, 
die gemachten Erfahrungen zu transferieren und mit Erfahrungen, die in anderen Re-
gionen der Welt gemacht wurden, zusammenzuführen und für Nordrhein-Westfalen 
nutzbar zu machen. Als sehr stark drittmittelorientiertes Institut werden wir das projekt-
förmig unter Einbindung der schon bestehenden – und noch auszubauenden – Netz-
werke intensivieren.  

Im Bereich der Internationalisierung fangen wir nicht einem weißen Blatt Papier an. 
Wir sind mit einer Ausnahme in allen zentralen Weltregionen aktiv, in denen Transfor-
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mationsherausforderungen eine Rolle spielen. Die USA sind in den vergangenen Mo-
naten politisch nicht einfacher geworden. Dort sind wir bisher nicht verankert. Das wird 
in den nächsten Jahren vermutlich nicht unbedingt besser. Wir sind aber in allen an-
deren relevanten Weltregionen verankert. Wir sind insbesondere in dem Bereich ver-
netzt, den man als Energiewendeforschung bezeichnen kann. Uwe Schneidewind hat 
schon auf den neu gegründeten Deutsch-japanischen Energierat hingewiesen. Wir 
versuchen, auf wissenschaftlicher Ebene einen Austauschprozess über Transforma-
tion der Energiesysteme in Japan und Deutschland zu generieren und gemeinsam zu-
sätzliches Wissen zu generieren. Wir sind derzeit in Südamerika aktiv. Dort helfen wir 
im Auftrag der Vereinten Nationen mit, über Ländergrenzen hinweg Energieprojekte 
umzusetzen, die einen Beitrag zur Stabilisierung der Regionen leisten können. Wir 
sind im Mittleren Osten und in Nordafrika mit vielen Projekten aktiv, bei denen es da-
rum geht, wie man den Einstieg in ein postfossiles Zeitalter auch in Ländern wagen 
kann, die heute Öl exportieren, und wie man mit dem Problemfeld des sogenannten 
Water-Energy-Nexus umgeht. Die Region hat nicht nur ein Energie- und ein Sicher-
heitsproblem, sondern auch ein ganz massives Wasserversorgungsproblem. Das eine 
hängt mit dem anderen zusammen.  

Wir sind sehr stark international vernetzt, was die Mobilitäts- und Stadtforschung an-
belangt. Ein Schwerpunkt liegt im asiatischen Raum, in China, aber auch in Ländern 
wie Thailand und Vietnam. 

Wir haben große Projekte im Bereich der Energieeffizienz in Indien, in China und in 
Südafrika gemacht. Wir haben dort große Netzwerke aufgebaut. Wir beginnen damit, 
dies auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu machen, uns zwar sehr stark in Län-
dern wie Thailand oder Vietnam, also im asiatischen Kontext.  

Das WISIONS-Projekt hat Uwe Schneidewind gerade schon genannt. Es ist für uns 
ein sehr wichtiges Projekt, weil wir mit Hilfe einer Schweizer Stiftung die Chance ha-
ben, reale Projekte umzusetzen, d. h. über die Fördermittel der Stiftung in die reale 
Umsetzung von Projekten auf der dezentralen Ebene, in der ländlichen Entwicklung 
oder in einzelnen gewerblichen Kontexten zu gehen und die Umsetzung zu begleiten. 
Das ist ein unglaublicher Fundus. Wenn 70, 80 Projekte real vor Ort umgesetzt wer-
den, lernt man natürlich viel darüber, wie Umsetzungsprozesse funktionieren und wie 
sie nicht funktionieren. Das heißt, man redet nicht nur theoretisch über interessante 
Dinge, sondern man hat die empirische Erfahrung über Evaluationsberichte und kann 
diese wissenschaftlich nutzen, um daraus Wissen zu generieren. 

Das alles möchten wir in der Zukunft fortsetzen. Wir sehen insbesondere im Energie-
bereich global nicht nur große Herausforderungen, sondern auch immense Bewegung 
auf der Weltkarte. Wir haben in Deutschland eine ganze Reihe sogenannter Energie-
partnerschaften, an denen wir versuchen, teilzuhaben. Wir möchten auch Methoden-
transfer und -weiterentwicklung für die in Deutschland und in NRW anstehenden Auf-
gaben betreiben sowie Methoden so weiterentwickeln, dass sie mit Partnerinstitutio-
nen in den Regionen vor Ort eingesetzt werden können. 

Das war ein Schnelldurchgang dessen, was wir derzeit im Bereich der Internationali-
sierung machen und was wir uns vertieft für die Zukunft vorgenommen haben. Wir 
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sehen, dass dort nicht nur viele Herausforderungen bestehen, sondern wir zu der An-
forderung, gemeinschaftlich nach Lösungen zu suchen, mit den Kompetenzen des In-
stituts beitragen können.  

(Beifall) 

Vorsitzender Arndt Klocke: Herzlichen Dank für den Input und den Überblick, Herr 
Prof. Schneidewind und Herr Prof. Fischedick. – Jetzt gibt es die Chance zu Nachfra-
gen, für lobende Worte sowie Kritik und bohrende Fragen. Frau Dr. Seidl beginnt.  

Dr. Ruth Seidl (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Vielen Dank für Ihren Vortrag, der wie 
immer höchst spannend war und sehr effizient dargestellt worden ist. – Die transfor-
mative Wissenschaft auf den verschiedenen Ebenen – auch international – haben Sie 
sehr schön dargestellt. Wie könnte sich gerade die Hochschullandschaft bzw. wie 
könnten sich die Strukturen innerhalb der Wissenschaftslandschaft stärker institutio-
nell in Nordrhein-Westfalen entwickeln? Sie haben Projekte in Wuppertal vorgestellt, 
Herr Prof. Schneidewind. An bestimmten Orten werden Projekte gemeinsam entwi-
ckelt. Es wurde über Bottrop gesprochen. Wenn man sich die einzelnen Hochschulen 
anschaut, ist die Frage, ob es auch so etwas wie eine Hochschule geben könnte, die 
sich des Themas „transformative Wissenschaft“ annimmt und neue Projekte mit der 
Zivilgesellschaft auf die Beine stellt. Wie würde man das angehen? Stehen Sie da im 
Kontakt zu Wissenschaftseinrichtungen oder Hochschulen? 

Dietmar Bell (SPD): Herzlichen Dank für die engagierten Beiträge. Nicht als Lokalpat-
riot, sondern als jemand, der das Institut schon länger konstruktiv-kritisch begleitet, 
finde ich die Entwicklung der letzten Jahre extrem positiv. Nicht nur das Wachstum, 
sondern auch die Verbreiterung des Portfolios hat eine deutlich stärkere Wahrnehm-
barkeit des Instituts mit sich gebracht. Dies hat dem Institut in der politischen Akzep-
tanz über sämtliche Lager hinweg gut getan.  

Meine erste Nachfrage knüpft an die Frage von Frau Seidl hat, hat aber einen etwas 
anderen Schwerpunkt. Es geht darum, wo wir aus Nordrhein-Westfalen heraus Im-
pulse für eine Weiterentwicklung von Transformationsprozessen anstoßen können. 
Dabei taucht immer wieder die Frage auf, in welchen Praxisstrukturen Erfahrungen 
gesammelt werden müssen. Mit Bezug auf die Veröffentlichung „Living Labs“ möchte 
ich wissen: Sind aus Ihrer Sicht diese ersten Versuche, die unter anderem in Bottrop 
stattfinden, zielführend, um bestimmte Projekte pointierter aufzugreifen? – Als Stich-
wort nenne ich die Verkehrswende. Man wird es wahrscheinlich nicht komplett in ei-
nem Experimentallabor über ganz Nordrhein-Westfalen ziehen können. Wir hatten 
eine Enquete-Kommission zum öffentlichen Personennahverkehr. Es gibt große De-
batten zur perspektivischen Entwicklung des Individualverkehrs. Inwieweit sehen Sie 
Möglichkeiten, dass stärker diese Rolle der Living Labs pointiert angegangen wird, um 
Erkenntnisgewisse für Transformationsprozesse genereller Art zu gewinnen? 

Auch die internationale Entwicklung treibt mich um. Sie sind in diesen Fragen sehr 
intensiv unterwegs. Ich weiß das, weil ich mit Herrn Prof. Fischedick häufiger über die 
MEO-Region diskutiert habe. Es ist immer die Frage, wie man Expertise jenseits der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1627 

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung 08.03.2017 
71. Sitzung (öffentlich) St 

eigenen Expertise aufbauen kann, um Nachhaltigkeit in den Strukturen verankern zu 
können. Mit welchen Programmen und Projekten arbeiten Sie an diesen Baustellen? 
Wir erleben viele Projekte, bei denen gerade die nachhaltige Verankerung problema-
tisch ist. Die Frage ist, wie Selbstempowermentkräfte entstehen, die in der Lage sind, 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in Projekten gesammelt werden, auf Dauer 
zu tragen. Das spielt für den nachhaltigen Erfolg der internationalen Zusammenarbeit 
eine nicht unerhebliche Rolle. 

Oliver Bayer (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Herr Prof. Scheidewind und 
Herr Prof. Fischedick, für den Vortrag, aber auch für die bisher geleistete Arbeit. Ich 
habe den Eindruck, dass die Problemfelder, mit denen wir uns als Politiker in Nord-
rhein-Westfalen beschäftigen – Verkehrswende, Energiewende –, an dieser Stelle ein 
Standortvorteil sind. Sie haben weit über Nordrhein-Westfalen hinaus ein gutes Re-
nommee in der Energie- und Verkehrswendeforschung. Als Politiker interessiert uns, 
wie man das unterstützen kann. Um die Impulsfunktion zu stärken, ist nicht nur For-
schungsförderung erforderlich. Es erfordert nicht nur Mittel aus dem Forschungsminis-
terium, sondern gerade Modellversuche sind sehr, sehr wichtig für die Übertragung in 
die Praxis.  

Als Pirat denke ich sehr schnell an ein Bürgerticket und an Modellversuche dazu. Die 
Enquete-Kommission zum ÖPNV wurde schon erwähnt. Was kann die Politik tun? Ich 
nehme an, damit ist auch eine finanzielle Seite verbunden. Welche Politiker sprechen 
Sie im Landtag über die Forschungspolitiker hinaus an? 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Auch von meiner Seite aus herzli-
chen Dank für Ihren beeindruckenden Bericht über die Aktivitäten des Wuppertal Insti-
tuts. Ich sehe auf der Karte Ihrer internationalen Kontakte, dass die USA und Austra-
lien ausgespart sind.  

Ich kann mir vorstellen, dass ein Ingenieur, ein Naturwissenschaftler, ein Chemiker 
oder Physiker sofort konkrete Elemente oder Dinge im Kopf hat, wenn er das Wort 
„Kreislaufwirtschaft“ hört. Nun basieren unsere aktuell angesagten Wirtschaftstheorien 
ausschließlich auf der Neoklassik. Haben Sie Kontakte zu irgendwelchen Instituten in 
diesem Dunstkreis? Ich weiß, dass das an einigen Stellen in den USA gemacht wird, 
die sich mit volkswirtschaftlicher Modellbildung jenseits der Neoklassik beschäftigen. 
– Danke. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Ich schlage vor, eine erste Antwortrunde anzuschließen. 
– Herr Prof. Schneidewind und Herr Prof. Fischedick, Sie können sich die Antworten 
untereinander aufteilen. 

Prof. Dr. Uwe Schneidewind: Es gab einen roten Faden von dem, was Frau Dr. Seidl 
ansprach, zur Frage von Herrn Bell und Herrn Bayer. Es ging darum, welche Infra-
strukturen benötigt werden, um solche gesellschaftlichen Veränderungs- und Trans-
formationsprozesse zu begleiten. Dem Wuppertal Institut ist es in den letzten Jahren 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/1627 

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung 08.03.2017 
71. Sitzung (öffentlich) St 

sehr wichtig gewesen, in ausstrahlenden Modellversuchen methodisch weiterzuentwi-
ckeln, wie das aussehen kann. Herr Bell sprach Living Labs als Idee an. In einer Welt, 
in der wir so komplexe Veränderungsprozesse erleben, dass wir sie kaum nur vom 
Schreibtisch aus modulieren können, muss man sich in einer anderen Form in die Ver-
änderung hineinbegeben, um im Prozess das Lernen der Akteure zu organisieren.  

Was mit der InnovationCity Ruhr passiert ist, ist sicherlich ein sehr schönes Beispiel. 
Das Wuppertal Institut hatte eine Koordinationsfunktion u. a. für die Forschung sehr 
vieler universitärer Partner. In Wuppertal selbst haben wir 2013 mit der Universität 
Wuppertal ein Zentrum für Transformationsforschung auf den Weg gebracht. Interes-
santerweise sind dort Vertreterinnen und Vertreter aller Fachbereiche der Universität 
Wuppertal repräsentiert. Damit trägt man dem interdisziplinären Charakter Rechnung. 
In Städten, in denen man selbst vor Ort ist, kann man das erforderliche langfristige 
Vertrauen aufbauen, um mit den Akteuren Veränderungsprozesse anzustoßen. So-
bald das Gefühl aufkommt: „Die experimentieren mit uns“ oder: „Wir sind hier Labor-
ratten oder so etwas“, funktioniert es nicht. Man muss gemeinsam mit den Akteuren 
Veränderungsprozesse festlegen, sodass beide Seiten es als hohen Gewinn empfin-
den. Das passiert am Ehesten in Orten und Städten, in denen Wissenschaftsinstituti-
onen und Menschen verankert sind. Es ist sicherlich eine große Chance für NRW, in 
den vielen Orten mit solchen Veränderungsprozessen, in denen wir sehr potente Wis-
senschaftseinrichtungen haben, einen solchen Weg zu gehen. Beim Mobilitätsthema 
kommen in den nächsten Jahren erhebliche Herausforderungen auf uns zu. NRW 
kann dabei interessante Akzente setzen.  

Ich komme vom Mittwochs-Gespräch des Bau- und Verkehrsministeriums. Wir haben 
dabei mit vielen Vertretern des Hauses diskutiert, wie man sich auf die Mobilitätswende 
vorbereitet und wie Modellversuche, die aus diesem Haus angestoßen werden, mit auf 
den Weg gebracht werden können. Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Weg. In 
den letzten Jahren hat sich hier in NRW in einer produktiven Weise viel über die Häu-
sergrenzen hinweg bewegt.  

Prof. Dr. Manfred Fischedick: Ich möchte zu vier Punkten etwas ergänzen. Zur Hoch-
schulkooperation auf der nordrhein-westfälischen Ebene haben wir u. a. das Instru-
mentarium der sogenannten virtuellen Institute, die Frau Schulze ins Leben gerufen 
hat. Das ist letztlich nichts anderes als ein Netzwerk von Institutionen, die durch ge-
meinschaftliche Fragestellungen versuchen, einen Beitrag für diese transformative 
Wissenschaft zu leisten. Wir koordinieren selbst gemeinsam mit dem KWI ein Netz-
werk zur Energiewende Nordrhein-Westfalens – zusammen mit einer ganzen Reihe 
von Universitätsinstituten –. Das betrifft aber auch große Forschungseinrichtungen wie 
das Forschungszentrum Jülich und andere. Wir versuchen, das Hochschulnetzwerk 
über solche Instrumente in Nordrhein-Westfalen auszubauen. 

Ergänzend zu Living Labs und Reallaboren: Es ist wichtig, dass man mit diesem In-
strumentarium viel intensiver lernen kann, wie das Zusammenspiel von Akteuren funk-
tioniert und wie Entscheidungen auf der Ebene der Haushalte und der Städte getroffen 
werden. Wir versuchen, dies mit wissenschaftlichen Methoden zu übersetzen, z. B. mit 
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sogenannten agentenbasierten Modellierungsinstrumentarien, um daraus einen 
Transfer für übergeordnete Fragestellungen zu generieren. 

Zu der nicht ganz unkomplizierten Frage von Herrn Bell, wie man eigentlich nachhal-
tige Strukturen in Regionen schafft, die nicht ganz so einfach sind: In der Tat kann ich 
nicht sagen, dass wir nur Erfolgsbeispiele zu verzeichnen haben. Es gibt aber zwei, 
drei Instrumentarien, um zu versuchen, dauerhaft etwas nach vorne zu bringen. Sie 
bringen uns einen Schritt voran. Wir versuchen selbst, proaktiv Netzwerke mit Univer-
sitäten zu schaffen, und das auch in schwierigen Regionen. Das geschieht mit marok-
kanischen und tunesischen Universitäten sowie mit jordanischen und ägyptischen Uni-
versitäten. Es gibt immer Zyklen, in denen die Aktivitätsrate steigt und wieder sinkt. 
Das hängt von den jeweiligen Ländern und ihren politischen Rahmenbedingungen ab. 
Dadurch, dass man das über Jahre gemacht hat, baut man natürlich ein Netzwerk von 
Leuten auf, mit denen man sehr gut kooperieren kann. Das alleine reicht aber nicht. 
Wir haben jetzt ein Projekt, welches ganz wichtig ist, um dauerhaft inhaltlich zusam-
menarbeiten zu können. Wir bauen in der Region gemeinsam mit diesen Universitäten 
einen neuen Masterstudiengang zur sozioökonomischen Forschung auf. Das hilft auf 
der einen Seite, die Studierenden weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite ist das 
ein Stück Capacity Bilding für die Universitätsakteure. 

Im asiatischen Raum versuchen wir es mit einem anderen Projekt im Bereich Stadt-
forschung. Es nennt sich „Learning City“. Dort arbeiten wir mit chinesischen und nord-
rhein-westfälischen Universitäten zusammen. Wir bringen Studenten zusammen, die 
mit den Dozenten an gemeinschaftlichen Fragestellungen arbeiten. Davon ist insbe-
sondere die Universität Duisburg-Essen betroffen.  

Impulsfunktion und Praxistest NRW als Labor: Der Verkehrsbereich ist schon genannt 
worden. Ich möchte einen zweiten Bereich ansprechen, in dem wir auch sehr aktiv 
sind. Das sind Transformationsprozesse im industriellen Kontext. Nordrhein-Westfalen 
ist nicht nur ein Energie-, sondern auch ein Industrieland. Hier arbeiten wir sehr eng 
mit der Stahlindustrie, mit der Chemieindustrie, mit den Industrien in den Bereichen 
Aluminium und Papier zusammen, also mit Industrien, die viel Energiebedarf haben 
und viele Emissionen verursachen. Wir versuchen, mit diesen Akteuren Fragestellun-
gen auf die Agenda zu setzen, die nicht zum Alltagsgeschäft gehören, sondern die 
sich z. B. mit der Frage beschäftigen, wie man eine klimaverträgliche Stahlindustrie 
2030/2040 aufsetzen kann, die mit deutlich weniger Emissionen auskommt, trotzdem 
aber wettbewerbsfähig im internationalen Kontext ist. Das Land kann durchaus Hilfe-
stellung geben, damit solche Netzwerke zwischen Industrie und Wissenschaft intensiv 
gemeinschaftlich arbeiten können. 

Der letzte Punkt ist in der Tat nicht ganz einfach. Auch wenn es auf der Landkarte wie 
ein weißer Fleck aussieht, heißt das nicht, dass wir keine wissenschaftlichen Netz-
werke in den USA und in Kanada haben. Diese haben wir. Wir haben nur keine Pro-
jekte vor Ort. Wir arbeiten intensiv mit amerikanischen und kanadischen Kollegen in 
den Bereichen Energie und Verkehr in internationalen Kommissionen zusammen. We-
niger stark ist die Zusammenarbeit in wirtschaftswissenschaftlichen Kontexten. Ich 
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könnte Ihnen jetzt keine spezielle Adresse nennen, wenn Sie im amerikanischen Kon-
text jemanden haben möchten, der in dem Bereich aktiv ist. Unser Netzwerk ist sehr 
stark vom Energie-, Industrie- und Verkehrsbereich geprägt. 

Prof. Dr. Uwe Schneidewind: Das Schöne ist, dass man dafür gar nicht bis zu den 
USA schauen muss. Selbst in NRW gibt es jetzt hochinteressante Initiativen. Wir ar-
beiten sehr viel mit Großbritannien, mit der New Economics Foundation und anderen 
zusammen und sind gut in die internationalen Diskurse eingebunden. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Herr Prof. Schneidewind, Sie haben uns die Expertise 
zu dem Logo vorenthalten, oder habe ich nicht zugehört? 

Prof. Dr. Uwe Schneidewind: Eines beschäftigt uns intensiv in diesen Transformati-
onsprozessen. Diese Veränderungsprozesse haben natürlich immer technologische 
und ökonomische Grundlagen. Aber sie greifen sehr, sehr tief auch in kulturelle Prak-
tiken ein. Das erfordert, diese Veränderungsprozesse mit neuen Bildern und Formen 
der Rahmung zu verbinden, die es für die Menschen übersetzen. In einem solchen 
Kontext ist ein verändertes Corporate Design mehr als eine Fassadenverschönerung. 
Solche Bilder sind eine Möglichkeit, Geschichten aus einer anderen Perspektive zu 
erzählen. Ich möchte nicht zu ausführlich werden. Unser altes Logo mit der Quadratur 
des Kreises kam sehr stark als analytisches Problem, als kaum auflösbare Kopfnuss 
daher, mit der man sich wochen- und monatelang zurückzieht, um an ihr zu knobeln, 
um sie am Ende doch nicht aufzulösen. Diese starke Transformationsorientierung, 
Wissenschaft auf die Straße zu bringen und damit Veränderungsprozesse zu beglei-
ten, kommt in diesem Logo sehr schön zum Tragen.  

Sie können die Farben kodieren. Wir sind sehr stark ein grünes Institut und voll von 
grünen Anliegen gewesen. Wir merken, dass wir diese Themen sehr viel intensiver mit 
sozialen Herausforderungen verbinden müssen. Dafür ist die Farbe Rot eine Chiffre, 
ohne das parteipolitisch zu kodieren. Diese Verbindung von sozialen und ökologischen 
Anliegen wird eine Schlüsselherausforderung. 

Herr Fischedick sprach das Analytische an. Wir modellieren sehr viel. Wir arbeiten auf 
einer sehr starken mathematischen Grundlage und müssen es mit den qualitativen 
Prozessen zusammenbringen, wenn wir mit Akteuren arbeiten. Das immer wieder zu-
sammenzubringen und zu sehen, wie ich gute Wissenschaft so nahebringe, dass sie 
Menschen bewegt, gehört dazu. 

Das ist ein Bild, das einfach hilft, diese Form von Wissenschaft, die wir transportieren 
möchten, farblich und vom Design her auf den Punkt zu bringen. Daher sind wir damit 
sehr glücklich. 

Ralf Nettelstroth (CDU): Sie haben einen sehr hohen Drittmittelanteil von 7,7 Millio-
nen €, glaube ich. Können Sie die Schwerpunkte dieser Drittmittelforschung erläutern? 
Ihr Kollege hatte eben Netzwerke angesprochen. Ich fand die Zusammenarbeit mit der 
Stahlindustrie sehr interessant. Dort gibt es konkrete Herausforderungen. Ich halte es 
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für einen wichtigen Ansatz, dass neben der Nachhaltigkeit auch die Wirtschaftlichkeit 
funktioniert. Ich kann sehr nachhaltig arbeiten, finde dann aber nicht mehr statt. Das 
ist ein spannender Prozess und die Abwägung dessen, was möglich ist. Können Sie 
an der Steller konkreter werden und noch ein paar Hinweise geben? 

Christian Haardt (CDU): Sie haben bei den Netzwerken zweimal jene Insel erwähnt, 
die sich entschieden hat, sich aus der EU zu verabschieden, nämlich Großbritannien. 
Sie haben gerade noch einmal im Zusammenhang mit der Frage von Herrn Dr. Paul 
gesagt, dass Ihre Netzwerke nach Großbritannien so gut seien. Mir stellt sich die 
Frage, ob man möglicherweise jetzt schon Auswirkungen durch die Brexit-Entschei-
dung bei Ihnen feststellen kann.  

Prof. Dr. Uwe Schneidewind: Zum Drittmittelmix sage ich etwas, bevor Herr Fische-
dick konkret auf die Industrieprojekte eingeht. Ich deutete bereits an, es geht um rund 
12 Millionen € Drittmittel pro Jahr und um 4 Millionen € Grundförderung. Dieser Dritt-
mittelmix ist zu relativ gleichen Teilen auf Mittel aufgeteilt, die aus den EU-Forschungs-
programmen und EU-Förderprogrammen kommen, aus Mitteln auf nationaler Ebene, 
insbesondere aus dem Bundesforschungsministerium, teilweise aber auch aus der 
Ressortforschung anderer Häuser, aus Mitteln aus Industrie und von Stiftungen sowie 
aus Mitteln, die wir auf Projektebene mit dem Land auf den Weg bringen. Zu den In-
dustriemitteln kann Manfred Fischedick gleich etwas sagen. Auch zur Brexit-Wirkung 
in unserem Feld wird Manfred Fischedick gleich sicher noch etwas andeuten.  

Man muss sich die unterschiedlichen Felder anschauen. Im Hinblick auf die Energie-
verbünde ist der Bezug auf Kontinentaleuropa zum Teil noch zentraler. Was diesen 
Komplex angeht, haben wir bisher noch keine differenzierte Expertise vorgelegt. Die 
Brücken, die ich gerade ansprach, bezogen sich mehr auf den ökonomischen Bereich. 
Das ist ein sehr schöner Ball, den Sie uns da zuspielen. Manfred Fischedick wird gleich 
sicherlich noch ein paar Worte dazu sagen können, wo es im Hinblick auf die Klima-
wende Themenbezüge gibt.  

Prof. Dr. Manfred Fischedick: Wir beobachten ein durchaus diffuses Bild, was die 
Brexit-Auswirkungen anbelangt. Es gibt eine gewisse Zurückhaltung auf beiden Sei-
ten, über neue EU-Projekte nachzudenken, weil man nicht ganz genau weiß, wie die 
Finanzierungsstruktur in der Zukunft ist. Das ist die direkteste Auswirkung. Zurückhal-
tung heißt nicht, dass überhaupt nicht mehr nachgedacht wird, aber es wird nicht mehr 
mit dem Enthusiasmus nachgedacht, wie das vielleicht früher in gewachsenen Struk-
turen der Fall gewesen ist. Ansonsten gibt es eigentlich keinerlei Veränderungen, 
wenn man in internationalem Kontext über gemeinschaftliche Fragestellungen disku-
tiert, also in Gremien zusammensitzt. Da entfernen wir uns nicht weiter voneinander, 
als es bisher der Fall gewesen ist. Das Wasser zwischen dem Kontinent und der Insel 
ist schon relativ üppig. Insofern gibt es da keine so großen Veränderungen. Es ist ein-
fach ein großer Prozess der Unsicherheit, den wir spüren. Man kennt die konkreten 
ökonomischen Auswirkungen des Brexits nicht genau und weiß nicht, welche Regeln 
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seitens der EU aufgestellt werden. Das weiß man im Forschungsbereich genauso we-
nig wie in vielen anderen Bereichen. Unsicherheit ist natürlich nicht förderlich für Ko-
operationen.  

Wir haben in der Tat eine sehr diversifizierte Auftraggeberstruktur, die uns auch heilig 
ist, weil diese die wissenschaftliche Unabhängigkeit ganz zentral absichert. Ich sage 
gerne, wir arbeiten für Umweltverbände genauso wie für große und kleinere Industrie-
unternehmen oder auch große und kleine Unternehmen aus dem Bereich der Ener-
giewirtschaft, wenn es darum geht, in unseren zentralen Transformationsforschungs-
fragen vorwärts gewandte Beiträge leisten zu können. 

Im Industriekontext gibt es unterschiedliche Projekte auf der einen Seite. Gemeinsam 
mit Industrieunternehmen überlegen wir, was zentrale Zukunftsprojekte sind und wie 
sich diese Rahmen weiter in der Zukunft entwickeln lassen. Ich habe gerade angedeu-
tet, wir versuchen in der Zusammenarbeit mit der energieintensiven Industrie, als Im-
puls aus dem Klimaschutzplanprozess ein sogenanntes Lokab-Zentrum aufzubauen. 
Dort soll es eine institutionalisierte Zusammenarbeit von Industrieunternehmen und 
der Wissenschaft geben, bei der die Akteure arbeitsgruppenspezifisch zusammensit-
zen und sich an gemeinsamen Themen abarbeiten. Das ist wirklich eine sehr, sehr 
enge Form der Zusammenarbeit. Wenn man Themen nach vorne bringen möchte, ist 
es richtig, den Blick der Wissenschaft zu haben, der vielleicht manchmal ein bisschen 
längerfristig orientiert ist und die tagespolitischen Herausforderungen berücksichtigt, 
mit denen sich Industrieunternehmen auseinandersetzen müssen, wenn sie im Wett-
bewerb überleben wollen – gerade in einem Land wie Nordrhein-Westfalen. Das sind 
für uns idealtypische Projekte, wenn man aus der Wissenschaft heraus Transformati-
onsagenden nach vorne bringt. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Herzlichen Dank im Namen des ganzen Ausschusses. 
Danke für Ihren Input. 

(Beifall) 
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2 Forschung, die wirkt: Die neue Strategie des Forschungszentrums Jülich 
(Anlage 2)

Vorsitzender Arndt Klocke: Wir begrüßen ganz herzlich den Leiter des Forschungs-
zentrums Jülich, Herrn Prof. Marquardt. Es ist schön, dass Sie da sind. Das ist nicht 
das erste Mal, sondern wir stehen in intensivem Kontakt. Wir haben verabredet, dass 
wir am Ende dieser Legislaturperiode Ihre neuen Perspektiven und das, was Sie für 
die nächsten Monate und Jahre erarbeitet haben, vorgestellt bekommen. 

Prof. Dr. Wolfgang Marquardt: Vielen Dank, Herr Klocke, für die freundliche Einfüh-
rung. – Frau Ministerin! Herr Staatssekretär! Meine sehr verehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Gern bin ich wieder einmal zu Ihnen in den Ausschuss gekommen, um 
über laufende Entwicklungen am Forschungszentrum Jülich zu berichten. Als ich zum 
letzten Mal hier war, hatte ich Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten in Jülich ge-
geben. Heute möchte ich den Blick gewissermaßen nicht nach hinten oder auf heute, 
sondern auf die Zukunft richten und Ihnen über die Strategie berichten, die wir für die 
nächsten Jahre zusammengestellt haben (Anlage 2). 

Warum Strategieentwicklung? Strategieentwicklung ist etwas, was man nicht jeden 
Tag macht, aber regelmäßig machen soll. Genauso war das in unserem Fall. Das For-
schungszentrum Jülich wurde etwa vor zehn Jahren evaluiert. Eine Perspektivkom-
mission hat Jülich auf den Prüfstand gestellt und eine Reihe sehr interessanter Vor-
schläge gemacht. Viele dieser Vorschläge sind in diesen zehn Jahren umgesetzt wor-
den. Es war einfach an der Zeit, dieses Mal von uns initiiert – im Gegensatz zum letzten 
Mal – das Programm und das Forschungszentrum Jülich insgesamt auf den Prüfstand 
zu stellen und eine Strategie für die nächsten zehn Jahre zu entwickeln. 

Wir haben uns entschlossen, einen ganz anderen Ansatz zu wählen als vor zehn Jah-
ren. Vor zehn Jahren war es der klassische Evaluierungsansatz. Eine Kommission 
hochkarätiger Expertinnen und Experten war für zwei, drei Tage im Forschungszent-
rum und hat einen umfangreichen Bericht abgeliefert. Wir wollten das aus uns heraus 
machen und möglichst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungszentrums 
mitnehmen. Wir haben im Januar 2015 den Startschuss gegeben und seither intensiv 
gearbeitet – länger, als wir erwartet hatten –, um ein Strategiekonzept zu entwickeln. 
Das werden wir in diesen Tagen mit allen Gremien final abschließen. Wir sind seit 
Herbst letzten Jahres überlappend schon intensiv mit der Umsetzung beschäftigt. Die 
Beteiligung erfolgte auf ganz verschiedenen Ebenen, natürlich auf der Ebene der Gre-
mien: der Betriebsrat, unser Parlament, der wissenschaftlich-technische Rat, das Füh-
rungskräfteseminar. – Wir haben die sozialen Medien im Zentrum und vieles mehr ge-
nutzt. 

Das ganz Besondere ist der nächste Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte. 
Mir war es ganz wichtig, zu verstehen, wie der Laden eigentlich tickt. Wie ist die Kultur 
des Unternehmens Forschungszentrum Jülich? Man sagt, wenn man die Kultur nicht 
verstanden hat, muss man sich auch keine Strategie ersinnen: Culture eats strategy 
for breakfast. – Das haben wir ernst genommen und uns einen Profi gesucht, der das 
richtig gut kann. Das war jemand, der aus der Arbeitspsychologie kommt, aber einen 
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Big-Data-Ansatz verwendet, um die Unternehmenskulturanalyse herauszukitzeln. Wir 
haben mit nichtstrukturierten Interviews eine ganz andere und neue Art von Interviews 
durchgeführt. Sie sind Markenzeichen der Firma nextpractice. Diese Interviews wur-
den mit 156 ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Wir haben diese 
Reihe mit Interviews von jeweils ein bis zwei Stunden mit einer breiten internetbasier-
ten Umfrage im Zentrum validiert. 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich 
beteiligt. Danach fand eine Strategiekonferenz mit 220 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern statt. Das war eine sehr interessante Art, moderiert von dieser Beraterfirma next-
practice. In der Konferenz war jede und jeder eingeladen, an der Strategieentwicklung 
teilzunehmen. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Es hat uns sehr viel gegeben. 

Ziel dieses Prozesses war es, herauszufinden, wer wir sind, was wir wollen und wo wir 
glauben, Probleme zu haben, um damit Handlungsfelder zu identifizieren. Das wissen-
schaftliche Portfolio stand auf dem Prüfstand. Aber auch die Frage der Identität war 
ganz wichtig. Ich möchte nicht sagen, wir haben in der Hinsicht eine Krise, aber doch 
viele, viele Fragezeichen gefunden. Deshalb gehören zu den Handlungsfeldern die 
Frage der Identität, des Place to be, der Kooperation, Arbeitsbedingungen und Karrie-
reentwicklung. Diese ganz wichtigen Punkte sind jenseits der Wissenschaft für die 
Leistungsfähigkeit des Zentrums essentiell. Es gab also eine breite Beteiligung. Es war 
ein spannender Prozess. Deshalb hat es auch länger gedauert, als wir erwartet haben. 
Das war durchaus auch dieser partizipativen Schiene geschuldet. 

Jülich ist ein multithematisch und multidisziplinär aufgestelltes Forschungszentrum. 
Das bedeutet, es wirken viele wissenschaftliche Disziplinen an ganz unterschiedlichen 
Themenstellungen zusammen. Das möchten wir nicht als Risiko oder als Gefahr, son-
dern als Chance begreifen. Wenn man beginnt, aus dieser bunten Vielfalt einen Wert 
für die Wissenschaft und damit für die Gesellschaft zu schaffen, muss man überlegen, 
wie man mit dieser Vielfalt umgeht. Wir haben die beiden Begriffe Kohärenz und Kon-
vergenz geprägt.  

Kohärenz bedeutet, dass die Teile zusammenspielen und wirken wie in einer Kette, 
um Kraft aufnehmen zu können. Die einzelnen Kettenglieder können Sie für die The-
men oder Produkte als Metapher sehen. Konvergenz bedeutet, dass Dinge, die bisher 
völlig isoliert voneinander betrachtet werden, zu einem neuen Ganzen verschmolzen 
werden. Diese Begriffe Kohärenz und Konvergenz haben wir als Leitbegriffe für den 
gesamten Strategieprozess verwendet. 

Wir haben das Forschungsportfolio neu aufgestellt, mit dem Ziel, zu fokussieren, zu 
integrieren und unsere Aktivitäten in die zwei großen Schwerpunkte Information und 
Energie sowie ein Feld Bioökonomie einzuteilen, das strategisch genauso wichtig, 
aber im Volumen deutlich kleiner ist als die beiden ersten Bereiche. Was bedeutet 
das? Information bedeutet nicht Informations- und Telekommunikationstechnologien 
oder Informatik, sondern ist eine spezifische Jülicher Mischung, die einen Unique Sel-
ling Point bildet. Es ist die Kombination von Informationstechnologien, von Materialfor-
schung bis Rechnersystemen, Simulations- und Datenwissenschaften und ganz be-
sonders die Kombination mit der Biologie, den biologischen informationsverarbeiten-
den Systemen und natürlich dem menschlichen Gehirn. Dieses Dreieck steht nicht ne-
beneinander, sondern ist integriert. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. 
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Bei der Energie liegt der Fokus auf erneuerbaren Energien, auf Energiesystemen der 
Zukunft, eng in den Klimakontext und in sozioökonomische Randbedingungen einge-
bettet.  

Zur Bioökonomie gehören die Agrosphäre und Pflanzenproduktion, die Biotechnologie 
und synthetische Biologie, also die Wertschöpfungskette vom Acker bis zum stoffli-
chen Produkt. Diese neuen Wertschöpfungsketten stehen hier im Mittelpunkt. Sie nut-
zen letztlich den biologischen Kohlenstoff. 

Integration bedeutet, dass es in diesen Feldern, aber auch zwischen diesen Feldern 
zu einer hochgradigen Vernetzung kommt. Das möchte ich Ihnen an ein paar Beispie-
len kurz erläutern. Dazu schauen wir in den Bereich Information (Folie 5). Worum geht 
es hier? In der Mitte geht es um die Neurowissenschaften in Verbindung mit dem HPC. 
Wenn man die Funktion des Gehirns auf allen Ebenen verstehen möchte, muss man 
vom Molekül letztlich zu Verhaltensmustern kommen, die wir im Alltag beobachten 
können. Denken Sie an kognitive Fähigkeiten oder eben auch an Dysfunktionen, wenn 
wir an die neurodegenerativen Erkrankungen denken.  

Um das zu tun, benötigt man zwei Dinge. Man benötigt zum einen ein Fenster ins 
Gehirn, um die ort-zeit-aufgelösten Vorgänge im Gehirn wirklich beobachten zu kön-
nen. Das ist natürlich extrem schwierig. Aber wir haben heute eine große Menge von 
Methoden zur Verfügung, auf die ich gar nicht im Detail eingehen möchte, mit der man 
örtliche und zeitliche Muster in situ in der Gehirnfunktion während der Ausführung von 
Tätigkeiten beobachten kann. Das führt zu einer Riesenmenge von Daten. Das ist Big 
Data im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Daten muss man verstehen, interpretieren 
und benutzen, um Wissen über die Funktion des Gehirns aufzubauen. Dazu benötigt 
man Höchstleistungsrechner, starke Methoden der Datenanalyse und letztlich starke 
Methoden, um Gehirnfunktion vorhersagen zu können. Das ist ein langes, vielleicht 
gar nicht erreichbares, aber interessantes Ziel. Können wir das Verständnis so weit 
bringen, dass wir die Funktion des Gehirns – letztlich unser Verhalten – vorhersagen 
können? 

Verschiedene Dinge spielen zusammen. Das sind die Neurowissenschaften und das 
Höchstleistungsrechnen, aber auch die Technologie. Aus dem Bereich Informations-
technologien resultieren neue Sensoren, neue Detektoren für medizinische Bildge-
bungstechniken, aber auch neue bioinspirierte Rechnersysteme. 

Ich komme zu den Brücken, den integrativen Ansätzen zwischen den großen Feldern 
Information, Energie und Bioökonomie. Das eine ist ein Living Lab. Ich habe vorhin 
gehört, dass es auch beim Wuppertal Institut Living Labs gibt. Von daher kann ich 
direkt anknüpfen. Wir möchten den ganzen Campus Jülich als Reallabor, als eine For-
schungsinfrastruktur für die Entwicklung dezentraler und urbaner Energiesysteme aus-
gestalten. Wir forschen also nicht nur zur Energie, sondern wir benutzen unsere Ener-
gieversorgung zur Forschung. Es geht von der Schnittstelle Mensch zur Technik bis 
hin zur Vernetzung von neuen Energietechnologien über Energieträger selbst, aber 
natürlich auch über Informationen. Damit haben wir eine Brücke zur Informationsver-
arbeitung. Letztlich geht es darum, in einem volatilen Kontext, in dem die Erneuerbaren 
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100 % des Angebots ausmachen, die Energieversorgung eines Campus mit 5.000 Be-
schäftigten – also eine kleine „Kommune“ – in Echtzeit optimal zu steuern und immer 
wieder ein Update in der Struktur der Energieversorgung zu erreichen.  

Dazu gibt es ganz viele Fragestellungen: Wie vernetzt man Energie- und Informations-
technologien? Speichern ist neben Erzeugung und Wandlung ganz, ganz wichtig. 
Neue Speichertechnologien zu nutzen und zur Forschung ins eigene Netz einzubrin-
gen gehört ebenso dazu, wie mit Dynamik umzugehen. Wir wissen, dass alles in dem 
System der erneuerbaren Energien „wackelt“. Das gilt nicht nur für die Abnehmer-, 
sondern auch für die Angebotsseite. Hier mit mathematischen Methoden zu steuern 
und ein virtuelles Abbild des Zentrums im Rechner zu haben und mit ihm in Echtzeit 
zu steuern, ist eine Aufgabe. Dazu gehört die Einbeziehung des Nutzers. Die soge-
nannten Consumer werden zu Prosumern. Das sind Übergänge, die wir hier studieren 
möchten. Dieses Projekt ist noch in einem frühen Stadium. Die Finanzierung ist da. 
Wir bauen die Projektstruktur auf. Die Umsetzung soll bald beginnen.  

Das zweite Beispiel ist die Brücke zur Bioökonomie. Das ist eine spannende Ge-
schichte, die aus einer ganz anderen Ecke entstanden ist, nämlich aus der Sensorik 
im biomedizinischen Bereich der Analytik. Es geht hier aber um eine ganz andere Fra-
gestellung, die auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun hat. Es geht um die Le-
bensmittelverschwendung, um das Verfallsdatum auf Lebensmitteln. 180 kg Lebens-
mittel pro Person und Jahr im Wert von etwa 1.000 € pro Jahr und Haushalt werden 
verschwendet, da das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch interpretiert wird. Wie kann 
man das angehen? Das ist eine ganz interessante Geschichte.  

Wir nehmen an, wir wären in der Lage, einen Sensor für unter 0,01 € herzustellen und 
zu produzieren, der bestimmte Größen in einem Produkt messen kann, z. B. den pH-
Wert, z. B. Fäulnisprodukte, also kleine chemische Moleküle. Nehmen wir an, er 
könnte vier, fünf chemische Größen messen, diese z. B. an ein Smartphone kommu-
nizieren und damit digital zugänglich machen. Dann könnten wir die Milchverpackung 
und den Jogurt in der Fabrik mit diesem Sensor versehen, um auf der ganzen Liefer-
kette bis hin zu unserem eigenen Kühlschrank à jour mit dem Qualitätszustand dieses 
Produkts zu bleiben. Wir können also an jeder Stelle nicht nur sagen, wie gut das 
Produkt im Moment ist, sondern mit einem bisschen Mathematik und mit Modellen 
können wir auch sagen, ob es morgen noch gut ist oder nicht und ob ich es aus dem 
Supermarkregal nehmen, zu Hause wegwerfen oder schnell aufessen muss. Wenn 
das gelänge, würde es das Geschäftsmodell komplett ändern.  

Alexey Yakushenko ist ein Kollege in Jülich. Er hat diesen Sensor erfunden. Wir sind 
dazu in der Lage. Es erfordert etwa 0,01 €, einen solchen Sensor zu bauen. Wir sind 
dabei, nicht nur den Sensor in die Welt zu bringen. Damit kann man kein Geld verdie-
nen. Das ist klar. Sie müssen überlegen, wie viele Sensoren für einen Cent Sie benö-
tigen, um vernünftigen Umsatz zu machen und etwas zu verdienen. Das Geschäfts-
modell ist der Trick. Sie sehen, wie transformativ eine druckbare Elektronikgeschichte 
wirken kann. Das waren drei Beispiele, um ein Gefühl für Integration über ganz ver-
schiedene Disziplinen hinweg zu geben.  
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Was sind die Handlungsfelder in diesen drei Bereichen? Im Bereich Information wollen 
wir stark auf das Höchstleistungsrechnen setzen, einer der weltweit langfristig wich-
tigsten Standorte werden und nicht nur Simulation und Datenanalyse machen, sondern 
auch die Technologieentwicklung der Höchstleistungsrechner weitertreiben und eines 
von wenigen Zentren weltweit im ExaScale Computing sein. Was heißt ExaScale Com-
puting? Das bedeutet, 100-mal schneller zu sein als der Durchschnitt der zehn 
schnellsten Maschinen, die es heute gibt. Wenn man so etwas mit heutiger Technolo-
gie aufbaut, steht ein normales Kraftwerk neben dem Rechner, um diesen zu betrei-
ben. Es ist also noch einmal Technologieentwicklung nötig, um dorthin zu kommen. 
Das ist eine unserer Spezialitäten. Es geht um ein Kompetenzzentrum, das Rechen-
leistung zur Verfügung stellt, Technologieentwicklung macht und Methoden im Bereich 
Simulation und Datenanalyse vorantreibt. 

Flankiert wird dieses Thema von einem Zentrum in Gründung for Simulation and Data 
Science zwischen der RWTH Aachen und dem Forschungszentrum Jülich. Alle As-
pekte von Wissenschaft werden hier erfasst: Forschung, Infrastruktur, Graduiertenaus-
bildung, Industrieanbindung. – Das soll letztlich ein Nukleus für ein nordrhein-westfäli-
sches Kompetenzzentrum im Rahmen dieses Vorschlags des Wissenschaftsrats sein, 
eine nationale Infrastruktur im Höchstleistungsrechnen zu bilden. 

Der nächste Punkt sind die Informationstechnologien. Auf der Folie stehen zwei Be-
griffe, die nur die Kenner direkt verstehen. „Post von Neumann“ und „post CMOS“ be-
deutet eine Rechnertechnologie, wie man sie heute nicht hat. Unsere heutigen Rech-
ner funktionieren nach dem von Neumann’schen Prinzip, nach dem an einer Stelle im 
Computer gerechnet und an einer anderen Stelle gespeichert wird. Wir haben ganz 
viel Austausch dazwischen. Das Speichern und Rechnen an verschiedenen Orten zu 
überwinden ist ganz leicht, indem man schaut, wie das Gehirn es macht. Es macht 
nämlich etwas anderes. Es rechnet und speichert an derselben Stelle. Das ist ein Bei-
spiel für post von Neumann. Das ist neuroinspiriert.  

Ein Beispiel für post CMOS ist die energiesparende Informationstechnologie. Wenn es 
möglich wäre, auf einer Nanometerskala optisch – also durch einen Lichtstrahl – Infor-
mation zu transportieren, hätten wir sofort 15 % weniger Energiebedarf im Halbleiter-
bereich. Diese optische Kopplung ist ein Beispiel für Green IT. 

Neuromorphes Computing habe ich schon genannt. Inspiriert durch die Funktion des 
Gehirns sollen ganz neue Materialien und Rechnersysteme erfunden werden, die 
heute schon am Horizont zu sehen sind. Im Bereich des autonomen Fahrens werden 
sie eine enorme Bedeutung gewinnen. Das ist ganz klar. 

Quantum Computing: Gestern hat IBM angekündigt, Systeme auf den Markt bringen 
zu wollen. Das hebt in einer sehr frühen Phase mit ganz viel Forschungsbedarf ab. 
Unsere Spezialität reicht vom Material über die Devices und die Komponenten bis hin 
zu den Systemen. 

Hinzu kommt die biologische Seite. Der Fokus liegt auf den Grundlagen: Wie funktio-
niert das Gehirn und wie funktioniert es nicht? Wie funktioniert Informationsverarbei-
tung in den Zellen, in den Signaltransportvorgängen, die letztlich für Erkrankungen 
verantwortlich sind, die gerade im Neurobereich eine ganz wichtige Sache sind? 
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Ein Fokus liegt auf den Schlüsseltechnologien. Dazu gehören Bildgebungsverfahren, 
Wirkstoffe und Radiotracer, aber auch die Translation. Dazu gehört es, nicht nur in die 
Klinik für Diagnose und Therapie zu gehen, sondern dieses grundlegende Wissen zu 
nutzen, um technologieorientierte Translation zu machen. Wenn wir wissen, wie 
menschliche Gehirne lernen und das in den Rechner übertragen können, stehen wir 
vor ganz anderen Möglichkeiten. 

Ein Flagship ist das Human Brain Project. Es ist im Moment eines von zweien und wird 
mittlerweile wissenschaftlich aus Jülich geleitet. Eine Kollegin in Jülich ist die Vorsit-
zende des wissenschaftlichen Programmkomitees dieses Projektes. 

Der Fokus im Energiebereich liegt auf erneuerbare Energien, aber nicht auf allen, son-
dern auf ganz speziellen Energien. Es ist auch Energiespeicherung dabei. Es geht um 
all die Arten, bei denen geladene Teilchen transportiert werden. Wind und Geothermie 
sind nicht dabei. Bei Photovoltaik, Elektrolyse, Brennstoffzellen und Batterie werden 
geladene Teilchen transportiert. Das ist die physikalisch-chemische Basis. Dies ist 
nicht nur in der Energietechnik, sondern auch in der industriellen, energieeffizienten 
Nutzung des grünen Stroms eine wichtige Geschichte.  

Integration über alle Ebenen gehört dazu, ohne hier ins Detail zu gehen. Das gilt so-
wohl innerhalb eines Bauteils, in der Prozesskette aber z. B. auch Power-2-x-2-Power, 
also dem Umgehen mit Überschussstrom, Speichern in einer stofflichen Form x – Was-
serstoff, Methanol oder irgendetwas anderes –, um daraus wieder Strom zu machen, 
wenn man ihn benötigt. Es ist immer die Frage, was passiert, wenn wir 30 % Photo-
voltaik im deutschen Energienetz hätten. Was hat das technisch zu bedeuten? 

Wir leiten außerdem eines der Kopernikus-Projekte. 

Ein weiterer Punkt ist ganz wichtig, auch wenn dieser vielleicht verwundert. Wir sehen 
die nukleare Entsorgung als ein Thema der Energiewende. Der Verantwortung müs-
sen wir uns alle stellen. Wir in Jülich leisten unseren Beitrag mit einem ganz speziellen 
Ausschnitt zu diesem Thema. Er ist sehr grundlagenmaterialorientiert und betrifft die 
Frage, was eigentlich radioaktive Abfallstoffe aus der technischen Nutzung in einer 
geochemischen Umgebung, in einem Container, einem Glasgefäß oder wo auch im-
mer machen.  

Eingebettet ist das in die Atmosphären- und Klimaforschung. Unser Schwerpunkt ist 
dort die Atmosphärenchemie. Spannend ist die Frage, was wäre, wenn wir weltweit 
keine Emissionen aus der Energienutzung mehr hätten. Würde sich die Atmosphären-
chemie ändern oder nicht? Sie würde sich enorm ändern. Niemand weiß, was dann 
passieren würde. Wir wissen, dass die nichtanthropogenen Emittenten aus Pflanzen – 
kleine, flüchtige Verbindungen – atmosphärenchemisch von höchster Relevanz sind. 
Sie sind heute durch die Emissionen aus anthropogenen Quellen – nämlich haupt-
sächlich der Energieerzeugung – dominiert. Was wäre, wenn es diese nicht mehr 
gäbe? Wir wissen es nicht. Das sind spannende Fragen, die man nur im Kontext mit 
dem Energiethema selbst lösen kann. Diese Wechselwirkung ist uns ganz wichtig.  

Das Nächste ist die Systemforschung. Wir sind noch nicht so ganz sicher, wie wir das 
aufgleisen werden. Klar ist, dass wir nicht nur Energie, sondern auch Information und 
Bioökonomie hineinnehmen möchten. Einen Transformationsansatz möchten wir ganz 
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im Sinne des Wuppertal Instituts als Leitbild nehmen. Die Idee ist, Wissenschaft, Ad-
vanced Study Institute und Technologie- und Wissenstransfer – etwas, was sozusagen 
außerhalb der Wissenschaft läuft – zu einem Ganzen zusammenzubringen. Das ist 
nicht ganz einfach. Wir kämpfen noch auf der Konzeptebene. Aber es wird vom Kon-
zept her immer schöner. Ich glaube, dass wir da etwas Einzigartiges hinbekommen. 

Letzter Punkt ist die Bioökonomie. Die großzügige Förderung von Bund und Land für 
das Bioeconomy Science Center ist zu nennen. Es ist nicht nur für Jülich, sondern für 
die gesamte Region ein wichtiges Projekt. Jülich ist in dem Bioeconomy Science Cen-
ter zusammen mit der Universität Bonn, der Heinrich Heine Universität Düsseldorf und 
der RWTH Aachen beteiligt. Auch Köln ist zumindest am Rande beteiligt. Wir möchten 
die ganz verschiedenen Aspekte der Bioökonomie mit dem Ziel zusammenzufassen, 
einen Regionalverbund aufzubauen, der jenseits der Trägerorganisationen mittelfristig 
institutionalisiert werden kann und dann Nukleus einer nationalen Initiative für Bioöko-
nomie mit vier oder fünf Regionen in Deutschland werden könnte. Hier sind wir in der 
Konzeptionsphase der Strukturen. Wissenschaftlich sind wir aber schon sehr, sehr gut 
aufgestellt. 

Lassen Sie mich zu der anderen Seite der Medaille kommen. Wenn man Neues inte-
griert und fokussiert aufbauen möchte, muss man einfach Posterioritäten setzen. Das 
tut weh, ist aber klar, wenn nicht mehr Geld hinzukommen kann. Wir wissen, dass dies 
Grenzen hat. Dann muss man auch über Posterioritäten sprechen. Das haben wir ge-
tan. Das ist ein schmerzhafter und anstrengender Prozess für alle Beteiligten. 

Natürlich haben wir die Qualität der Forschung angeschaut. Da gab es aber an keiner 
Stelle Handlungsbedarf. Es ist nicht so, dass wir ein faules Ei im Korb gehabt hätten, 
von dem wir sagen konnten: Das lassen wir lieber, das können wir einfach nicht gut. – 
So war es leider oder glücklicherweise nicht. Wir mussten uns daher an Kohärenz und 
Konvergenz orientieren und extreme und unterkritische Aktivitäten im Forschungszent-
rum als Posteriorität einordnen. Das ist eigentlich schon entschieden gewesen, bevor 
der Strategieprozess begann. Der Bereich Kernreaktortechnik und -sicherheit wird bis 
2020 eingestellt werden. Auch die Teilchenphysik und die Kernfusion werden mit ei-
nem Zeithorizont von etwa zehn Jahren abgewickelt und eingestellt. 

Wir hoffen sehr und sind in intensiven Verhandlungen mit unseren Zuwendungsge-
bern, dass wir die Ressourcen dafür behalten und in Zukunftsthemen investieren kön-
nen, um Jülich wirklich rundzuerneuern, die Themen „erneuerbare Energie“, „Informa-
tionen“ und „Bioökonomie“ im Verbund mit alleinstellenden Merkmalen spielen zu kön-
nen und damit ein klares wissenschaftliches Profil und eine höhere Leistungsfähigkeit 
zu erreichen. 

Davon sind ganz schön viele Menschen betroffen. Das muss man auch sagen. Die 
Größenordnung beträgt 300, damit Sie eine Zahl haben. Es sind vielleicht sogar ein 
paar mehr. Aber die Größenordnung passt. Man kann nur weiterkommen, wenn man 
von vornherein jede einzelne Person im Blick hat und nicht nur von sozialverträglicher 
Gestaltung redet und auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet, sondern für prak-
tisch jede Person eine Perspektive findet. Wir sind dabei, das für Gruppen zu entwi-
ckeln. Wenn wir die Gruppen geschafft haben, werden wir eine Ebene tiefer auf die 
einzelnen Köpfe schauen, um Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Zentrum zu finden, 
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aber gerade bei den jungen Leuten auch Perspektiven außerhalb des Zentrums auf-
zuzeigen und die Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, diese realisieren zu 
können. 

Kooperationen sind ganz wichtig für uns. Ich möchte hier gar nicht ins Detail gehen, 
sondern nur ein klares Bekenntnis zu Kooperationen abliefern. Wir haben kürzlich zu-
sammengestellt, dass wir weltweit 1.300 Kooperationen unterschiedlichster Art haben. 
Eine ganz wichtige Kooperation vor der Haustür ist die Kooperation mit den umliegen-
den Universitäten. Hier ragt ganz besonders das Konstrukt JARA heraus. Das ist die 
Jülich Aachen Research Alliance.  

Auch wenn die Übersicht auf Folie 15 etwas vollgepackt ist, habe ich sie Ihnen mitge-
bracht, um zu zeigen, dass es nicht reicht, es im Jahr 2007 einmal im Rahmen der 
Exzellenzinitiative auf den Weg zu setzen, sondern dass es ein dauerhafter Prozess 
der Weiterentwicklung, der Ertüchtigung und der Verbesserung ist. Ein Zeitstrahl der 
letzten etwa zehn Jahre ist mit einigen wesentlichen Entwicklungen ist darstellt. Wir 
sind nicht am Ende, sondern diskutieren morgen mit den Kollegen auf Vorstands- und 
Rektoratsebene über JARA 2.0 und möchten demnächst ein Konzept vorlegen. 

Forschung wirkt. Das ist – ganz kurz gesagt – unser Motto. Wirkung bedeutet nicht 
nur, Papiere für die Wissenschaft zu erzeugen und nicht nur Wirkung in die Wissen-
schaft hinein zu erzeugen, sondern auch die Wissenschaft zum Wohle der Gesell-
schaft zu verstehen und Produkte – was auch immer das ist – in die Gesellschaft hin-
auszutragen. – Vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Fragen. 

(Beifall) 

Vorsitzender Arndt Klocke: Herzlichen Dank, Herr Prof. Marquardt. – Frau Freimuth 
beginnt, dann folgen Frau Dr. Seidl, Herr Bell und Herr Dr. Paul. 

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender! Herr Prof. Marquardt, es ist wie jedes Mal, 
wenn Sie hier im Ausschuss sind, aber auch, wenn wir als Ausschuss oder bei anderen 
Gelegenheiten die Möglichkeit haben, das Forschungszentrum Jülich zu besuchen, 
immer wieder zu bemerken, mit welch einer Begeisterung alles grundlegend anders 
und neu gedacht wird. Jedenfalls ist es für mich immer wieder neu und anders, auch 
anders als das, was wir hier im parlamentarischen Alltag haben. Das ist immer sehr 
erfrischend und inspirierend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit der gleichen Begeiste-
rung wie immer vorgetragen haben. Für die weitere Arbeit wünsche ich Ihnen viel 
Glück, weitere gute Kooperationen und immer wieder die richtigen Ideen. – Danke. 

Dr. Ruth Seidl (GRÜNE): Ich möchte mich dem Dank anschließen. Es war in der Tat 
spannend. Wenn man sich die Geschichte des Forschungszentrums ansieht, dann 
sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, an dem sich das Institut rasant weiterent-
wickelt hat – sowohl gesellschaftspolitisch als auch inhaltlich mit den großen aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen, denen es sich stellt. 

Sie hatten darüber gesprochen, dass Sie ein Bekenntnis zur Kooperation abgeben. Im 
Bereich der Hirnforschung frage ich mich, ob es Kooperationen mit anderen Partnern 
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wie dem MPI für die Biologie des Alterns oder dem DZNE gibt. Wir hatten es vor Kur-
zem besucht. Die Institute arbeiten komplett unterschiedlich, haben aber nicht diesel-
ben Möglichkeiten wie Sie. Sie haben eine ganz andere Herangehensweise. Es ist die 
Frage, wie sich das ergänzt und ob es da eine Zusammenarbeit gibt. 

Dietmar Bell (SPD): Ich möchte mich auch ganz herzlich für den wiederum sehr en-
gagierten Vortrag bedanken. Einen solchen Prozess aufzulegen, wie Sie es getan ha-
ben, ist innerhalb einer solchen Institution eine Kraftanstrengung. 5.000 Forscherinnen 
und Forscher müssen sich mit einer Neuausrichtung identifizieren. Deswegen haben 
Sie wahrscheinlich den stark beteiligungsorientierten Prozess gewählt und diesen 
nicht als Top-down-Prozess definiert.  

Ich möchte eine Einschätzung von Ihnen bekommen, inwieweit Sie bei der Umsetzung 
vom Zeithorizont und finanziellen Horizont her noch Unterstützung benötigen. Sie 
sprachen vorhin von Umstrukturierungsprozessen. Das wird sicherlich nicht alles zu-
sätzlich zum Alltagsgeschäft zu erledigen sein, wenn man den wissenschaftlichen Out-
puts des Instituts in Jülich aufrechterhalten möchte. Inwieweit sehen Sie da Unterstüt-
zungsbedarfe? 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Herr Marquardt, auch seitens der 
Piratenfraktion ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Hiersein. Es war wie immer berei-
chernd und inspirierend. 

Sie haben den Schwerpunkt Neuromorphes Computing genannt. Es gibt in der Szene 
die Befürchtung, dass US-amerikanische Großunternehmen Architekturen und Ent-
wicklungen hinter dem Berg halten. Das hat den durchaus berechtigten Sinn von Wett-
bewerbsvorsprüngen. Ich frage konkret nach IBM TrueNorth und den Tensor Proces-
sing Units von Google. Haben Sie diese gar im Einsatz? Sind Ihnen die Architekturen 
bekannt? Das betrifft diese Post-von-Neumann-Geschichten. 

Ich hätte selbst gern recherchiert. Aber das Problem ist, wenn man in der Politik un-
terwegs ist, hat man eine Menge zu tun. Gibt es irgendwelche Durchbrüche in Jülich 
bei den Memristoren zu verzeichnen? Sie sagten einmal, das sind die Einheiten, bei 
denen an derselben Stelle gerechnet und gespeichert wird. Das sind also die Wider-
stände, die sich an den zuletzt geflossenen Strom erinnern.  

Als wir im Sommer 2015 bei Ihnen waren, haben Sie ein flammendes Plädoyer dafür 
gehalten, Forschungs- und Produktentwicklungsförderung seitens der Politik völlig neu 
und aus einem Guss zu denken. Die Kollegen im Landtag werden Ihnen gern bestäti-
gen, dass ich Sie in Plenarreden mehrfach zitiert habe, weil es eine wunderbare Ge-
legenheit ist, um Seitenhiebe auf die Schuldenbremse auszuteilen. Sind Sie immer 
noch bei diesem Konzept? Gibt es da eine Weiterentwicklung? Wie sehen Sie das? – 
Danke. 

Christian Haardt (CDU): Ich danke auch für den sehr interessanten Vortrag. – Ich 
habe eine Ergänzung zur Frage von Herrn Bell bezüglich des Umbauprozesses. Sie 
deuteten an, dass hier noch Fragen des Mitgehens unklar seien, sodass auch einige 
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Finanzierungsfragen für diesen Umbauprozess noch zu klären sind. Bis wann glauben 
Sie, dass diese Fragen geklärt sind? Das ist für die Frage, wann Sie damit loslegen 
können und ob ein solcher Prozess wirklich gesichert ist, von ganz entscheidender 
Bedeutung.  

Sie haben zu den erneuerbaren Energien gesagt, Sie wollen sich auf ganz bestimmte 
Felder konzentrieren, nämlich überall da, wenn Teilchen unterwegs sind, wenn ich das 
richtig wiedergebe. Das kann für die Speichertechnologien am Ende des Tages nicht 
gelten. Bei Power to Gas sind mehr als nur Teilchen unterwegs, wenn ich das richtig 
im Kopf habe. Wenn Sie eine Speichertechnologie entwickeln, dürfte das in aller Regel 
eine Speichertechnologie sein, die für alle Arten von erneuerbaren Energien Anwen-
dung finden kann.  

Ralf Nettelstroth (CDU): Sagen Sie bitte noch konkret etwas zum Drittmittelansatz.  

Sie hatten die Forschungszusammenarbeit angesprochen und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen und die anliegenden Universitäten erwähnt. Mich interessiert auch, ob 
es globale Schwerpunkte gibt. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Vielen Dank. – Aus jeder Fraktion gab es Fragen an Sie. 
Sie haben nun das Wort zur Beantwortung. 

Prof. Dr. Wolfgang Marquardt: Ich starte mit der zumindest für mich im Moment al-
lerwichtigsten Frage. Das ist die Frage, wo es in der Umsetzung und Unterstützung 
klemmt. Unterstützung benötigen wir definitiv, Herr Bell und Herr Haardt, und zwar auf 
allen Ebenen. Die ideelle Unterstützung ist ganz wichtig. Ich freue mich zu hören, dass 
Sie das, was wir tun, gut und überzeugend finden. Sie habe ich zumindest Ihre Reak-
tion verstanden. Damit ist die wichtige ideelle Unterstützung schon gegeben. Tragen 
Sie in die Welt, dass in Jülich tolle Dinge passieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. 
Dort passieren auch viele Dinge, die mit dem alten Bild, das viele nicht nur in Nord-
rhein-Westfalen, sondern bundesweit und international noch im Kopf haben – dass 
dort die Nuklearschmiede der Republik steht – nichts mehr zu tun haben. Wir müssen 
dieses Bild nach und nach aus den Köpfen der Menschen bekommen. Ich freue mich, 
wenn Sie Botschafter unserer Sache sind. 

Auch die finanzielle Unterstützung ist natürlich wichtig. Sie wundern sich wahrschein-
lich, aber ich rufe gar nicht nach Lastwagenladungen zusätzlichen Geldes, sondern 
ich freue mich sehr über jede Unterstützung, die uns hilft, diesen Transformationspro-
zess gestalten zu können, d. h. die erheblichen Transaktionskosten zumindest zum 
Teil finanziert zu bekommen. Viel wichtiger ist es aber, die Zielmarke nicht zu verän-
dern, d. h. die heutigen Budgets zu behalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das 
ist klar. Wenn wir eine Aktivität einstellen, dann ist zunächst die Frage zu stellen: Kann 
der Standort damit klarkommen, oder muss es nicht – wenn wir nicht mehr wollen – 
irgendwo anders gemacht werden? Das ist keine triviale Frage, mit der wir uns nicht 
nur in Jülich, sondern in allen möglichen Diskursen auseinandersetzen. Wir glauben, 
es geht. Das kann man schaffen. Aber man muss sehr, sehr viel Trägheit überwinden 
– so sage ich einmal vorsichtig –, um voranzukommen. Ganz wichtig ist an der Stelle 
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die politische Unterstützung, dieses Geld in Jülich zu belassen und uns ein bisschen 
mit Projektförderung zu helfen. Das sind relativ kleine Summen, wenn man unser 
Budget ansieht. Sie können einen riesigen Hebel entwickeln, um uns dabei zu helfen, 
diesen Transformationsprozess zu schaffen. Es geht also um ideelle, politische und 
ein klein wenig finanzielle Unterstützung. Das ist wirklich wichtig für uns. 

Weil es gut dazu passt, schlage ich eine Brücke zu einem strukturellen Thema, das 
von Herrn Nettelstroth angesprochen wurde. Drittmittel sind eine Quelle für die Finan-
zierung. Wo stehen wir da? Ganz grob können Sie davon ausgehen, dass wir ein Drit-
tel unseres Budgets aus Drittmittelaktivitäten generieren. Wir haben also zwei Drittel 
Grundfinanzierung. Das klingt zunächst einmal ziemlich gut für ein Helmholtz-Zentrum. 
Da ist aber eine Sache, die das Bild ein bisschen verschleiert, muss man ehrlicher-
weise sagen. In diesen Drittmitteln steckt auch der Projektträger in Jülich. Er macht 
einen großen Teil dieser Drittmittel aus. Ich habe keine exakten Zahlen, aber Sie kön-
nen davon ausgehen, dass der Projektträger mehr als ein Drittel der Drittmittel aus-
macht. Das heißt also, wenn wir den Projektträger herausrechnen, besteht Luft nach 
oben. So sage ich es immer meinen Leuten. Wir sind nicht schlecht. Aber ich bin auch 
nicht mit dem zufrieden, was wir in der Hinsicht tun. Da geht mehr.  

Wir werden nicht nach jedem Apfel greifen, der in der Sonne glänzt. Wir werden unsere 
programmatische Linie halten. Das ist die ganz klare Policy. Wir nehmen die Drittmittel, 
die zu uns passen und die wir in unser Programm integrieren können, um unsere spe-
zifische Stärke im Drittmittelbereich zu spielen. 

Genauso wählen wir die Kooperationen aus. Deshalb fokussieren wir z. B. in der Re-
gion nicht nur auf Aachen. Aachen ist ganz klar unser wichtigster Partner. Aber es gibt 
Bereiche, bei denen andere Universitäten in der Region etwas zu bieten haben, was 
Aachen nicht bietet. Dann suchen wir natürlich dort die Kooperation. Das gilt weltweit 
genauso.  

Wo gibt es Schwerpunkte? Wir haben nicht wirklich eine regionsorientierte Strategie. 
Aber es haben sich über die Jahre schon einige Schwerpunkte herausgebildet. Das ist 
z. B. Osteuropa. Dazu gehören auch Länder, von denen Sie es nicht unbedingt ver-
muten würden. Wir haben ein Doktorandenprogramm, das von dem georgischen Mi-
nisterium unterstützt wird. Solche Dinge kommen immer über persönliche Kontakte der 
Wissenschaft in die Welt und können durchaus Wirkung erzeugen, wenn sie gehegt 
und gepflegt werden.  

Mit China haben wir starke Kooperationen auf breiter Front. Wir denken an zwei, drei 
thematischen Stellen über gemeinsame Forschungsinstitute nach. Ob das virtuelle In-
stitute sind, also zwei Standorte, die über einen Kooperationsvertrag verbunden sind, 
oder ein Institut in Jülich mit chinesischer Teilfinanzierung bzw. umgekehrt, ist in der 
Diskussion. So etwas entscheidet man nicht am Reißbrett, sondern das wächst über 
die Zeit. Wir haben zwei Aktivitäten, die über die letzten fünf bis acht Jahre so viel 
Reife entwickelt haben, dass man es tun könnte. Das ist zum einen in der Klimafor-
schung der Fall. Unsere Leute sind sehr, sehr erfolgreich in Zentralchina mit Mess-
kampagnen unterwegs. Luftverschmutzung ist ein riesiges Thema. Atmosphärenche-
mie auch. Im Klimabereich ist es die Peking-Universität. Im Bereich Nano-Bioelektronik 
ist es eines der CAS-Institute – Chinese Acadamy of Sciences –. Das ist nicht ganz 
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mit Max-Planck-Instituten vergleichbar. In Shanghai gibt es eine starke Aktivität in dem 
Bereich. Wir stehen dort mit viel Personalaustausch schon lange in Kooperation.  

Das sind zwei Dinge, die ich nennen möchte. Ich habe vorhin gesagt, es sind deutlich 
über 1.000 internationale Kooperationen, entsprechend breit verteilt. Würde ich eine 
Karte malen, gäbe es fast keine Ecke in der Welt, in der wir nicht mit Kooperationen 
unterwegs sind. Der weiße Fleck ist Afrika. Da müsste man auch in Jülich etwas tun.  

Es wurde eine ganze Reihe inhaltlicher Punkte angesprochen. Ich möchte die Hirnfor-
schung herausgreifen. Es wurde gefragt, was wir anders machen als DZNE, MPI und 
die Universitäten. Wie kooperieren wir? Frau Dr. Seidl und Herr Haardt hatten danach 
gefragt. Unser Ansatz ist in der Tat etwas anders als der der anderen. Was ist anders? 
Wir fokussieren zunächst nicht auf Erkrankungen. Im Bereich der Neurowissenschaf-
ten steht die Idee, wir müssen Menschen mit Erkrankungen am Ende therapieren und 
hoffentlich heilen können. Wir gehen andersherum vor. Wir sagen, wir sind erkennt-
nisgetrieben, grundlagenorientiert und möchten dieses entstehende Wissen in mög-
lichst alle Richtungen nutzen, also nicht nur in die Klinik, sondern auch zur Entwicklung 
neuer Rechnerkonzepte, zur Entwicklung von Algorithmen des Lernens. Die drei Bei-
spiele habe ich genannt. Das sind Dinge, die wir tun.  

Wenn man Translation in dieser Richtung machen möchte, benötigt man starke Ko-
operationspartner. Das bringt mich zur Frage, ob und wie wir wirklich kooperieren. In 
der Tat kooperieren wir mit dem DZNE. Das könnte schöner und besser sein als es 
ist. Da gibt es eine Baustelle. Diese hat auch historische Gründe. Sie kennen vielleicht 
die Geschichte. Es gab einen Wettbewerb, in dem Jülich nicht gewonnen hat. Danach 
gab es ein paar atmosphärische Schwierigkeiten. Die Gewitter sind lange weggezo-
gen, aber die Wiesen sind noch nass. Wir müssen da etwas tun. Wir sind im Moment 
konkret dabei, in der Region zusammenzukommen. Ich kann Ihnen noch keine Er-
folgsmeldung geben. Aber wir arbeiten auch mit dem Leiter des DZNE Herrn Nicotera. 
Langsam kommen wir in einer Phase, in der sich Lösungen und nicht nur Absichtser-
klärungen abzeichnen.  

Sehr schön läuft es mit den Unikliniken. Vor einigen Jahren haben wir mit den Kliniken 
Düsseldorf, Köln und Aachen intensiv kooperiert. Aber man hat in den Kooperationen 
so getan, als ob es die jeweils anderen Kooperationsschienen nicht gäbe. Das hat zu 
einer ganz eigenartigen Verzerrung der Aktivitäten, des Wettbewerbs usw. geführt. Ich 
muss das nicht ausführen. Sie wissen, dass in den Kliniken nicht nur die Forschung 
und die hehre Wissenschaft, sondern das ganz knallharte Geschäft der Krankenver-
sorgung bedacht werden muss, sodass es gar nicht so einfach ist, aus einer bilateralen 
Schiene herauszukommen. Wir ziehen das gegenwärtig multilateral auf und spielen 
offen mit allen. Jeder weiß, was mit dem anderen passiert. Es gibt Transparenz. Das 
ist der Anfang, um Vertrauen aufzubauen und weiterzukommen. Die medizinische Bild-
gebung mit radioaktiven Tracern –PET-MRT – ist das Stichwort. Man bekommt nicht 
nur ein Bild, sondern auch molekulare Informationen, Rezeptoren, wo Medikamente 
andocken können oder wo Koffein andockt und die Tätigkeit des Gehirns anstößt, wie 
wir wissen. Diese Informationen bekommt man zusammen, wenn man radioaktive Tra-
cer hat, die spezifisch an diese Rezeptoren docken. Das ist die Spezialität, die wir 
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gemeinsam in diesem Dreieck entwickeln und nach vorne bringen möchten. Dafür be-
nötigt man Patienten, Radiochemie, zertifizierte Fertigungsstätten für die Tracer und 
natürlich auch Indikationen, d. h. die ganze klinische Forschung. Im Moment ist das 
das schönste Beispiel in diesem Bereich, glaube ich.  

Herr Haardt hatte gefragt, wie das mit den Erneuerbaren und den geladenen Teilchen 
ist. In der Tat müsste ich jetzt ein bisschen tiefer in die Physik und Chemie einsteigen. 
Wenn ich von dem Transport geladener Teilchen spreche, dann ist das nicht auf der 
Ebene der Energieträger, sondern auf der Ebene der Materialien. Nehmen Sie die 
Elektroden bei einer Elektrolyse. Nehmen Sie die Membranen in der Brennstoffzellen. 
Nehmen Sie in der Photovoltaik die Elektronen, die sozusagen durch photoelektrische 
Prozesse in den Materialien bewegt werden. Insofern sind die Prozesse gerade bei 
Power-2-x-2-Power beteiligt, die man benötigt. Bei Power-2-x-2-Power ist es egal, ob 
der Strom aus Photovoltaik oder Wind kommt. Wir gehen auf Photovoltaik, um die 
Prozesskette zu schließen. Was danach kommt, ist wichtig. Das ist die Elektrolyse, um 
grünen Wasserstoff herzustellen und ihn umzusetzen – am liebsten mit CO2 –, um da-
raus einen Träger zu machen, der Energie stofflich bindet, die ich nachher wieder in 
einer Brennstoffzelle rückverstromen kann.  

Die interessante Geschichte ist, dass man sowohl auf der Brennstoffzellenseite als 
auch in der Elektrolyse Integration machen kann. Sie müssen nicht nur bei Elektrolyse 
Wasser nehmen, um einen Wasserstoff abzuspalten und grünen Wasserstoff zu be-
kommen. Sie können in derselben Brennstoffzelle CO2 zusammen mit Wasser elekt-
rolysieren – man spricht von Co-Elektrolyse – und bekommen dann Synthesegas. Syn-
thesegas ist in der organischen Chemie der Anfang jeder Wertschöpfungskette. Das 
machen wir heute, indem wir die Kohlenwasserstoffe aus Erdöl und Erdgas in großen 
Cracker-Anlagen herunterbrechen. Das können Sie im Grunde auch durch diese Co-
Elektrolyse machen und kommen damit nicht nur in Power-2-x-2-Power, sondern in 
die industrielle Wertschöpfungskette. Das sind ganz spannende Anwendungen. Bei 
vielem ist im Prinzip klar, dass es geht. Das Problem ist die Skalierung. Sie bekommen 
kleine Anlagen mit einem halben Liter Produkt pro Stunde auf den Tisch. Wenn wir 
über Power-2-x-2-Power reden, dann müssen wir im Megawattbereich speichern kön-
nen. Dafür benötigen wir ziemlich große Brennstoffzellenbatterien. Wir haben heute 
nicht die Produktionstechnologien dafür. Wir haben nicht die Materialien, die das per-
fekt können. Da gibt es noch viel zu tun. Aber darin besteht ein Wahnsinnspotenzial.  

Einer meiner Doktoranden, der jetzt fertig wird, hat in einer Konzeptstudie gezeigt, 
dass man von Elektrizität zu Elektrizität Wirkungsgrade bis knapp unter 70 % bekom-
men kann, wenn man es geschickt macht. Das zeigt einfach, da ist richtig Musik drin, 
um große Speicher zu bauen. Das Problem ist, an der Stelle sind wir noch nicht. Das 
wird möglich sein, wenn wir ein paar Showstopper aus dem Weg bekommen. Diese 
sind technologischer Art. 

Herr Dr. Paul, Sie hatten zum Neuromorphen Computing nachgefragt. Ja, die US-
amerikanischen Unternehmen – aber nicht nur die, in China passiert Wildes an der 
Front – unterscheiden sich eigentlich gar nicht mehr von Wissenschaftseinrichtungen, 
wie wir sie kennen. Sie haben nur einen riesigen Vorteil. Sie managen ihre For-
schungsprozesse in einem wahnsinnig großen Umfang sehr stringent. Da muss man 
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nicht publizieren. Man muss auch keine Papiere schreiben, an einen Reviewer geben 
und irgendwelche dummen Fragen beantworten, weil dieser es nicht verstanden hat. 
Man zieht da durch. Man macht Programmatik im besten Sinne des Wortes und hat 
ein klares industrie- und innovationspolitisches Ziel.  

Wo ist das Problem? Das Problem ist nicht nur, dass wir die Produkte dort teuer kaufen 
müssen. Das Problem ist auch, dass dieses Wissen, das dort entsteht, kein Wissen 
der Weltgemeinschaft wird. Es bleibt bei ein paar, die den Daumen draufhalten. Selbst 
wenn wir nicht in der Lage wären, mitzuhalten und sie vorneweg laufen, können wir es 
uns nicht leisten, in diesem Bereich keine öffentliche Forschung und Wissenschaft zu 
betreiben. Da der ökonomische Druck auch bei Unternehmen gegeben ist, die im Mo-
ment im Geld schwimmen, wird es einen Kipp-Punkt geben, an dem die öffentlich ge-
förderte Wissenschaft wieder die Nase vorne hat. Warum bin ich da so sicher? Gehen 
Sie in der Geschichte zurück. Ein schönes Beispiel ist die industrielle Chemie. Heute 
laufen große Chemieverfahren. Wir wissen immer noch nicht, warum. Diese Art von 
Fragestellung, die zur nächsten Generation führt, wird nicht kommen, solange die Ein-
künfte in der Industrie fließen. Das ist vielleicht ein schwacher Trost für uns. Viel schö-
ner wäre es, wir könnten vorneweg laufen. Aber es wäre fatal, zu sagen, wir bleiben 
außen vor. 

Unsere Strategie ist eine andere. Wir versuchen, die Aufgabenstellung von morgen 
anzugehen und in die Nischen von Technologieentwicklung zu gehen. Sie sprachen 
die Dinge an. Memristoren ist eine Spezialität in Jülich. Da gibt es Durchbrüche. Wir 
haben verstanden, wie die Dinger funktionieren. Wir können sie jetzt aufbauen. Der 
neuromorphe Chip, der in Jülich entstehen soll, soll memristive Elemente haben. Das 
hat TrueNorth z. B. nicht. In die Richtung geht es. 

Das gilt übrigens für das Quantum Computing genauso. Wir treiben unsere eigene 
Technologieentwicklung mit einer längeren Perspektive, und steigen in unserem 
Höchstleistungsrechenzentrum auf die Technologien ein, die der Markt zur Verfügung 
hält. Wir sind im Moment dabei, im Quantum Computing mit den Maschinen einen 
europäischen Hub aufzubauen, die jetzt gerade aus der Schmiede kommen. Neuro-
morph haben wir im Blick. Eines nach dem anderen. Auch da wollen wir das tun. Wir 
sind z. B. mit IBM im Gespräch, um einen solchen Hub aufzubauen, sodass man Wert-
schöpfung schaffen möchte, wenn man technologisch nicht mithalten kann, weil aus 
diesen neuen Technologien natürlich serviceorientierte Industrien entstehen. Auch 
wenn man die Technologien nicht in der Hand hat, kann man im Servicebereich inte-
ressante Geschäftsmodelle, Produkte und Wertschöpfung schaffen. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Herr Prof. Marquardt, ganz herzlichen Dank.  

Ministerin Svenja Schulze (MIWF): Wir stehen oft in der Diskussion. Ich finde es 
jedes Mal wieder spannend, was in Jülich passiert und wie wandlungsfähig dieses 
Forschungsinstitut ist. Wenn wir noch mehr Leute bekommen, die positiv darüber re-
den, hilft das sehr. Man muss nicht darum herumreden, dass es zum großen Teil bun-
desfinanziert ist. Wir stehen in starker Konkurrenz. Jülich ist groß und innovativ. Aber 
wir sind nicht die einzigen in Deutschland und auch nicht die einzigen europaweit. 
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Deswegen müssen wir am Ball bleiben. Das Land hat immer wieder mit unterstützt. 
Das habe ich hier mehrfach dargestellt. Ich möchte es nicht alles ausführen. 
Bioscience ist ein Thema, in das wir selbst sehr stark hineingegangen sind. Das muss 
so bleiben. Wir müssen als Land ein hohes Interesse daran haben, dass wir Jülich mit 
dem großen Forschungszentrum immer wieder unterstützen und unseren eigenen Bei-
trag leisten. Das tut nicht nur NRW, sondern uns allen gut.  

Vorsitzender Arndt Klocke: Herzlichen Dank auch im Namen des ganzen Ausschus-
ses für Ihr Kommen. 

(Beifall) 

Wir fühlen uns gut informiert. Das gilt auch für das Wuppertal Institut. Das ist für Politik 
ein großer Wert an sich. Wir haben den Eindruck, dass Sie sich der Diskussion stellen, 
dass die Arbeit transparent ist und wir einen Einblick haben, was dort gemacht wird. 
Vielen Dank für Ihr Kommen. 

Prof. Dr. Wolfgang Marquardt: Herzlichen Dank für Ihre Zeit, und bis zum nächsten 
Mal. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Danke auch an Ihr Team, das Sie begleitet hat. 
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3 Praxissemester entlohnen und Lehrerausbildung optimieren 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13302 

Ausschussprotokoll 16/1601 

Oliver Bayer (PIRATEN) kommt auf die Anhörung zu sprechen, die vorrangig die im 
Antrag geforderte angemessene Vergütung behandelt habe. An der Stelle habe es die 
meisten Streitpunkte gegeben. Bedacht werden müsse, das Praxissemester in ande-
ren Bereichen ebenfalls vergütet würden. Im Unterschied zur normalen Studienzeit 
könne ein Hinzuverdienst im Praxissemester in der Regel nicht erarbeitet werden. 

Die Entlohnung scheitere derzeit an den Ressourcen des Landes. Die wesentlichen 
Argumente sprächen jedoch für die angemessene Vergütung der Studierenden. An-
derslautende Argumente während der Anhörung hätten nicht überzeugt. 

Zur Harmonisierung der drei praktischen Ausbildungsteile, der Reduzierung des Vor-
bereitungsdienstes und der Optimierung und Verbesserung des Praxissemesters ge-
nerell sowie zu den Ressourcen an ausbildenden Schulen, den Ressourcen für Fach-
leiter und zur Infrastruktur habe die Anhörung viel Input erbracht. Frau Balbach habe 
viel zur Fachleiterproblematik gesagt und auf die Verkürzung der Ausbildungszeiten 
hingewiesen. Herr Prof. Nisters und andere hätten die Ressourcenprobleme an den 
Schulen dargelegt.  

Der vorliegende Antrag decke alle wesentlichen Aspekte ab, auch wenn er nicht alle 
Lösungsideen benenne. 

Christian Haardt (CDU) hält es für gewagt, die Anhörung aus Sicht des Antragstellers 
als gut zu bezeichnen und bezweifelt, dass Praxissemester in anderen Bereichen be-
zahlt werden. 

In der Anhörung sei dargelegt worden, dass ein Praxissemester die Hochschule be-
gleite. Ein Beschäftigungsverhältnis werde nicht begründet und es werde kein Beitrag 
zur Unterrichtsversorgung geleistet. Damit habe sich die Frage, ob eine Bezahlung 
angezeigt sei, eindeutig erledigt. 

Angela Freimuth (FDP) schließt sich der Auffassung des Abgeordneten Haardt an, in 
der Anhörung seien alle wesentlichen Kritikpunkte und Bedenken bestätigt worden, die 
bereits im Rahmen der Plenarsitzung vorgebracht worden seien. Das Praxissemester 
als Bestandteil der Ausbildung widerspreche dem Grundgedanken der Entlohnung im 
Vergleich zu anderen Ausbildungsgängen an Hochschulen mit Praxisbezügen.  

Über eine Optimierung des Verteilsystems der Studierenden müsse man sich aller-
dings Gedanken machen. 
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Ali Bas (GRÜNE) betont, das Praxissemester habe sich bewährt und sei wichtiger 
Bestandteil der Professionalisierung angehender Lehrerinnen und Lehrer. Es sei nicht 
mit dem Referendariat zu vergleichen. 

Das derzeitige Verteilsystem sei zu überdenken. Auch die Fahrtzeiten und -kosten 
müssten Berücksichtigung finden. In dieser Hinsicht sei aber wohl ein entsprechendes 
Problembewusstsein vorhanden. Verbesserungen in diesem Bereich bedeuteten be-
reits eine große Hilfe für die Betroffenen.  

Iris Preuß-Buchholz (SPD) unterstreicht, die Anhörung habe eindeutig einen hohen 
Zufriedenheitsgrad der Studierenden in Bezug auf das Praxissemester gezeigt. Das 
bedeute nicht, dass eine Optimierung in einzelnen Fällen unnötig sei. Lange Fahrwege 
hingen häufig mit ungewöhnlichen Fächerkombinationen zusammen, die nicht überall 
vorgehalten würden.  

Das Praxissemester begründe kein Beschäftigungsverhältnis. Ebenso leisteten die 
Studierenden keinen Beitrag zur Unterrichtsversorgung, wie es im Antrag der Piraten 
fälschlicherweise behauptet werde. Das Praxissemester werde als Hochschulsemes-
ter durch die jeweilige Hochschule begleitet.  

Der zentrale Auftrag des Praxissemesters bestehe darin, die Studierenden schritt-
weise an die Situation des eigenen Unterrichtens heranzuführen. Gerade in der Se-
kundarstufe II sei dies aufgrund des geringen Altersunterschieds zu der Schülerschaft 
manchmal problematisch. 

Auch in anderen Studiengängen würden unentgeltliche Praxissemester abgeleistet. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) kommt auf das in der Plenardebatte vorgebrachte Ar-
gument zu sprechen, eine Bezahlung des Praxissemesters verführe Schulen dazu, 
Unterrichtsausfall durch Studierende zu kompensieren. Das sei de facto bereits ge-
genwärtig der Fall. In anderen Bereichen bestehe durchaus die Option, Praktika zu 
vergüten. Davon werde reger Gebrauch gemacht, beispielsweise auch mit Blick da-
rauf, dass man es sich während des Praktikums nicht mehr leisten könne, nebenher 
Geld zu verdienen. Beispiele für die Bezahlung von Praktika seien genannt worden. 
Die Politik solle sich um eine Regelung bemühen.  

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) führt aus, im Kern gehe es bei der Reform der 
Lehrerausbildung darum, das Studium praxisorientierter zu gestalten. Dafür seien die 
Praxissemester eingeführt und die Zentren für Lehrerbildung an den Hochschulen ge-
bildet worden. Außerdem liege ein stärkerer Fokus auf der Fachdidaktik.  

Für den Bereich stelle das Land insgesamt 90 Millionen € zur Verfügung. Diese Mittel 
würden verstetigt, um den Hochschulen mehr Planungssicherheit in der Lehrerausbil-
dung zu geben. Vor diesem Hintergrund sei nur sehr, sehr schwer nachvollziehbar, 
warum im Antrag von Mittelkürzungen und Einsparungen die Rede sei. 

Die Studierenden selbst hätten das Praxissemester in der Anhörung sehr positiv ein-
geschätzt. Dies sei ein wichtiges Votum.  
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Die Landesregierung sehe sich durch die Stellungnahmen der Sachverständigen in 
ihrer Reform der Lehrerausbildung bestätigt und erkenne keinen Anlass zur Neuaus-
richtung.  

Die durchgeführte Reform habe einen Kraftakt für alle Beteiligten dargestellt und ein 
sehr hohes Engagement an den Hochschulen erfordert. Dieser Prozess dauere noch 
an. Sie danke allen, die an der Umsetzung der Reform mitarbeiteten. Dies sei keine 
einfache Aufgabe. Im Wintersemester 2015/16 habe es fast 61.000 Lehramtsstudie-
rende gegeben. 

Oliver Bayer (PIRATEN) bekräftigt, vor dem Hintergrund der Verschulung des Lehr-
amtsstudiums habe er nichts gegen eine Praxisorientierung. Natürlich sei mit der Re-
duzierung des Vorbereitungsdienstes von 24 auf 18 Monate eine Einsparung verbun-
den. Das fünfmonatige Praxissemester dürfe nicht mit einem gegebenenfalls – aber 
nicht grundsätzlich – unentgeltlich zu leistenden Praktikum von wenigen Wochen ver-
glichen werden.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Piraten – Drucksache 
16/13302 – mit den Stimmen der SPD, CDU, Grünen und der 
FDP gegen die Piraten ab. 
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4 Verschiedenes 

a) Sitzungstermin 

 Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 29. März 2017 statt. 

b) Landeshochschulentwicklungsplan 

 Der Landeshochschulentwicklungsplan liegt in gedruckter Form vor.  

c) Akkreditierung von Studiengängen  

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) informiert, alle Beteiligten in den Gremien der Kul-
tusministerkonferenz hätten sich darauf geeinigt, die Akkreditierung von Studiengän-
gen in Deutschland neu zu regeln. In den vergangenen Monaten habe eine Arbeits-
gruppe unter Vorsitz von Nordrhein-Westfalen getagt und entscheidende Weichen ge-
stellt. Im Dezember sei der Entwurf eines Studienakkreditierungsstaatsvertrages durch 
die KMK beschlossen worden. Im Februar habe die Finanzministerkonferenz diesem 
Entwurf mit marginalen Änderungswünschen zugestimmt. Diese Änderungen habe die 
KMK auf Bundesebene gebilligt. Am 16. März sei der Entwurf Gegenstand der Minis-
terpräsidentenkonferenz. Anschließend solle der Staatsvertragsentwurf abgestimmt 
werden. Die Unterzeichnung sei für die Anfang Juni stattfindende Ministerpräsidenten-
konferenz geplant.  

Eine vom Hochschulausschuss im vergangenen September unter Leitung von Nord-
rhein-Westfalen eingesetzte länderoffene Arbeitsgruppe solle eine Musterrechtsver-
ordnung zu dem Staatsvertrag erarbeiten. Diese Arbeitsgruppe habe ihre Arbeit auf-
genommen und Sachverständige angehört. Nordrhein-Westfalen nehme mit einem 
Moderator an diesem Verhandlungsprozess teil und könne Impulse geben. 

gez. Arndt Klocke 
Vorsitzender 

2 Anlagen 

08.05.2017/17.05.2017 
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Erfolge und Pläne des Wuppertal Institutes

Übersicht
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 Wissenschaft: Akademische Kennziffern 2011-2016

 Institutsentwicklung: Interne und externe Weiterentwicklung

 Impact: Schlüsselprojekte und Schlüsselpublikationen

 Pläne: Rolle als führendes Thoughtleader-Institut im Feld Nachhaltiger 
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Akademische Kennziffern 2011-2016

Transformations-orientierte Forschung auf hohem Niveau

*u.a. WBGU, Ressourcen-Panel, Seoul-Stadt-Panel, Forschungsverbundes Erneuerbare Energien , IPCC, Club of Rome, Begleitauschuss OP EFRE des 

Landes NRW , Kompetenznetzwerk Kraftwerkstechnik
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43
abgeschlossene

Dissertationen

254

referierte Artikel

70,7 Mio. €
eingeworbene 

Drittmittel

650
Google Scholar Zitationen

des Leitungspersonals seit 

2011 im Durchschnitt

rund

200
Vorträge auf Konferenzen

pro Jahr

67
veröffentlichte Bücher

5
neue berufene Professuren 

am Wuppertal Institut

17
Berufungen in nationale und 

internationale Beiräte*

6
Wissenschaftliche Preise 
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Interne und externe Institutsentwicklung

Highlights
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WI Nachwuchs-

förderungsprogramm

Mitgründung JRF & 

Aufbau des Vorstands

BlueAnt – Neues 

Controlling-System

Neues 

Corporate Design

Strategische Uni-

Kooperationen 

OE-Prozess – Gründung 

von Geschäftsfeldern
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Ausgewählte Schlüsselprojekte mit Impact

Nachhaltigkeitstransformation über Projekte befördern
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Begleitung 

InnovationCity Ruhr Klimaschutzplan NRW

WISIONS 

of

Sustainability

Deutsch-japanischer 

Energierat
Wohlstands-Transformation 

Wuppertal

Kreislauf-

wirtschaft

SusLabNWE

EnerTransRuhr

Rückgabe 

und Nutzung 

gebrauchter 

Handys
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Schlüsselpublikationen mit Impact

Debatten neu rahmen
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Transformative 

Wissenschaft 

(Schneidewind & Singer-

Brodowski)

„Ökoroutine“ 

(Michael Kopatz)

Suffizienzpolitik

(Schneidewind & Zahrnt)

„The Great Mindshift“ 

(Maja Göpel)

Rebound-Effekte im 

Steigerungsspiel

(Johannes Buhl)

Living Labs

(mit Liedtke, Baedeker, 

Hasselkuss u.a.)
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Pläne für die Institutsentwicklung

Rolle als „Thoughtleader“ und Impactorientierung weiter 

stärken
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Kontinuierliche Weiterentwicklung 

des Projekt-Portfolios und der 

Forschungs-Strategie auf Schlüssel-

Transformationsfelder (Energie, 

Verkehr, Industrie, 

Kreislaufwirtschaft, Städte)

Stabilisierung des hohen 

akademischen und hohen 

Drittmittel-Niveaus

Ausbau der systematischen Impact-

Messung

Weiterentwicklung der Organisation 

in Richtung Impact-Orientierung 

(Ausbau Geschäftsfelder, Personal-

Entwicklung)
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Pläne für die Institutsentwicklung

Ausbau der Rolle als eines der führenden int. Institute der 

Transformationsforschung im Feld Nachhaltiger Entwicklung
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Kontinuierliche Weiterentwicklung 

der Impact-Orientierung auch auf 

internationaler Ebene

Anknüpfung am Portfolio laufender 

int. Projekte und klare Definition des 

Mehrwertes int. Arbeiten

Systematische Auswertung und 

Transfer der Transformations-

erfahrungen auf Landesebene 

(Blaupause für energieintensive 

Industrieregionen)

Projektförmige Intensivierung des 

internationalen Wissensaustausches 

und der Einbindung in und 

Initiierung von wissenschaftlichen 

Netzwerken
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Bestehende Netzwerke und Kontakte nutzen

Schwerpunktregionen internationaler Projekte
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....u.a. für Konzeptentwicklung und wiss. Begleitung von Energiepartnerschaften, Methodentrans-

fer und –weiterentwicklung (Energiesystemmodelle, MCA, ABM, multi-regionale I/O-Analysen)
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Vielen Dank!

Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Prof. Dr. Manfred Fischedick

Wuppertal Institut für Klima, Energie, Umwelt

uwe.schneidewind@wupperinst.org

manfred.fischedick@wupperinst.org
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Schlüsselaspekte für internationale Projekte am Institut

Mehrwert der internationalen Projektarbeit (Zielvorgaben)

Grundzüge für internationale Projekte

Erfahrungsaustausch (z.B. Transformationserfahrung, Erfolgsfaktoren, gute Praktiken, 
Effektivität von Politikinstrumenten, Methodenwissen)

Übertragung des ganzheitlichen Ansatzes des Instituts (z.B. nachhaltige, resiliente Stadt 
statt reine klimaneutrale Städte)

Unterstützung interkulturellen Lernens (z.B. durch peer to peer Austauschformate) und 
Umsetzung partizipativer Formate (z.B. diskursive Szenarioprozesse)

Wichtige (ausgewählte) Zielvorgaben für internationale Projekte

Mehrwert (internationale Projekte nicht als Selbstzweck)

 z.B. Beitrag zur Lösung der globalen großen Herausforderungen vor Ort

 z.B. Hoher gesellschaftlicher Impact und regionaler Multiplikatoreffekt

Mehrwert für die wissenschaftliche Arbeit am Institut (z.B. Methodenentwicklung) und 
Passform zur WI-Forschungsagenda

Signifikantes und nachhaltiges Akquisitionspotential

Erfahrungen in der Region und gute Partnerstruktur
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Internationale Forschungsprojekte orientieren sich im 

Wuppertal Institut entlang des Transition-Zyklus 
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Ausgewählte Themenfelder im Bereich internationaler 

Projekte am Wuppertal Institut

Städte Energieeffizienz

Abfallvermeidung Energiewende

Mobilität

Kreislaufwirtschaft

Dezentrale Energieversorgung
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Beispiel für globale Transformationskompetenz des WI 

Energiewende ist spätestens nach den Pariser 

Klimaschutzbeschlüssen (COP 21) ein globales Thema

08.03.2017 15Erfolge und Pläne des Wuppertal Institutes

1 Minderung der deutschen CO2-Emissionen in diesem Rahmen - 85 % gg. 1990 

-56%1

Emissionstrajektorien für 16 Weltregionen zur Erfüllung der 

Pariser Klimaschutzbeschlüsse (DDPP 215)
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Impactorientierung am Beispiel des Geschäftsfelds 

Mobility International
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Outputs 

Inspire

eLearning

Best-practice 

sharing

Policy advice 

Inform

Factsheets 

Guidelines 

Website

Newsletter

Initiate

Twinning 

Peer-learning

Site-visits 

Implement

Pilot projects 

Feasibility 

studies

Concept 

development

Sustainable 

mobility and 

urban 

development 

policy and 

planning

Reduced CO2

emissions

Improved 

access to 

urban basic 

services 

Sustainable 

urban 

development

Outcomes Impacts
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Forschung, die wirkt: 
Die neue Strategie  

des Forschungszentrums Jülich 

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landtags NRW 

08. März 2017 | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Marquardt 
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 Start 01/15, Strategiekonzept bis 03/2017, Umsetzung seit 11/16 

 Breite Beteiligung von MitarbeiterInnen zur strategischen Orientierung: 

Betriebsrat, WTR, FKS, Foren im Intranet, Zukunftscampus 

 

 

 

 Unternehmenskulturanalyse:  

Interviews mit 156 MitarbeiterInnen,  

Umfrage mit 1200 TeilnehmerInnen,  

Strategiekonferenz mit 220 TeilnehmerInnen 

 Identifizierung von Handlungsfeldern  

 Wissenschaftliches Portfolio 

 Kooperation, Arbeitsbedingungen, Karriereentwicklung,  

Identität FZJ: The place to be 
2 

Partizipativer Strategieprozess 
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Kohärenz. 

 

Konvergenz. 

 

Eckpfeiler der Jülicher Strategie 

3 
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Energie Information 

Bioökonomie 

4 

• Informationstechnologien 

• Simulations- und Datenwissenschaften 

• Biologische Informationssysteme & Gehirn 

• Erneuerbare Energien 

• Energiesysteme der Zukunft 

• Klimaforschung 

• Agrosphäre und Pflanzenproduktion 

• Biotechnologie und Synthetische Biologie   

• Neue Wertschöpfungsketten im sozioök. Kontext 

Forschungsportfolio:  

Fokussierung und Integration    

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 56 -

APr 16/1627
Anlage zu TO

P 2, Seite 4



M
it
g
lie

d
 d

e
r 

H
e
lm

h
o
lt
z
-G

e
m

e
in

s
c
h
a
ft
 

Simulation Labs 

Jülicher Supercomputer 

Visualisierung 

Big Data 

Neuroinformatik  

Big Data 

Analytics & 

Simulation 

Neuroimaging 

Elektronenmikroskopie 

High-throughput-Mikroskopie 

Bildanalyse 

Hochleistungs-MR(-PET) 

Tracerentwicklung 

Radiopharmakologie 

Elektro- und Magnetoenzephalografie  

Moleküle 

Zellen 

Small  

circuits 

Lokale & globale 

Rezeptorverteilung 

Fasertrakte 

Dynamische 

Konnektivität 

5 

Konvergenz von Neurowissenschaften und HPC 
Human Brain Project, Decoding the Human Brain 
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Reallabor Campus Jülich als Forschungsinfrastruktur für die Entwicklung 

dezentraler, urbaner Energiesysteme 

6 

Vernetzung von 

Energie- und 

Informations-

technologien 

Nutzer: IT-gestützter 

Übergang vom 

Consumer zum 

Prosumer 

Dynamik: Echtzeit-

Planungs- und 

Steuerungstools 

Erzeugungs- und 

Speichertechnologien 

unter realistischen 

Bedingungen 

Living Lab Energy Campus 
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Die Herausforderung 

Ein Drittel aller Lebensmittel weltweit  

wird verschwendet. 

Der Lösungsansatz 

Intelligente Logistik durch druckbare 

Nanosensorik und Digitalisierung 

Dr. A. Yakushenko 

Wissenschaftler  

und Gründer 

Sensortechnologie "Fёdorov" 

Bioökonomie 

 180 kg pro Person und Jahr 

 940 € pro Haushalt und Jahr 

 Falsche Interpretation des 

Mindesthaltbarkeitsdatums 
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Stärkung und Fokussierung… 

 

• …des strategischen Schwerpunkts “Information“ 

• …des strategischen Schwerpunkts “Energie“ 

• …des strategischen Forschungsfelds 

             “Nachhaltige Bioökonomie“ 

8 

Die Handlungsfelder des Strategieprozesses 
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Schwerpunkt Information (1)  

 Höchstleistungsrechnen (HPC) 

 Simulation und Datenanalyse im höchsten  

Leistungsbereich 

 HPC-Technologieentwicklung 

 ExaScale Computing 

 

 CSD: Center for Simulation and Data Science (RWTH/FZJ) 

 Forschung, HPC-Infrastruktur, Graduiertenschule, Industrieanbindung 

 Nukleus für NRW-Kompetenzzentrum im Rahmen von NHR (WR)  

 

 Zukünftige Informationstechnologien:  

post von Neumann, post CMOS 
 Energiesparende Informationstechnologien: Green IT 

 Quantum Computing und Neuromorphes Computing 

 Von Materialien über Devices zu Systemen 
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Schwerpunkt Information (2)  

Hirnforschung und Biologische Informationsverarbeitung 

 Grundlegendes biomedizinisches Verständnis 

 Aufbau und (Dys-)Funktion des Gehirns 

 Mechanismen der biologischen Informationsverarbeitung 

 Schlüsseltechnologien für die Neurowissenschaften  

 Multimodale Bildgebung und Bioelektronik 

 Wirkstoffe und Radiotracer 

 Translation   

 Klinik: Diagnose und Therapie 

 Technologie: Neuroinspiriertes Computing  

und Maschinelles Lernen 

 EU-Flagship: Human Brain Project 
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Schwerpunkt Energie (1) 

 Fokus auf ausgewählte Themen der Energiewende 

 Erneuerbare Energien und Energiespeicherung 

 Energieeffiziente industrielle Prozesse 

 Wiss. Klammer: Transport geladener Teilchen 

 Betonung integrierter Systeme 

 Vertikale Integration: Material  Bauteil  Technische Einrichtung 

 Horizontale Integration: Prozessketten, z.B. Power-2-x-2-Power 

 Übergreifende Systemintegration: z.B. Photovoltaik im Energiesystem 

 BMBF-Kopernikus-Projekt Power-2-X: 

Konsortium geleitet von RWTH und FZJ: 10 Mio € p.a., 10 Jahre 

 Profilierung der nuklearen Entsorgungsforschung 
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Schwerpunkt Energie (2) 

 Atmosphären- und Klimaforschung 

 Analyse und Modellierung von chemischen Prozessen 

auf globalem, regionalem und lokalem Level 

 Bereitstellung von Daten und Handlungsoptionen für  

Luftqualität und Klimaschutz 

 Verbindung von Energie- und Klimaforschung:  

 Wechselwirkungen zwischen Energieemissionen und Atmosphäre, 

Energiemeteorologie 

 Systemforschung 

 Schnittstelle von nutzenorientierter Grundlagenforschung und 

unterschiedlichen Teilsystemen der Gesellschaft für die drei Bereiche 

Information, Energie und Nachhaltige Bioökonomie 
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Bioraffinerien und 

Konversion 
Nachhaltigkeit und 

Produktion 

Innovative Pflanzen- 

und MO-Biotechnologie 
Wirtschaftliche und 

soziale Implikationen 

13 

• Integration der Aktivitäten in der Bioökonomie am Forschungszentrum 

• Stärkung des Forschungsschwerpunkts Bioökonomie im Regionalverbund 

• Mittelfristig: Institutionalisierung der gemeinsamen Aktivitäten 

Zukunftsthema Bioökonomie: Stärke im Verbund 
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Handlungsfeld Posterioritäten  

 Kohärenz und Konvergenz –  

keine unbefriedigende Qualität der Forschung 

 Einstellung der Arbeiten zur Teilchenphysik (IKP) und Kernfusion (IEK-4) 

mit dem Zielhorizont 2025 

 Überführung der Ressourcen in strategisch priorisierte Themen,  

hierzu Abstimmung mit den Zuwendungsgebern  

 

 Priorität: sozialverträgliche Gestaltung 

 keine betriebsbedingten Kündigungen 

 Individuelle Maßnahmen zur Personalentwicklung der Mitarbeiter/-innen 
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2007 2009 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Gründung 

JARA 

2008 bis 2010 

Seed Funds: 

40 Projekte 

(alle Sektionen) 

Einweihung 

GRS  

Erweiterung ER-C 

und Anschaffung 

PICO 

1. JARA- 

Professur 

DiVincenzo 1. JARA- 

Seniorprofessor 

Knut Urban 

JARA- 

Akademie 

Gründung 

JARA|FAME 

Gründungs-

rahmen-

vertrag 

JARA-  

Institute 

JARA-

FORUM  

BRAIN 

JARA- 

FORUM  

ENERGY 

2. JARA- 

Seniorprofessor 

Karl Zilles 

2015 

JARA- 

Institute 

& 

JARA- 

Professoren 

Gründung 

JARA|SOFT 

JARA|BRAIN 

JARA|FIT 

JARA|SIM 

Gründung 

JARA|ENERGY 

Restrukturierung 

JARA|SIM zu 

JARA|HPC 

3. JARA- 

Seniorprofessor 

Rudolph Maier 

JARA-

FORUM  

FIT 

2016 2017 

JARA-  

FORUM  

HPC 

JARA-  

FORUM  

Karriere-

wege 

made by 

JARA 

4. JARA- 

Seniorprofessor 

Tobias Noll 

Center for 

Simulation  

and Data 

Sciences 

Meilensteine der JARA-Entwicklung 
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Forschung, die wirkt. 
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