Wissenschaft unter Spannung - Identität, Netzwerk und Gemeinschaft
Ansprache Antritt im Amt des Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft
Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner
Berlin, Akademie der Künste am 26. Juni 2014
[Begrüßung nach aktuellem Stand der Gästeliste] Sehr
geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Kunst,
sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Frau Quennet-Thielen, Exzellenzen,
sehr geehrte Damen und Herren Minister, Senatoren und Abgeordnete, sehr geehrte
Damen und Herren,
Präsidenten, Rektoren, Vorstände und Vorsitzende, sehr
geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
aus der Leibniz-Gemeinschaft, aus
den Universitäten,
aus der DFG und der Allianz insgesamt,
aus Wissenschaft und Forschung überhaupt, liebe
zukünftige Vorstandskollegen,
liebe Frau Neumann, liebe
Gäste,
und ganz besonders: lieber Herr Mayer,

Wissenschaft ist voller Spannung.
Und Wissenschaft ist voller Spannungsverhältnisse, zum Beispiel:

 Forschung im Team oder als Individuum,
 Wettbewerb und Kooperation,
 Grundlagen und Anwendung,
 Disziplinen und Transdisziplinarität,
 Forschung, Lehre und Ausbildung,
 Forschungsfreiraum und Forschungsorganisation, um
nur einige anzusprechen.
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Sie alle verhalten sich komplementär zueinander, und wir wenden viel Mühe und
Sorgfalt auf, dass ihre Beziehungen ausgewogen bleiben.
Das rechte Gleichgewicht, Balance halten, innerhalb und zwischen den beschriebenen
Spannungsverhältnissen macht die Intensität der Spannung aus, die die Wissenschaft
definiert und ihr Veranlassung zur Bewegung und Entwicklung gibt.
Denn Spannung, ganz im Einklang mit der elektrischen Größe, ist die nötige Energie
zur Bewegung im Feld.
Wenn wir uns Wissenschaft als Netzwerk vorstellen, sind Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler gleichsam Ladung und Energie im Feld, sie bewegen sich, und sie
bewegen und verändern Wissen und begründen damit einen entscheidenden Unterschied
zur elektrischen Spannung: Stete Dynamik und Veränderungen im großen Feld von
Wissenschaft und Gesellschaft.
Meine Damen und Herren, die ausführliche Zeit vom ersten Anruf seitens der
Findungskommission über die Nominierung und die Wahl im November bis heute
und bis zu meinem Amtsantritt am 1. Juli hatte einen großen Vorteil: Die LeibnizGemeinschaft und ich haben uns gegenseitig erst einmal über eine gewisse Weite
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hinweg „in ganzer Gestalt und vor einem großen Himmel“ gesehen und „beäugt“ – wenn
ich einmal Reiner Maria Rilke zitieren und abwandeln darf.
Das kann gern als gute Voraussetzung gewertet werden – Rilke hat mit dieser
Formulierung immerhin eine ‚gute Ehe‘ beschrieben. Ein bisschen Etwas von der
Bindungswirkung oder Hingabe hat so ein Amt ja gelegentlich mit einer Ehe gemeinsam –
meine Frau Christine Burkhardt möge mir das einmal mehr nachsehen…

Die Leibniz-Gemeinschaft, ihre Einrichtungen und viele der in ihr wirkenden
Personen – besonders natürlich Sie, lieber Herr Mayer, als ihr bisheriger Präsident, Sie
liebe Frau Neumann, als ihre Generalsekretärin und meine zukünftigen Vizepräsidenten
Frau Westphal, Herr Baßler, Herr Beller und Herr Hesse – Sie sind mir seit Langem gut
bekannt: Als Partner in der Allianz der Forschungsorganisationen, als Partner in
Projekten und Initiativen, und

insbesondere als

Gemeinschaft

großartiger und

konsequenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in bester Grundlagenforschung
mit vielfältigen Anwendungsperspektiven.

1 Reiner Maria Rilke; Brief an Emanuel von Bodman, Westerwede bei Bremen, 17. Aug. 1901.
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Beim Näherkommen tritt nun die eine oder andere Eigenschaft der LeibnizGemeinschaft noch sichtbarer hervor.
Die vielleicht stärkste unter ihnen ist das Netzwerk, das die Leibniz- Gemeinschaft ist. Das
sagt sich recht leicht und klingt immer gut, ließe sich jetzt kritisch einwenden.
Aber aus der Nähe und mittendrin ist das alles andere als ein bloßer Status und von außen
angestoßener Prozess: Vielmehr ist es eben ein Werk als Folge der gemeinsamen
Tätigkeit, Arbeit und Zusammenarbeit der Forschenden.
Ich habe in Vorbereitung des heutigen Tages überlegt, welche programmatischen
Aspekte ich Ihnen zu diesem Anlass vorstellen möchte.
Dass ich Ihnen heute, zu meinem Amtsantritt als Präsident der Leibniz- Gemeinschaft,
wohl mit dem Schwung der Annäherung, aber nicht mit einem ausformulierten
Programm entgegentrete, liegt in dieser für mich außerordentlich wichtigen und zu
fördernden Eigenschaft der Leibniz- Gemeinschaft begründet: Sie ist bereits in sich ein
starkes Netzwerk, mit und unter starker, produktiver Spannung.
Und weil sie das ist, beruht das Programm eines neuen Präsidenten immer auch auf
der gemeinsamen Diskussion und auf gemeinsamen Entscheidungen der nächsten
Schritte, die wir gemeinsam gehen wollen. Damit beginnt meine Arbeit. Einige Weichen
dafür haben wir in vielen Gesprächen seit der Wahl im November schon gestellt, und ich
möchte mich vor allem bei Ihnen, liebe Leibniz-Direktorinnen und Leibniz-Direktoren,
schon jetzt für die vielen Anregungen und Initiativen bedanken.
Ich möchte jetzt und hier nur einige der Überschriften zukünftiger Schritte nennen. Etwa:



Mehr Sichtbarkeit der Leibniz-Institute als solche und der Gemeinschaft insgesamt
national wie auch international,



Leibniz im EU-Parlament und in den Landtagen,



Entwicklung eines Forums der persönlichen Identifikation der Wissenschaftlerinnen
und -Wissenschaftler der Leibniz-Gemeinschaft,



Stärkung der Berufungsverfahren in Leibniz-Einrichtungen,



Weitere Reduzierung der Komplexität der Entscheidungsprozesse in der und über
die Leibniz-Gemeinschaft einschließlich ihrer Mitgliedseinrichtungen,



Verbesserung

der

nationalen

und

internationalen

Wettbewerbsfähigkeit

insbesondere durch mehr Autonomie,



Evaluierung der Evaluierung und Evaluierung der Leibniz-Gemeinschaft insgesamt.

10

Darunter fällt auch zum Beispiel der Vorschlag „Leibniz in Universitäten“, der auf eine
ergänzende Linie neuer Leibniz-Institute in Universitäten zielt. Diese sind erstens
besondere und zweitens auch darunter noch einmal sorgsam ausgewählte – bisher
temporäre – Forschungseinrichtungen, die eine nachhaltige Perspektive in der LeibnizGemeinschaft erhalten.
Die Universitäten und die Leibniz-Gemeinschaft pflegen ja eine enge Nachbarschaft und
Partnerschaft im gemeinsamen Handlungsraum zwischen erkenntnisgetriebener und
anwendungsorientierter Grundlagenforschung mit

intensivem Erkenntnistransfer in

Wirtschaft und Gesellschaft. Gemeinsame Berufungen und Projektkooperationen sind
sehr erfolgreich, das zeigt nicht zuletzt auch die gute Zusammenarbeit im Rahmen der
Exzellenzinitiative und in DFG-Aktivitäten, in der gemeinsamen Betreuung von
Nachwuchs, in der Lehre und durch die derzeit sechs Leibniz- WissenschaftsCampi und
im Rahmen der Leibniz-Förderlinie „Strategische

Vernetzung“ sind gerade erst

vielfältige und zahlreiche Anträge für neue Leibniz-Forschungsverbünde und LeibnizWissenschaftsCampi eingereicht worden.
Eine neue Linie „Leibniz-Institute in Universitäten“ – natürlich mit neuer Finanzierung
– könnte auch ein Beitrag der Weiterentwicklung von Wissenschaft und Forschung im
Ganzen sein – auch und gerade weil die wissenschaftliche Arbeitsweise von LeibnizInstituten eine unkomplizierte und gewinnbringende Integration ermöglicht, wenn das
wissenschaftliche Netzwerk um starke Knotenpunkte ergänzt wird. Denn im Netzwerk
der Leibniz-Gemeinschaft wird miteinander, zugleich, in Wechselwirkung und im
Austausch

an

Fragen von hoher

komplementären

Perspektiven

Relevanz

und

Methoden

geforscht,

die

erfordern,

die

diversen

und

die in der Leibniz-

Gemeinschaft vorhanden sind.
Der spezifische, besondere, ja, ich meine einzigartige Forschungsmodus der Institute,
Forschungsmuseen,

Sammlungen

und

Infrastruktureinrichtungen

der

Leibniz-

Gemeinschaft muss und wird zukünftig noch stärker im Vordergrund stehen und
weniger die – gleichwohl wichtigen – Attribute wie „außeruniversitär“ oder „BundLänder-finanziert“.
Das Potential der Leibniz-Gemeinschaft hat für mich drei Dimensionen:



Erstens das Wissen und die Expertise der Einzelnen,



zweitens die Entwicklung des Wissens und der Expertise durch gegenseitige Anregung
und Austausch im Forschungsprozess und



drittens die ganzheitliche Erarbeitung und Bereitstellung von Wissen und
Expertise in komplexen Themenfeldern.
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Diese kooperative Wissenschaft von Forscherinnen und Forschern, technischen und
administrativen

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeitern

gilt

es

in

der

Leibniz-

Gemeinschaft und von dort ausgehend nach innen und nach außen zu stärken und zu
erweitern.
Denn die Konstitution der Leibniz-Gemeinschaft sieht eine Reichweite zwischen ihren
Einrichtungen vor, um die ureigene Aufgabe wahrzunehmen, gemeinsam ganzheitlich zu
denken und zu handeln, umfassende Lösungsansätze im Verbund zu verfolgen und
Anwendungs- und Anschlussmöglichkeiten hervorzubringen.
Wissenschaft unter Spannung gelingt im Netzwerk. Es trifft sich gut, dass die LeibnizGemeinschaft ein Netzwerk ist. Es trifft sich auch gut, dass ein Netzwerk Anschlüsse
aus den verschiedensten Richtungen ermöglicht und von vielen Seiten zugänglich ist.
Diese Zugänge werden intensiv genutzt.
So

verzeichnen

die

WissenschaftsCampi

Anträge
neben

für

dem

Leibniz-Forschungsverbünde
gemeinschaftlichen

Forschen

und

Leibniz-

über

die

wissenschaftlichen Sektionen hinweg, auch umfängliche Beteiligungen vieler Partner
aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld, vor allem jedoch aus den
Hochschulen

und

Instituten

der

anderen

außeruniversitären

Forschungsorganisationen.
Das führt uns eindrucksvoll vor Augen und bestätigt, dass die Ideen und
Forschungsleistungen der Leibniz-Gemeinschaft schon heute weit reichen, stabil tragen
und integrativ wirken – immer im Sinne der nachhaltigen, kommunizierbaren und
vermittlungsfähigen Bearbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen.
So ist gerade gestern Abend im Museum für Naturkunde hier in Berlin eine
Stellungnahme der Leopoldina zu „Herausforderungen und Chancen der integrativen
Taxonomie für Forschung und Gesellschaft“ vorgestellt worden – in übergreifender
Zusammenarbeit an einem Thema von übergreifender Bedeutung.
So Übergreifendes, lieber Herr Vogel, hat der neue Präsident natürlich immer im Blick!

Meine Damen und Herren, der Aktionsradius der Leibniz-Gemeinschaft geht über
ihren eigenen Kreis weit hinaus. Gerade deswegen ist es gut, wenn die 89 LeibnizInstitute,

Leibniz-Forschungsmuseen

und

Leibniz-

Infrastruktureinrichtungen auch als Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft erkennbar
sind.
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Das mag zunächst ja paradox klingen, aber eine gemeinsame und deutlich
erkennbare Identität stärkt nicht nur das ‚Wir‘-Gefühl im Inneren, sondern verstärkt
auch die Aufmerksamkeit der Adressaten der Leibniz-Forschung, die ja vielfältige
Anwendung,

Anschluss und Fortführung

haben kann –

in Wissenschaft und

Forschung selbst, in Politik und Gesellschaft, unternehmerisch und wirtschaftlich.
Dafür braucht es ein klares und hörbares ‚Wir von Leibniz‘. Es muss ja gar nicht
wohltemperiert erklingen; es darf gern vielstimmig sein. Umso mehr kann es den
Geist der Leibniz-Gemeinschaft und ihres Netzwerkes transportieren, der eben zu
einem umfassenderen ‚Wir‘ auffordert als nur zum ‚Wir von Leibniz‘.
Ich plädiere für ein inklusives ‚Wir‘, dass die Menschen um uns herum – uns alle –
einschließt, wenn bei und mit Leibniz geforscht wird. Schauen Sie nur einmal auf die
Website und Sie finden auf einen Blick Erkenntnisse, die relevant sind – für uns als
Gesellschaft oder für Sie als Individuum. Mir jedenfalls ging es jedes Mal so, wenn ich die
Website der Leibniz-Gemeinschaft aufgerufen habe. Ich habe sie jedes Mal ein bisschen
schlauer und vorfreudiger wieder geschlossen.
In der Welt von Wissenschaft und Forschung stehen Personen, Institute, und
Einrichtungen für bestimmte Herangehensweisen und Organisationsformen. Leibniz
steht

bekanntlich

-

ich

wiederhole

es

sehr

gern

-

für

„erkenntnis-

und

anwendungsorientierte Grundlagenforschung“.
Dem lässt sich nach genauer Betrachtung des Handelns und Forschens das
‚Wir‘ hinzufügen: Ein ‚Wir‘ in der Leibniz-Gemeinschaft, ein ‚Wir‘ in der Forschung, ein
‚Wir‘ für die Gesellschaft, ein ‚Wir‘ für gemeinsame Antworten auf Fragen und Rätsel,
die es zum Wohl und Nutzen des Menschen zu klären gilt.
Apropos Menschen: Sie rücken im ‚Wir‘ verstärkt ins Blickfeld. Das ist mir in den
vergangenen Monaten immer deutlicher geworden. Wer ‚Wir‘ sagt, weiß um den anderen
und übt Achtsamkeit im Umgang von Mensch zu Mensch.
Daraus wird rasch auch ein besonderes Siegel der Qualität für Kooperation in
Wissenschaft und Forschung, wenn man bedenkt, dass „anwendungsorientierte
Grundlagenforschung“ genau das heißt und heißen muss: Stets aufmerksam zu verfolgen,
was um uns herum und anderswo passiert, sich sensibel zu zeigen gegenüber sich
abzeichnenden Veränderungen.
Wenn ich die Grundlagenforschung (mit Anwendungsperspektive) auch grundsätzlich als
Modus der Forschung beschreibe, so ist sie auch eine intrinsische Haltung von
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Forscherinnen und Forschern.
Achtsamkeit versteht sich auf Offenheit und Unbestimmtheiten, die eine Weile andauern
können im Wissens- und Verständnisprozess. Achtsamkeit setzt gewiss ein klar
formuliertes Erkenntnisinteresse voraus, aber sie beharrt nicht auf Nutzen oder Zweck.
Achtsamkeit befähigt dazu, Dynamiken frühzeitig zu erkennen, aufzugreifen und zu
verarbeiten.
Achtsamkeit braucht Gemeinschaft.
Ich möchte es nun meinerseits gern so halten: Als Präsident der Leibniz- Gemeinschaft
auch weiterhin eine offene Hauskultur und Gesprächsatmosphäre zu pflegen – immer
im gegenseitigen Respekt vor den Verantwortlichkeiten und Aufgaben der anderen.
Gemeinschaft funktioniert nicht, wenn Grenzen verwischen, sondern wenn wir sie als
Türen verstehen, durch die wir uns über die jeweiligen Belange verständigen und
einander besuchen.
Es wäre schön, wenn Sie die Geschäftsstelle in der Chausseestraße 111 in diesem
Sinne als ein offenes Haus verstehen. Und mit ‚Sie‘ meine ich Sie alle – am besten sage ich:
Ich meine uns, die wir innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft wirken, ich meine Sie, die
immaterielle und materielle Zuwendungen aus Bund und den Ländern geben, Sie, die
Sie Partner sind in Hochschulen und Organisationen. Wo immer Sie angesiedelt sein
mögen und von dort aus in Verbindung zur und für die Leibniz-Gemeinschaft stehen,
schauen Sie doch einfach rein!
Meine Damen und Herren, Sie werden sich mindestens dunkel aus dem Physikunterricht
erinnern, dass Spannung und Stromstärke auch etwas mit Widerstand zu tun hat. Das gilt
auch für Wissenschaft unter Spannung. Eine so komplexe Organisation wie die LeibnizGemeinschaft wird hier und da, im Inneren wie von außen, Druck verspüren.
Als ihr zukünftiger Präsident sehe ich mich in der Rolle desjenigen, der sich eben
gerade dieser Widerstände – welcher Natur sie auch immer sein mögen – annimmt. Das
Netzwerk, das die Leibniz-Gemeinschaft ist, wird sein Übriges tun, Widerstände mit
aufzufangen und auszubalancieren. Auch dafür sind, übrigens, starke Partner gut und
wichtig.
Es kann auch bedeuten, dass dann und wann die Spannung verringert werden muss, um
die Forschungsaufgaben in bester Weise erfüllen zu können. Es wird ganz sicher
bedeuten, die gemeinschaftlichen Stärken auch in einer gemeinsamen starken Identität
zu bündeln, um gemeinsam und entschieden auftreten zu können und noch sichtbarer
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zu werden – national wie international.
Es wird auch ganz sicher bedeuten, im Schulterschluss der Leibniz-Institute, LeibnizForschungsmuseen und der Leibniz-Forschungsinfrastrukturen die

organisatorische

Komplexität im Sinne der Sache und aller an der Gemeinschaft Teilhabenden zu
verschlanken.
Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein einzigartiges, lebendiges und im besten Sinne
eigenwilliges Netzwerk. Das darf sie selbstbewusst zeigen. Ihr Profil verdankt sie der
Forschungs- und Leistungsstärke ihrer Mitglieder. Warum sollen wir es also nicht so in die
Welt richten, dass es umgekehrt auf die Leibniz-Mitglieder zurückwirkt und noch mehr
Anziehungskraft entfaltet?
Ich freue mich darauf, das Leibniz-Netz gemeinsam mit Ihnen unter Spannung zu halten
und dort nachzugeben, wo und wenn Raum und Luft gebraucht wird.
Nehmen wir es gemeinsam auf. Lassen Sie uns die Leibniz-Gemeinschaft eine Einladung
zum ‚Wir‘ sein.
Lieber Herr Mayer, ich sehe mich nicht in der Position, Ihnen für Ihr großartiges Werk für
die Leibniz-Gemeinschaft zu danken, aber ich danke Ihnen von Herzen, dass das große
‚Leibniz-Wir‘ in den vergangenen Monaten seit der Wahl, während der Übergabe und
in der Zusammenarbeit zwischen uns beiden immer die Grundlage war.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer lieben Frau vieles, oder besser alles: nämlich alles
erdenklich Gute!
Und nun lieber Herr Mayer, nehmen Sie Ihren Hut! Und seien Sie immer gut behütet!
Ihnen, meine Damen und Herren, einen herzlichen Dank! Achten Sie auf sich, achten Sie
auf uns und bleiben Sie Leibniz gewogen.
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