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Meine Damen und Herren, 

 

auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur Jahrespressekonferenz 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hier in Berlin. 

 

Wir legen heute den -DKUHVEHULFKW����� vor, der Ihnen die Spannbreite unse-

rer Fördertätigkeit verdeutlicht. Wenn Sie sich einmal die Zahlen anschauen, 

sehen Sie, dass wir im Jahr 2007 mit der Bewilligungssumme erstmals bei deut-

lich mehr als zwei Milliarden Euro lagen, nämlich bei 2,167 Milliarden Euro. 

In allen Förderverfahren wurden insgesamt 21 089 einzelne Forschungsprojek-

ten bewilligt. Aufgeschlüsselt nach Wissenschaftsbereichen verteilte sich die 

Bewilligungssumme zu 38,5 Prozent auf die Lebenswissenschaften, 25,7 Pro-

zent auf die Naturwissenschaften, 21,6 Prozent auf die Ingenieurwissenschaften 

und 14,2 Prozent auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. 

 

Auch im vergangenen Jahr hat die DFG erneut Sorge dafür getragen, die Frei-

räume für die Forschung zu erweitern. Vorrangig ist hier sicherlich die Exzel-

lenzinitiative zu nennen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, aber 

auch kleinere Maßnahmen wie zum Beispiel die Neuausrichtung des Pro-

gramms „Eigene Stelle“. Sie ermöglicht Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern, für eigene Forschungsprojekte innerhalb Deutschlands Gelder für 

sich selbst einzuwerben. Bisher konnte die „Eigene Stelle“ in der Regel nur in-

nerhalb von sechs Jahren nach der Promotion eingeworben werden. Nun ist 

dies ohne zeitliche Befristung und für einen Zeitraum von drei statt bisher zwei 

Jahren möglich. Die DFG will damit dieses vielfach nachgefragte Nachwuchs-

programm für mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler öffnen und 

zugleich vereinfachen.  

 

Ein zweites Beispiel sind die sogenannten Reinhart Koselleck-Projekte. Mit 

diesem neuen Fördermodul schafft die DFG mehr Freiraum für risikoreiche 
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Forschung. Koselleck-Projekte unterstützen besonders innovative Forschungs-

vorhaben herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit insge-

samt bis zu 1,25 Millionen Euro über fünf Jahre. Zum 1. Juni konnten die ers-

ten Projekte beantragt werden, in der kurzen Zeit seitdem sind bereits 53 An-

träge eingegangen. 

 

)UHLUlXPH� VFKDIIHQ�� GLH� %DVLV� VWlUNHQ� XQG�*UHQ]HQ� �EHUZLQGHQ will die 

DFG aber nicht nur durch die Schaffung neuer Programme, sondern auch durch 

strukturelle Maßnahmen. So standen im Mittelpunkt der gestern zu Ende ge-

gangenen Jahresversammlung der DFG hier in Berlin die Diskussionen um die 

Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG. 

 

Was ist darunter zu verstehen? Wir versuchen, mit neuen Ansätzen einem alten 

Problem zu begegnen und es damit einer dauerhaften Lösung näherzubringen. 

Es geht um das Thema Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen und 

Männern in der Wissenschaft. Karrierewege von Frauen sind ja bekannterma-

ßen oft nicht nur steiniger als die ihrer männlichen Kollegen, sondern enden 

auch häufig früher, nicht zuletzt wegen des schwierigen Spagats zwischen Be-

ruf und Familie. Nur 40 Prozent aller Promotionen entfallen auf Frauen. Nach 

der Promotion geht diese Schere noch weiter auseinander: Der Anteil der Habi-

litandinnen lag 2006 knapp über 20 Prozent, und nur circa 10 Prozent der Pro-

fessuren auf der C4- und W3-Ebene sind von Frauen besetzt. Dieser geringe 

Frauenanteil bei den Professuren ist beschämend für das deutsche Wissen-

schaftssystem und zugleich eine Verschwendung intellektueller Ressourcen. 

Hier muss ein Umdenken stattfinden: Chancengleichheit bedeutet Chancennut-

zung. Denn die deutsche Wissenschaft leidet unter erheblichem Nachwuchs-

mangel und muss schon aus diesem Grund Wissenschaftlerinnen mehr als bis-

her fördern. Die DFG hat deshalb in den vergangenen Monaten Forschungsori-

entierte Gleichstellungsstandards entwickelt, die von einer eigens eingesetzten 

Kommission erarbeitet worden sind. Der Kern der Gleichstellungsstandards, die 
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von der Mitgliederversammlung gestern verabschiedet wurden, ist das soge-

nannte Kaskadenmodell. Dahinter steht folgendes Prinzip: Jede Einrichtung 

setzt sich eigene Ziele für die Erhöhung des Frauenanteils auf einer bestimmten 

Qualifikationsstufe. Diese Ziele sollten jeweils höher sein als der Anteil der 

Frauen auf der direkt darunter liegenden Stufe. Die Umsetzung der Gleichstel-

lungsstandards folgt dem Prinzip der Freiwilligkeit und der 6HOEVWYHUSIOLFK�
WXQJ und setzt damit auf die $XWRQRPLH der jeweiligen Forschungseinrichtung. 

Damit legen die Mitglieder der DFG selbst fest, wie und in welchem Zeitraum 

sie ihren Anteil an Postdoktorandinnen und Professorinnen fach- und struktur-

spezifisch erhöhen wollen. Die Gleichstellungsstandards sehen des Weiteren 

vor, dass die Ressourcen innerhalb der Hochschulen stärker unter Gleichstel-

lungsaspekten verteilt werden. So sollten herausragende Wissenschaftlerinnen 

bei den Nominierungen für Preise ebenso berücksichtigt werden wie ihre männ-

lichen Kollegen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit! Alle Hochschulen ha-

ben die Chance, ihre Personalentwicklung sowie die Angebote für Frauen und 

Männer mit Kindern weiter zu verbessern. Dafür bieten sich zum Beispiel 

Maßnahmen wie Wiedereinstiegsstipendien nach Familienpausen an. Nachah-

menswerte Beispiele dafür finden sich in einem Instrumentenkasten, der den 

Mitgliedern Unterstützung bei der Implementierung der Standards bieten soll.  

 

Wie geht es nun weiter? In der Mitgliederversammlung 2009 wird aus dem 

Kreis der Mitglieder eine Arbeitsgruppe eingesetzt, deren Aufgabe es ist, die 

Mitgliedseinrichtungen bei der Umsetzung der Gleichstellungsstandards zu be-

gleiten sowie Empfehlungen auszusprechen. Im Frühjahr des kommenden Jah-

res erwarten wir die ersten Stellungnahmen der Mitgliedseinrichtungen, im 

Frühjahr 2011 Zwischenberichte zu Umsetzungen der Standards, die dann der 

Mitgliederversammlung im Sommer 2011 vorgelegt werden sollen. Im Frühjahr 

2013 erfolgen die Abschlussberichte der Mitgliedseinrichtungen über die Um-

setzung der Standards. Die DFG evaluiert die Berichte, die auf der Mitglieder-

versammlung 2013 präsentiert werden. Mitglieder, die ihre Selbstverpflichtun-
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gen erfüllt haben, werden entsprechend gewürdigt, zum Beispiel durch eine 

Präsentation ihrer erfolgreichen Konzepte im Rahmen der Jahresversammlung. 

 

Häufig wird gefragt, welche Relevanz die Erfüllung der Standards zukünftig für 

die Bewilligung von Anträgen bei der DFG hat. Ein exzellentes Projekt wird 

nicht daran scheitern, dass Wissenschaftlerinnen nicht beteiligt sind. Aber die 

Einhaltung der Standards wird eines der entscheidungsrelevanten Kriterien 

sein, und zwar für die Bewilligung von Forschungsverbünden, bei denen Mit-

gliedseinrichtungen Antragsteller sind. Und auch das möchte ich deutlich un-

terstreichen, die DFG möchte weder Quoten einführen, noch sind wir auf dem 

Weg zu einem Gleichstellungs-TÜV. Entscheidend wird sein, welchen Beitrag 

die Mitglieder der DFG zur Gleichstellung selbst leisten wollen und können. 

 

Der Zeitpunkt für die Initiative könnte unserer Meinung nach nicht besser sein: 

Bis 2014 geht mehr als ein Drittel aller Professoren in den Ruhestand, die Uni-

versitäten brauchen die bisher ungenutzten intellektuellen Ressourcen also 

mehr denn je. 

 

Die DFG selbst geht auf diesem Feld mit gutem Beispiel voran. So haben wir 

gestern in der Mitgliederversammlung eine weitere Vizepräsidentin gewählt, 

damit sind immerhin drei Wissenschaftlerinnen in diesem zehnköpfigen Gre-

mium vertreten. Auch die Zahl der Senatorinnen hat sich auf 14 von insgesamt 

39 erhöht. 

 

([]HOOHQ]LQLWLDWLYH�
Es sind nicht zuletzt die ausländischen Gutachter in der Exzellenzinitiative ge-

wesen, die immer wieder auf die Notwendigkeit einer verstärkten Frauenförde-

rung in der deutschen Wissenschaft hingewiesen haben. Wenn wir im internati-

onalen Vergleich bestehen wollen und auch ausländische Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler für deutsche Exzellenzeinrichtungen gewinnen wollen, 
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müssen wir uns hinsichtlich flexibler Strukturen, Besoldung und eben auch 

Gleichstellung bewegen. Zur Erinnerung: Seit dem 19. Oktober 2007 werden 

39 Graduiertenschulen, 37 Exzellenzcluster und neun Zukunftskonzepte geför-

dert. Die DFG hat im Frühjahr dieses Jahres ein erstes Treffen mit den Spreche-

rinnen und Sprechern der Einrichtungen sowie mit Rektoren und Präsidenten 

der Hochschulen durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass die Exzellenzinitia-

tive für die Profil- und Strukturbildung der Einrichtungen das ist, was eine fri-

sche Brise für den Segler bedeuten kann: Rückenwind. Auch die Länder bemü-

hen sich nicht nur um eine wissenschaftsgerechtere Hochschulgesetzgebung, 

sondern haben zum Teil auch die Exzellenzinitiative mit zusätzlichen Maß-

nahmen unterstützt. Das gesamte Wissenschaftssystem in Deutschland ist im 

Aufbruch, das ist deutlich. Die Forschungseinrichtungen arbeiten verstärkt dar-

an, sich zu vernetzen, den Verwaltungsapparat zu flexibilisieren, internationaler 

zu arbeiten, und legen stärkeres Gewicht auf Nachwuchsförderung, Gleichstel-

lung und Kooperation. Dies alles sind große Schritte in Richtung einer Moder-

nisierung.  

 

Zusammen mit dem Wissenschaftsrat haben wir ein kurzes Eckpunktepapier 

erarbeitet, das wir Ihnen gerne gemeinsam in einer Pressekonferenz am kom-

menden Freitag, den 11. Juli, ebenfalls hier in Berlin, vorstellen möchten. In 

diesem Papier wird es um unsere Überlegungen zur Fortführung und Weiter-

entwicklung der Exzellenzinitiative gehen. Die fünf Förderjahre der ersten Staf-

fel werden ja bereits im Jahr 2011 beendet sein; es gilt, sich rechtzeitig Gedan-

ken um die Fortsetzung zu machen. Das Eckpunktepapier stellt die Sicht der 

Wissenschaft dar und soll unseren Partnern in der Wissenschaftspolitik hilf-

reich sein. 

 

,QWHUQDWLRQDOLVLHUXQJ�
Meine Damen und Herren, Freiräume eröffnen und Grenzen überwinden, das 

gilt natürlich insbesondere für die Vernetzung der deutschen Wissenschaft mit 
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der Wissenschaft weltweit. Auf europäischer Ebene hat die gemeinsame For-

schungsförderung schon eine lange Tradition. Das Primat dabei war und ist die 

Stärkung des europäischen Wirtschaftsraums und die gezielte Verbesserung der 

Lebensbedingungen in Europa. Darüber hinaus gibt es den Anspruch von Eu-

ropas Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ohne Grenzen kooperieren 

zu können. Die Bedürfnisse der Forscher müssen – und das wird von der Politik 

auch anerkannt – die Basis für unsere europäische Wissensgesellschaft sein. 

Mit der Gründung und dem Start des Europäischen Forschungsrates (ERC) im 

vergangenen Jahr hat sich das Angebot der nationalen Förderprogramme um 

europäische Programme vergrößert. In Zusammenarbeit mit ihren Partnerorga-

nisationen unterstützt die DFG die grundlegenden bi- und multilateralen Ko-

operationen in Europa, erprobt gemeinsame Ausschreibungen, Förderinstru-

mente und Begutachtungsverfahren. Gemeinsam mit dem österreichischen 

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) und dem 

Schweizerischen Nationalfonds (SNF) ist die DFG Pionier in der Entwicklung 

neuer grenzüberschreitender Förderverfahren. Das jüngste Beispiel ist das im 

Mai 2008 unterzeichnete „Lead Agency“-Verfahren zwischen Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz. Diese Länder teilen sich Begutachtungen bi- oder 

multilateral auf. Eine der Organisationen übernimmt für einen Antrag die Rolle 

der begutachtenden Institution – ist also in diesem Fall Lead Agency – und be-

zieht dabei auch Gutachterinnen und Gutachter der Partnerorganisation mit ein. 

Die Partnerorganisation übernimmt das Ergebnis und zahlt die Forschung der in 

ihrem Land anfallenden Projektanteile. Könnte dieses Modell nicht auch Vor-

bild für ganz Europa sein? Daran arbeiten wir. Unser Ziel ist es, den europäi-

schen Mehrwert auch für die Forschungsförderqualität zu erreichen. 

 

Grenzen überwinden, das heißt, für die Internationalisierung der Forschungs-

förderung natürlich nicht nur in Europa, sondern auch weltweit tätig zu sein. 

Die enge Vernetzung mit Partnerförderorganisationen und der Austausch mit 

anderen Wissenschaftssystemen reicht längst über Europa hinaus. Heute kann 
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ich Ihnen berichten, dass das Präsidium der DFG beschlossen hat, ein Verbin-

dungsbüro in Japan einzurichten und der Hauptausschuss kürzlich die notwen-

digen personellen Ressourcen bereit gestellt hat. Noch in diesem Jahr werden 

wir also nicht nur in China, USA, Russland und Indien, sondern auch in Japan 

zur weiteren Vernetzung unserer Wissenschaftssysteme beitragen. 

 

$EZDQGHUXQJ�GHU�EHVWHQ�.|SIH�
Fast alle Tageszeitungen haben in der vergangenen Woche in unüberbietbarer 

Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass immer mehr junge Deutsche ihrer Hei-

mat den Rücken kehren, um im Ausland Karriere zu machen. Darunter befinden 

sich besonders viele Fach- und Führungskräfte. Das Bundeswirtschaftsministe-

rium und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag haben Alarm ge-

schlagen, als sie die Studie des Basler Prognos-Instituts vorgestellt haben. Die 

zentralen Begründungen für die Abwanderung sind die unzureichenden Karrie-

reperspektiven und die zu niedrige Besoldung. Die Flexibilisierungsmöglich-

keiten durch die Exzellenzinitiative, die stärkere internationale Zusammenar-

beit sind wichtige Schritte, um diesen Missständen zu begegnen. Aber wir wer-

den uns weiter darum bemühen, und sind uns hier mit allen Wissenschaftsorga-

nisationen einig, hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

angemessen bezahlen zu können. Der Hauptausschuss der DFG hat vorgestern 

einen Beschluss gefasst, der ebenfalls in diese Richtung geht: Das Heisenberg-

Programm der DFG wird modifiziert. Die Bezahlung der Heisenberg-Professur, 

bislang nach W2 dotiert, kann aufgestockt werden. Um international konkur-

renzfähig zu bleiben, soll es in Zukunft möglich sein, herausragenden Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern auch aus dem Ausland eine W3-Professur 

anzubieten.  

 

Um auch die Informationen über die Möglichkeiten deutscher Forschungsein-

richtungen zu verbreiten, haben DFG und DAAD gestern den sogenannten Re-

search Explorer (REX) freigeschaltet. Damit ist ein einzigartiges Verzeichnis 
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deutscher Forschungseinrichtungen online gegangen. Der Research Explorer 

bietet systematisch und gebündelt umfassende Informationen zu deutschen For-

schungseinrichtungen aller Art und dies alles weltweit frei zugänglich und kos-

tenlos. Mehr als 17 000 Forschungseinrichtungen, die nach fachlichen, regiona-

len oder strukturellen Kriterien recherchiert werden können, sind im Explorer 

vorhanden.  

 

Meine Damen und Herren, )UHLUlXPH�VFKDIIHQ��GLH�%DVLV�VWlUNHQ�XQG�*UHQ�
]HQ� �EHUZLQGHQ, das bleibt eine dauerhafte Aufgabe für uns, auch im kom-

menden Jahr. Jeder Schritt in diese Richtung kommt der Wissenschaft in 

Deutschland zugute und damit letztlich uns allen. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen jetzt gerne zur Verfügung. 


