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Vorbemerkung
Vorbemerkung
Bund
Nordrhein-vtest,falen haben
Bund und
und Land
Land Nordrhein-Westfalen
haben am
am 11.
LL. Juli
Juri 1995
gegründet. Sie
die
die Stiftung
CAESAR gegründet.
§tiftung CAESAR
ist Bestandteil
Bestandteir der
sie ist
Vereinbarung
vereinbarung über
über die
die Ausgleichsmaßnahmen
Ausgreichsmaßnahmen für
für die
die Region
Bonn,
Bonn, welche
vom Bund,
welche vom
Bund, den
den Ländern
Ländern Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Irlestfaren
und
und den
den beiden
beiden beRheinland-PfaLz, der
und Rheinland-Pfalz,
der Stadt
Stadt Bonn
Bonn und
gepranten Teirumzutroffenen
Teilumzutroffenen Landkreisen
Landkreisen angesichts
angesicht,s des
des geplanten
ges von
von Bundesregierung
ges
nach Berlin
Bundesregierung und
und Bundestag
Bundestag nach
unterBerlin unterzeichnet
zeichnet wurde.
Bund und
wurde. Bund
und Land
Land Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-westfalen haben
im
L995 den
Herbst 1995
den Gründungsausschuß
im Herbst
die Stiftung
Gründungsausschuß für
für die
Stiftung
CAESAR
berufen und
Empfehlungen für
erste Themenfelder,
und Empfehlungen
CAESAR berufen
für erste
Themenferder,
für
für die
die Entwicklung
Entwickrung der
der inneren
inneren Struktur
und für
struktur und
für die Leitung
haben den
den vtisWisForschungszentrums erbeten.
tung des
des Forschungszentrums
erbeten. Sie
sie haben
senschaftsrat
um eine
senschaftsrat um
eine Stellungnahme
zu den
stellungnahme zu
den Empfehlungen
Empfehrungen
gebeten.
des
des Gründungsausschusses
Gründungsausschusses gebeten.
Zur
hat der WissenVorberej-tung dieser
Zur Vorbereitung
dieser Stellungnahme hat
schaftsrat
der auch
auch Sachschaftsrat eine
eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, der
Arbeitsgruppe eingesetzt,
sachverständige
Mitglied des
des WissenWissendie nicht
nicht Mitglied
verständige angehörten,
angehörten, die
schaftsrates
Wissenschaftsrat
rat zu
schaftsrates sind.
sind. Ihnen
rhnen ist
ist der
der vtissenschafts
zu besonderem
Dank verpflichtet.
verpflichtet.
sonderem Dank
Die
mit dem
Arbeitsgruppe hat
im Januar
Die Arbeitsgruppe
L997 ein
Januar 1997
hat im
ein Gespräch mit
geführt und
Vorsitzenden
Vorsitzenden des
des Gründungsausschusses
und anGründungsausschusses geführt
schließend
vorbereitet.
folgende Stellungnahme vorbereitet.
schließend die
die folgende
Der
die Stellungnahme am
Wissenschaftsrat hat
am 16.
hat die
Der Wissenschaftsrat
16. Mai
1997
verabschiedet.
L997 verabschiedet.
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A.
Ausgangslage
A. Ausgangslage

Ziele, Aufgaben
Aufgaben
A.I.
Entwick1utrg, Ziele,
A.I. Entwicklung,
von Bundestag
und Bundesdes Umzugs
Um
Bundestag und
Bundesdie Auswirkungen
Umzugs von
Auswirkungen des
Um die
regierung
begrenzen,
Berlin auf
auf die
zu begrenzerl'
nach Berlin
Region Bonn
Bonn zu
die Region
regierung nach
Bund im
hat
vom 26.
April
Berlin/Bonn-Gesetz vom
der Bund
sich der
26. April
im Berlin/Bonn-Gesetz
hat sich
1994
verpflichtet.
Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet.
zu einer
von Ausgleichsmaßnahmen
Reihe von
einer Reihe
L994 zu
Diese
und zur
sollen zum
zum Strukturwandel
Belebung des
des Arzur Belebung
Strukturwandel und
Diese sollen
den Umzug
beitsmarktes
in der
durch den
der durch
betroffenen Stadt
Umzug betroffenen
beitsmarktes in
Stadt und
Region
Bedeutungsverlust entgegeneinem Bedeutungsverlust
sowie einem
Region beitragen
beitragen sowie
entgegender vorgesehenen
wirken.
vorgesehenen Maßnahmen
Maßnahmen steht
An erster
erster Stelle
Stelle der
steht
wirken. An
der
Wissenschaftsstandort.
als Wissenschaftsstandort.
Ausbau Bonns
Bonns als
der Ausbau
In
vom 29.
In der
Ausgleichsvereinbarung für
die Region
der Ausgleichsvereinbarung
für die
Region Bonn
Bonn vom
29.
Betrag von
von insgesamt
L994 ist
Juni
Milliarden DM
ein Betrag
insgesamt 2,81
ist, ein
2rgL Milliarden
Juni 1994
vier Förderbereiche
für vier
für
Wissenschaft, ForFörderbereiche vorgesehen: Tüissenschaft,
schung, Technologie,
schung,
Bildung; Ausbau
Technologie, Bildung;
Ausbau des
des Kulturstandortes
Kulturstandortes
Bonn;
WirtschaftsBonn; Förderung
zukunftsorientierten gtirtschaftseiner zukunftsorientierten
Förderung einer
struktur;
struktur; Finanzierung
Anschlusses des
des Anschlusses
Finanzierung des
des Flughafens
Flughafens
an die
Köln/Bonn
die ICE-Neubaustrecke
KöIn/Bonn an
KöIn-Rhein/ltain. Der
ICE-Neubaustrecke Köln-Rhein/Main.
Vüissenschaft, Forschung,
Bereich
Bereich Wissenschaft,
Forschung, Technologie,
Bildung
Technologie, Bildung
1r6 Milliarden
DM den
erhält
erhäIt mit
mit 1,6
Milliarden DM
den bedeutendsten
bedeutendsten finanzielfinanzielDie Errichtung
len
Advanced Europelen Anteil.
Errj-chtung des
Anteil. Die
of Advanced
des Center
EuropeCenter of
and Research
ist mit
an
mit einem
Gesamtaufan Studies
einem GesamtaufResearch (CAESAR)
Studies and
(CAESAR) ist
größte Einzelmaßnahme,
von 750
wand
wowand von
750 Millionen
DM die
die größte
Millionen DM
Einzelmaßnahmer wobei
Millionen DM
bei 685
vom Bund
Mil}ionen DM
und 65
DM vom
Bund und
685 Millionen
DM vom
55 Millionen
Nordrhein-Vtestfalen zur
gestellt werden.
Land
werden.
Land Nordrhein-Westfalen
Verfügung gestellt
zur Verfügung
Darüber hinaus
Darüber
hinaus werden
werden in
in diesem
diesem Schwerpunktbereich
die
Schwerpunktbereich die
der Fachhochschule
Gründung
und der
Fachhochschule Rhein-Sieg
Gründung der
Rhein-Sieg und
der Fachhoch-
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gefördertt) sowie
schule
sowie die
schule Remagen
Remagen gefördert'
die Errichtung
Emichtung eines
Zentrums
Zentrums für
für Europäische
Europäische Integrationsforschung
fntegrat,ionsforschung und
und eines
Nord-Süd-Zentrums für
der Univerfür Entwicklungsforschung
Entwicklungsforschung der
Universität
sität Bonn,
die Gründung
eines Begabtenförderungswerkes
Begabtenförderungswerkes
Bonn, die
Gründung eines
Berufliche
die Errichtung
Errichtung des
des Deutschen
Deutschen Büros
Berufliche Bildung,
Bildung, die
Büros
grweitefür
und die
die Erweiteund Wissenschaft
!{issenschaft in
in Europa
Europa und
für Bildung
Bildung und
rung
Bonn.
rung des
des Wissenschaftszentrums
l{j-ssenschaftszentrums Bonn.
CAESAR
wurde als
privaten Rechts
als rechtsfähige
rechtsfähige Stiftung
CAESAR wurde
Stiftung privaten
gegründet. Laut
mit
mit Sitz
in Bonn
Bonn gegründet.
Laut Satzung
ist es
es Aufgabe
Sitz in
Satzung ist
des
und anwendes Forschungszentrums,
Forschungszentrums, Grundlagenforschung
anwenGrundlagenforschung und
dungsbezogene
dungsbezogene Forschung
Forschung mit
mit Blick
BLick auf
auf die
die Technologien
Technologien
des
des 21.
2L. Jahrhunderts
zu betreiben.
betreiben. Das
Das Zentrum
Zentrum soll
soll euroeuroJahrhunderts zu
päisch ausgerichtet
päisch
mit
ausgerichtet sein.
sein. Eine
Eine enge
enge Zusammenarbeit mit
den
und Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen im
den Universitäten
im Raum
Universitäten und
Bonn/Köln/Aachen
und eine
eine angemessene
ang'emessene Beteiligung
Beteiligung der
Bonn/KöIn/Aachen und
europäischen
europäischen Wirtschaft
Ttirtschaft werden
werden angestrebt.
angestrebt.
Mit
Mit dieser
dieser Zielsetzung
Zielsetzung sowie
sowie einer
einer darauf
darauf abgestimmten
abgestimmten
Rechtswerden dem
dem ForschungszenRechts- und
und Finanzierungsform
Finanzierungsform werden
Forschungszentrum
trum nach
nach den
den Vorstellungen
Vorstellungen des
des Gründungsausschusses neue
Handlungsspielräume
Handlungsspielräume eröffnet:
eröf fnet :
ForschungsEs soll
soll interdisziplinär
interdisziplinär zukunftsträchtige
zukunftsträchtige Forschungs- Es
themen
Physik, Chemie,
Chemie,
themen an
an den
den Schnittstellen
zwischen Physik,
Schnittstellen zwischen
Biologie
BiologS-e und
und Informationswissenschaften
Informationswlssenschaften aufgreifen.
aufgreifen.
von GrundlagenGrundlagender zunehmenden
zunehmenden Parallelität
Parallelität von
Angesichts der
- Angesichts
forschung
forschung und
und Entwicklung
Entwicklung und
und deren
deren Bedeutung
Bedeutung für
für den
Wirtschaftsstandort
Wirtschaftsstandort soll
soII der
der Marktbezug der
der Themen
Themen im

1)
1)

Wissenschaftsrat:
Aufnahme der
zur Aufnahme
Wissenschaftsrat: Stellungnahme
Stellungnahme zur
Fachhochschule
das Hochschulverzeichnis
Hochschulverzeichnis
Fachhochschule Rhein-Sieg
Rhein-Sieg in
in das
des
KöIn 1996,
des Hochschulbauförderungsgesetzes, Köln
L996, sowie
Wissenschaftsrat:
zu den
den Planungen
Planungen des
Wissenschaftsrat: Stellungnahme
Stellungnahme zu
Landes
zur Gründung
eines neuen
Landes Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz zur
Gründung eines
Standortes
der Fachhochschule
Fachhochschule Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz in
in ReStandortes der
magen,
magen, Köln
Köln 1996.
1996.

tr

wirtschaftliche Verwertung
Hinblick
Hinblick auf
auf wirtschaftliche
Verwertung von
von Anfang
Anfang an
maßgeblich
maßgeblich berücksichtigt
berücksichtigt werden.
werden.
- Es
von ForEs sollen
sollen neue
neue Mechanismen
Mechanismen für
für die
die Umsetzung von
schungsergebnissen in
Verwertungen (Inin wirtschaftliche
wirtschaftliche Verwertungen
( Innovationen)
werden.
novationen) entwickelt
entwickelt und
und erprobt
erprobt werden.
- Die
Die besonderen
besonderen Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen sollen
sollen CAESAR
CAESAR in
in die
die
Lage
versetzen, exzellente
exzellente Wissenschaftler
Lage versetzen,
Wissenschaftler nach
nach ihrer
ihrer
speziellen
speziellen Qualifikation
ohne administrative
administrative EinengunQualifikation ohne
gen zu
gewinnen. Ein
gen
und auszu gewinnen.
Ein wichtiges
wichtiges Ziel
Ziel ist,
ist, inin- und
ausländische
Vtissenschaftler aus
Iändische Wissenschaftler
aus verschiedenen Disziplinen
Disziplinen
gleichen Thema
am
am gleichen
Thema arbeiten
Mitarbeiter
arbeiten zu
zt lassen
lassen und
und Mitarbeiter
aus
aus der
der Wirtschaft
Wirtschaft in
in diese
diese Arbeitsgruppen einzubinden.
einzubinden.
- Wissenschaftler
Wissenschaftler mit
mit unternehmerischen
unternehmerischen Absichten
Absichten sollen
sollen
Unterstützung
die Selbständigkeit
Unterstützung bei
bei einem
einem Start
Start in
in die
Selbständigkeit
erhalten.
erhalten.
- Die
Die Flexibilität
Flexibilität in
in der
und der Mitarder Wahl
I{ahI der
der Themen
Themen und
beiter soll
so]l durch
durch strikte
beiter
der Projekte
Projekte sistrikte Befristung
Befristung der
sichergestellt
chergestellt werden.
werden.
- CAESAR
soll Keimzelle
Keimzelle für
CAESAR soll
für einen
einen Wissensverbund
Vtissensverbund werden
Initiativen für
und
und Initiativen
für Kooperationen
Kooperationen mit
mit den
verschiedenen
den verschiedenen
Wissenschaftseinrichtungen
Vtissenschaftseinrichtungen und
Wirtschaft in
und der
der Ttirtschaft
in der
Region
Region entwickeln.
entwickeln.
- CAESAR
soII in
in den
CAESAR soll
den Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen sowohl
sowohl thematisch
thematisch als
al-s
personell stark
auch
auch personell
stark international
international ausgerichtet
ausgerichtet sein.
sein.

6A.II.
Ausstattung
Struktur, Ausstattung
A.II. Organisation,
Organisation, Struktur,
II.1.
II.1. Organisation
Organisat,ion

Die organisatorische
organisatorische Grundstruktur
Die
von CAESAR
Grundstruktur von
ist in
der
in der
CAESAR ist
am 11.
l-1. Juli
verabschiedeten Satzung
am
1995 verabschiedeten
JuIi 1995
festgeschrieben.
Satzung festgeschrieben.
rechtsfähige Stiftung
eine rechtsfähige
CAESAR ist
CAESAR
privaten Rechts
ist eine
Stiftung privaten
Rechts mit
Sitz in
Bonn. Stifter
in Bonn.
sind der
Sitz
das Land
und das
Stifter sind
Bund und
der Bund
Land Nordrhein-Westfalen. Organe
rhein-Westfalen.
der Stiftungsder Stiftung
Organe der
sind der
Stiftung sind
Stiftungsder Vorstand
rat, der
und der
rat,
während der
der GründungsGründungsVorstand und
Beirat; während
der Beirat;
phase ist
der Gründungsausschuß
ist der
phase
Gründungsausschuß als
als Beirat
Beirat tätig.
tätig.
Der Stiftungsrat
überwacht die
Der
Rechtmäßigkeit, ZweckmäStiftungsrat überwacht
die Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit und
ßigkeit
Wirtschaftlichkeit der
und Wirtschaftlichkeit
der Geschäftsführung
Geschäftsführung durch
Vorstand und
den Vorstand
entscheidet über
den
und entscheidet
thematische und
über thematische
finanund finangenereller oder
zielle Angelegenheiten
von genereller
Angelegenheiten von
zielle
langfristiger
oder langfristiger
aus drei
Er besteht
Bedeutung. Er
Bedeutung.
besteht aus
vom Bund
drei vom
und zwei
Bund und
vom Land
zwei vom
Mitgliedern, drei
entsandten Mitgliedern,
vom Bund
entsandten
Mitgliedrei vom
berufenen MitglieBund berufenen
Deutschen Bundestages
des Deutschen
dern des
dern
vom Land
Land berufezwei vom
Bundestages und
und zwei
nen Mitgliedern
nen
Landtages Nordrhein-Westfalen
Mitgliedern des
des Landtages
Nordrhein-Tflestfalen sowie
sowie
einem von
von der
einem
Mitglied. Den
Vorsitz
Bonn entsandten }4itglied.
der Stadt
Den Vorsitz
Stadt Bonn
führt
vom Bund
führt ein
ein vom
Mitglied.
entsandtes Mitglied.
Bund entsandtes
Der
vom Stiftungsrat
Vorstand wird
Der Vorstand
bestellt und
wird vom
und abberuStiftungsrat bestellt
abberufen.
erfolgt für
Bestetlung erfolgt
Zeitraum von
Die Bestellung
fen. Die
für einen
von fünf
einen Zeitraum
fünf
Jahren,
wiederholte Bestellung
Beste]1ung ist
Jahren, wiederholte
zulässig. Der
ist zulässig.
Der Vorstand
hat. zwei
hat
Mitglieder, von
natur- oder
denen eines
zwei Mitglieder,
von denen
eines naturoder ingeniingenieurwissenschaftlich und
eurwissenschaftlich
eines kaufmännisch
und eines
kaufmännisch oder
adminioder adminigesetzJ-i.'
strativ ausgewiesen
strativ
Vorstand ist
ausgewiesen sein
soll. Der
Der Vorstand
sein soll.
ist gesetzliVertreter der
cher Vertreter
cher
der Stiftung.
führt die
die Geschäfte der
Er führt
Stiftung. Er
und ist
für alle
Stiftung und
zuständig für
Stiftung
Angelegenheiten,
ist zuständig
die
alLe Angelegenhe
iten, die
der Satzung
nicht ausdrücklich
aufgrund der
aufgrund
ausdrücklich anderen
anderen Organen
Satzung nicht
übertragen sind.
übertragen
sind.

Die Satzung
sieht vor,
vor, daß
Die
Vorstand die
der Vorstand
daß der
Satzung sieht
Zustimmung
die Zustimmung
des Stiftungsrates
des
insbesondere in
Stiftungsrates insbesondere
in den
folgenden Angeleden folgenden
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Rahmen
den Rahmen
über den
genheiten
außergewöhnliche, über
mußs außergewöhnliche,
genheiten einholen
einholen muß:
des
hinausgehende
Rechtsgegegehende Rechts
Geschäftsjahres hinaus
laufenden Geschäftsjahres
des laufenden
Investitionen, wisschäfte,
wisund Investitionen,
Bauvorhaben und
bedeutende Bauvorhaben
schäfte, bedeutende
senschaftliches
Arbeitsgruppen,
Einrichtung von Arbeit
sgruppen,
Programm, Einrichtung
senschaftliches Programm,
Berufungen
Vereinbarung
Kooperationsprojekte, Berufungen
bedeutender Kooperationsprojekte,
verein
barung bedeutender
des
leitender
und Anlage
Anlage des
Finanzplanung und
wissenschaftler, Finanzplanung
Ieitend.er Wissenschaftler,
jährlicher Ttirtsc
und JahresStiftungskapitals,
Wirtschaftsplan
Jahreshaftsplan und
stiftungskapitals, jährlicher
der Stiftung.
rechnung,
stiftung'
Tätigkeit der
die Tätigkeit
über die
Jahresbericht, über
rechnung, Jahresbericht

Der
übrigenn Organe
organe der
die übrige
satzung die
laut Satzung
berät laut
Beirat berät
Der Beirat
und seine
Stiftung
Forschungszentrum und
das Forschungszentrum
für das
in allen
allen für
stiftung in
gibt Empfehlungen
Weiterentwicklung
Empfehlungen
Fragen. Er
Er gibt
wichtigen Fragen.
tteiter
entwicklung wichtigen
für
Berufungen'
sowie für
für Berufungen.
Programm sowie
wissenschaftliche Programm
das wissenschaftliche
für das
Insbesondere
Vorschläge
die Einrichtung
für die
Einrichtung von
er vorsch
kann er
Insbesondere kann
läge für
Arbeitsgruppen
die
für die
verantworttich für
Er ist
ist verantwortlich
machen. Er
Arbeitsgruppen machen.
jährlichen
fachlichen
die jährlichen
erörtert die
und erörtert
Begutachtungen und
fachlichen Begutachtungen
zwöLf
Berichte
sollen zwölf
Beirat sollen
Dem Beirat
Forschungszentrums. Dem
des Forschungszentrums.
Berichte des
Mitglieder
Wirtschaft
die
angehören, die
und wirtsc
wissenschaft und
aus Wissenschaft
Mitglieder aus
haft angehören,
vom
von bis
bis zu
zu fünf
Jahfünf Jahzeitraum von
einen Zeitraum
für einen
vom Stiftungsrat
stj-ftungsrat für
ren
Wiederberufung
zuläsist zuläswerden. Einmalige
Einmalige Wiede
ren berufen
berufen werden.
rberufung ist
je drei
sig.
und Land
Land ein
verein verBund und
Mitglieder haben
drei Mitglieder
haben Bund
Für je
sig. Für
bindliches
Vorschlagsrecht .
bindliches Vorschlagsrecht.

11.2.
und Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen
Leitungsstruktur und
T1.2. Leitungsstruktur
Nach
solI der
d.es Gründungsausschusses
Empfehlung des
der Empfehlung
Nach der
Gründungsausschusses soll
Aufbau
der Berufung
des Gründungsdirektors
mit der
Berufung des
Gründungsdirektors
von CAESAR
Aufbau von
CAESAR mit
beginnen,
Konzeption
die forschungspolitische
der die
forschungspolitische Konze
beginnen, der
ption umsetzt.
setzt.
Der
Forschungssoll über
Der Gründungsdirektor
Erfahrunq im
Gründungsdirektor soll
über Erfahrung
im Forsch
ungsmanagement
management verfügen
verfügen und
wissenschaftlich ausgewiesen
und wissenschaftlich
ausgewiesen
sein.
Er soll
d.ie internationalen
solI die
in den
sein. Er
internationalen Entwicklungen
Entwicklungen in
Forschungsfeldern
innovativ in
Forschungsfeldern überblicken
überblicken und
diese innovativ
in
und diese

8

CAESAR
der Leiso1I sowohl
einsetzen. Er
Er soll
sowohr Erfahrungen
Erfahrungen in
CAESAR einsetzen.
in der
Leitung
tung von
von interdisziplinären
interdisziprinären Forschergruppen
Eorschergruppen haben
haben als
als
auch
wissenschaftlicher Ergebnisse
auch in
der Umsetzung
in der
umset,zung wissenschaftlicher
Ergebnisse in
in
praktische Anwendung.
die
des GründungsAnwendung. Für
Für die
die Findung
Findung des
die praktische
Gründungshat der
direktors
Untergruppe
pe eineine untergrup
der Gründungsausschuß
direktors hat
Gründungsausschuß eine
eingesetzt.
gesetzt.
Der
die ArbeitsArbeitsden Rahmen
Rahmen für
soll den
für die
Der Gründungsdirektor
Gründungsdirektor soll
gruppen setzen,
gruppen
setzen, die
und organisatoriorganisatoridie den
den inhaltlichen
inhartrichen und
schen
Aufgaben gehört
gehört
von CAESAR
bilden. Zu
zu seinen
schen Kern
seinen Aufgaben
CAESAR bilden.
Kern von
die
Auswahl und
der Themen,
Themen, die
die Festlegung
Festregung der
die Auswahl
und Begleitung
Begreitung der
Projekte,
Einsterrung von
von Arbeitsgruppenleitern
Projekte, die
die Einstellung
Arbeitsgruppenreitern und
die
Initiierung von
die Initiierung
von Kooperationen.
Kooperationen.
In
der Startphase
Arbeitsgruppen vom
sorren die
rn der
die ersten
ersten Arbeitsgruppen
startphase sollen
Gründungsdirektor
zusammenarbeit mit
mit dem
in Zusammenarbeit
dem Beirat
Beirat im
Gründungsdirektor in
gesucht werden.
internationalen
werden.
der Wissenschaft
wissenschaft gesucht
Netzwerk der
internationaLen Netzwerk
pSpäter
und Arbeitsgru
Arbeitsgrupnach Einzelthemen
die Suche
solr die
Einzerthemen und
später soll
suche nach
penreitern auf
penleitern
internationaler Bekanntmachung
auf dem
Bekanntmachung
dem Wege
wege internationaler
erfolgen.
werden vom
vom Beirat
Die Projektvorschläge
Projektvorschräge v,zerden
Beirat begutbeguterfolgen. Die
achtet,
achtet, der
dem Stiftungsrat
der sie
sie anschließend
anschrießend dem
z:ur ZustimZustimstiftungsrat, zur
mung
vorlegt.
mung vorlegt.
Die
Auffassungg des
des Gründungs
Gründungs-solren nach
nach Auffassun
Die Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen sollen
ausschusses
von CAESAR
sein, in
Einheiten von
in deausschusses diejenigen
diejenigen Einheiten
cAEsAR sein,
nen
und Qualität,
an Flexibilität
Frexibirität und
die Anforderungen
Anforderungen an
nen sich
sich die
eualität,
Anwendungsorientierung
und Transdisziplinarität
Transdisziplinarität der wisAnwendungsorientierung und
senschaftlichen
sorlen aus
rearisieren. Sie
senschaftrichen Arbeit
Arbeit realisieren.
aus am
sie sollen
haftForschungszentrum
Wissenschaftbefristet angestellten
Forschungszentrum befristet
angestelrten wissensc
lern,
rern, Gastwissenschaftlern
und Industriemitarbeitern
rndustriemitarbeitern ininGastwissenschaft,lern und
terdisziplinär
Bestimmend für
zusanmengesetzt sein.
für die
die
sein. Bestimmend
terdisziprinär zusammengesetzt
personelle Größe
ng einer
personelle
Ausstattung
Areiner Arund finanzielle
finanzielle Ausstattu
Größe und
projektzier, das
beitsgruppe
beitsgruppe ist
das von
von ihrem
ihrem Leiter
Leiter
ist das
das Projektziel,
projekte
gemeinsam mit
gemeinsam
wird. Alre
Alle Projekte
definiert wird.
mit dem
dem Vorstand
vorstand definiert
von
sorr ihre
der Regel
Regel soll
Laufvon CAESAR
befristet, in
ihre Laufsind befristet,
in der
CAESAR sind
zeit
überschreiten.
zeLt- fünf
nicht überschreiten.
Jahre nicht
fünf Jahre
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desJeder
Budget zugewiesen,
zugewiesen, über
ein Budget
über deswird ein
ArbeitsgruPpe wird
Jeder Arbeitsgruppe
ist
sen
Er ist
entscheidet. Er
der Arbeitsgruppenleiter
Arbeitsgruppenleiter entscheidet.
Nutzung der
sen Nutzung
Bewirtdabei
öffentlicher Bewirtnicht, durch
durch Strukturelemente
Strukturelemente öffentlicher
dabei nicht
Deckungsfähigschaftung
der DeckungsfähigBegrenzung der
wie Jährlichkeit,
schaftung wie
Jährlichkeit, Begrenzung
gebunden. Zusätzliche
die
keit
Mittel, die
Zusätzliche Mittel,
oder Stellenpläne
Stellenpläne gebunden.
keit oder
der
Ausapparativen oder
oder personellen
der apparativen
verbesserung der
der Verbesserung
Personellen Ausleistungsorientiert
stattung
sollen, werden
werden leistungsorientiert
zugute kommen
kommen sollen,
stattung zugute
jährlichen Wettbewerb
vergeben.
im
Vf,ettbewerb vergeben.
im jährlichen

der
Projekte sowie
Der
der Projekte
der Arbeit
innerhalb der
sowie der
Der Fortgang
Arbeit innerhalb
Fortgang der
Verbrauch
solIen durch
Forschungscondurch ein
von Ressourcen
ein ForschungsconRessourcen sollen
Verbrauch von
gemacht werden.
trolling
werden. Es
schließt eine
transparent gemacht
Es schließt
trolling transparent
wissenschaftliche
Darüber hinaus
ein. Darüber
hinaus sollen
wissenschaftliche Begutachtung ein.
sollen
jährlich
Arbeit,sgruPpen mindestens
die
der Arbeitsgruppen
die Leiter
einmal jährlich
mindestens einmal
Leiter der
Forschungsergebni-sse berichten.
über
die Forschungsergebnisse
über die
berichten. Spätestens nach
geplanten Projektdauer
der
muß eine
der geplanten
Projektdauer muß
eine ZwischenHäIfte der
der Hälfte
Zwischenbegutachtung
Wissenschaftlichen Direktor
durch den
den Wissenschaftlichen
Direktor und
begutachtung durch
Experten erfolgen.
externe
wird in
dieses VerDer Beirat
externe Experten
erfolgen. Der
Beirat wird
in dieses
fahren
fahren eingebunden.
eingebunden.
den Arbeitsgruppenleitern
Von
Von den
werden eine
Arbeitsgruppenleitern werden
eine herausragende
herausragende
wissenschaftliche Qualifikation
wissenschaftliche
sowie die
die Fähigerwartet sowie
fähigQualifikation erwartet
keit,
keit, eine
interdisziplinär zusammengesetzte
zusailImengesetzte Gruppe
eine interdisziplinär
Gruppe zu
zv
Es wird
führen.
vorgeschlagen, für
wird vorgeschlagen,
führen. Es
diese Positionen
für diese
Positionen auch
jüngere Wissenscha
zu berücksichtigen,
jüngere
Wissenschaftler
die sich
berücksichtigen, die
sich beftler zu
reits
Anbindung an
reits international
international bewährt
bewährt haben.
haben. Eine
Eine Anbindung
an die
die
Wissenschaftseinrichtungen
Wissenschaftseinrichtungen in
in der
Region ist
ist erwünscht.
der Region
erwünscht.
Um
Ausland Um Spitzenwissenschaftler
auch aus
Spitzenwissenschaftler -- auch
dem Ausland
aus dem
z1r
- zu
gewinnen, soll
Vergütung der
die Vergütung
soll die
gewinnen,
Wissenschaftler
der Wissenscha
nicht
ftler nicht
den Tarifstrukturen
entsprechend
entsprechend den
Tarifstrukturen des
des Öffentlichen
öffentlichen Diengestaltet werden.
werden. Diese
stes
stes gestaltet
Diese sollen
sollen allenfalls
allenfalls zum
zum Vergleich herangezogen werden.
geplant, die
werden. Es
gleich
Es ist
ist geplant,
die Verträge
je nach
des Einzelfalls
Lage des
nach Lage
je
Einzelfalls durch
durch leistungsorientierte
leistungsorientierte
Sonderbedingungen
auszugestalten.
attraktiv auszugestalten.
Sonderbedingungen attraktiv
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11.3.
Ausstattung
II.3. Ausstattung

gemäß der
wird gemäß
der Satzung
Die Stiftung
Die
mit einem
einem Kapital
Satzung mit
Stiftung wird
Kapital von
750 Millionen
750
Millionen DM
ausgestattet. Die
DM ausgestattet.
Die Bundesrepublik
Bundesrepubtik
Deutschland stellt
stellt 685
Deutschland
Millionen DM
und das
das Land
Land NordDM und
585 Miltionen
rhein-Vtest,falen 65
rhein-Westfalen
Millionen DM
zur Verfügung. Der
DM zur
65 Millionen
BunDer Bundesanteil am
am Stiftungskapital
desanteil
MilStiftungskapital teilt
teilt, sich
auf in
495 MiIsich auf
in 495
lionen
des Betriebs,
Betriebs,
als Grundlage
DM als
zur Finanzierung
Iionen DM
Finanzierung des
Grundlage zur
die in
festgelegten Jahresraten
gezahrt
in festgelegten
die
von 1995
bis 2004
1995 bis
Jahresraten von
2004 gezahlt
weitere 190
werden, und
werden,
Millionen DM,
die primär
primär als
als In190 Millionen
und weitere
DIr[, die
Investitionsmittel für
vestitionsmittel
ein Gebäude
für ein
die Erstausstattung
und die
Erstausstattung
Gebäude und
vorgesehen
sind.
vorgesehen sind.

Nach dem
Nach
Vorschlag des
vollzieht
dem Vorschlag
des Gründungsausschusses vollzieht
sich der
sich
der Aufbau
des Forschungszentrums
Forschungszentrums stufenweise.
Aufbau des
stufenweise. Im
Im
Jahr
begonnen werwersoll mit
etwa drei
L997 soll
mit etwa
drei Arbeitsgruppen begonnen
Jahr 1997
jährlich sollen
sollen etwa
den; jährlich
den;
etwa drei
drei Gruppen
hinzukommen.
Gruppen hinzukommen.
Bei
wird von
der Abschätzung
finanziellen Erträge
Bei der
der finanziellen
Abschätzung der
Erträge wird
einem langjährigen
einem
Wenn CAESAR
Mitt,elwert ausgegangen.
ausgegangen. ttenn
langjährigen Mittelwert
CAESAR entsprechend den
entsprechend
WertverMöglichkeiten der
den Möglichkeiten
den Wertverder Satzung
Satzung -- den
lust
ausgleicht, so
nach Auffassung
seines Kapitals
ist nach
Kapitals ausgleicht,
Auffassung
Lust seines
so ist
des
von etwa
Milliomit Erträgen
des Gründungsausschusses mit
etwa 30
Erträgen von
30 Mitliojährlich zu
nen
den Betrieb
des Forrechnen, die
Betrieb des
die für
zu rechnen,
DM jährlich
nen DM
für den
Forschungszentrums zur
schungszentrums
Verfügung stehen.
stehen. Damit
zur Verfügung
Damit könnten
jährlich bis
schätzungsweise
Mitarbeiter finanzu 150
bis zu
schätzungsweise jährlich
150 Mitarbeiter
finanziert
Forschungseinrichwerden. Da
die Erfahrung
Da die
ziert werden.
Erfahrung anderer
anderer Forschungseinrichtungen zeige,
Zahl der
tungen
Arbeitsplätze durch
durch Einzeige, daß
die Zahl
der Arbeitsplätze
daß die
Einwerbung
und durch
die Entsendung
Drittmitteln und
werbung von
von Drittmitteln
durch die
Entsendung von
Personal
ist, wird
ebenso hoch
für den
Personal etwa
endgültigen
hoch ist,
etwa ebenso
wird für
den endgültigen
Ausbau von
ca. 300
Ausbau
von CAESAR
von ca.
ausgegangen.
Arbeitsplätzen ausgegangen.
300 Arbeitsplätzen
CAESAR von
Für
diese Mitarbeiterzahl
soll das
Für diese
Mitarbeiterzahl soll
für CAESAR
das Gebäude
Gebäude für
ausgelegt
auf dem
sogenannten Zementwerkausgelegt werden.
werden. Es
wird auf
dem sogenannten
Es wird
Zementwerkge1ände am
gelände
rechten Rheinufer
am rechten
Rheinufer in
in Bonn-Oberkassel erricherrichtet. Die
tet.
nicht auf
Konzeption des
des Gebäudes
Die Konzeption
solI nicht
auf eine
eine beGebäudes soll

L1

sondern den
stimmte
sein, sondern
zugeschnitten sein,
Fachrichtung zugeschnitten
stimnte Fachrichtung
sowj-e die
Wechsel
die AufAufProjekten sowie
und Projekten
Arbeitsgruppen und
von Arbeitsgruppen
Wechsel von
ganzer Themenbereiche
gabe und
ermögIichgabe
Themenbereiche ermöglichNeueinrichtung ganzer
und. Neueinrichtung
en.
en.
Im
mit ForschungseinrichtunForschungseinrichtunZusammenarbej-t mit
der Zusammenarbeit
Interesse der
Im Interesse
gen in
gen
wissenschaftliche Ausstattung
soIl die
die wissenschaftliche
Ausstattung
der Region
in der
Region soll
von
dort angesiein anderen dort
angesievon CAESAR
Infrastruktur in
der Infrastruktur
mit der
CAESAR mit
delten
werden. Dies
Forschungseinrichtungen abgestimmt werden.
delten Forschungseinrichtungen
gilt insbesondere
gilt
von Großgeräten.
Nutzung von
die Nutzung
für die
insbesondere für
Großgeräten. Um
eine
sicherzustellen, soll
ausge\rogene Zusammenarbeit
Zusammenarbeit sicherzustellen,
eine ausgewogene
sol}
CAESAR
Verfügung stellen,
aber auch
auch Infrastruktur
zur Verfügung
Infrastruktur zur
die
stellen, die
CAESAR aber
Region nicht
der Region
in
nicht ausgeprägt
in der
ausgeprägt ist.
ist.

primär aus
Die
Verwattung des
Die Verwaltung
Forschungszentrums soll
soII primär
des Forschungszentrums
gehalten werden.
finanziellen
sich
Sie soll
klein gehalten
werden. Sie
Gründen klein
finanziellen Gründen
soII sich
nach
als Serviceeinnach Auffassung
Auffassung des
des Gründungsausschusses
Gründungsausschusses als
Serviceeinganz auf
richtung
der Arverstehen und
und ganz
Bedürfnisse der
die Bedürfnisse
auf die
richtung verstehen
beitsgruppen
Verlagerung
wesentzugeschnitten sein.
sein. Die
Die Verlagerun
beitsgruppen zugeschnitten
g wesentnach außen
licher
außen soll
licher Teile
soII zudem
zudem Flexibilität
FlexibiliLät sichern.
Teile nach
sichern.
Vermögensanlage sind
und Vermögensanlage
Buchhaltung
den Stifterversind an
Buchhaltung und
an den
StifterverWissenschaft vergeben
band
worden.
Deutsche Wissenschaft
die Deutsche
band für
für die
vergeben worden.
Die
und unterstützt
Verwaltung verfolgt
Projektarbeit und
Die Verwaltung
die Projektarbeit
verfolgt die
unterstützt
der Durchführung
den
bei der
Vorstand bei
den Vorstand
eines Controllings.
Durchführung eines
Controllings. Zum
gehört insbesondere
Service
auch die
insbesondere auch
die Unterstützung
Service gehört
Unterstützung der
Arbeitsgruppen
Finanzabwicklung,
Arbeitsgruppen bei
bei Planung,
Einkauf, Finanzabwi
Planutr9, Einkauf,
cklung,
sowie bei
Öffentlichkeitsarbeit
Angelegenheibei rechtlichen
rechtlichen Angelegenh
öffentlichkeitsarbeit sowie
eiten.
ten.
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11.4.
Vtissenschaftliches und
und wirtschaftliches
II.4. Wissenschaftliches
wirtschaftliches Umfeld
Der
Der Gründungsausschuß
weist darauf
Gründungsausschuß weist
darauf hin,
hin, daß
daß die
die Region
Aachen,
drei HelmholtzAachen, Bonn,
Bonn, Köln
Köln mit
mit neun
neun Hochschulen, drei
Zentren,
der Max-Planck- und
und der
der FraunhoferZentren, Instituten
Instituten der
FraunhoferGesellschaft
sowie weiteren
weiteren außeruniversitären
außeruniversitären ForGesellschaft sowie
Forschungseinrichtungen
schungseinrichtungien über
über eine
eine auch
auch im
im europäischen Vergleich hervorragende Forschungslandschaft
gleich
verfügt. Dort
Dort
Forschungslandschaft verfügt.
sei
anvisierten wiswissei in
in allen
allen für
für den
den Beginn
Beginn von
von CAESAR
CAESAR anvisierten
senschaftlichen
senschaftlichen Themenbereichen ein
ein reiches
reiches Potential
Potential
vorhanden.
vorhanden. Daneben
Daneben arbeiteten
arbeiteten in
der Region
in der
Region zahlreiche
zahlreiche
große, mittlere
große,
den Forund kleine
kleine Unternehmen
mittlere und
auf den
Unternehmen auf
Forschungsfeldern
schungsfeldern von
von CAESAR.
CAESAR.
CAESAR
vorkann nach
CAESAR kann
nach Darstellung
Darstellung des
des Gründungsauschusses vorhandene
handene Forschungsansätze unter
unter anderen
Randbedingungen
anderen Randbedingungen
gemeinsame Projekte
als
als gemeinsame
Projekte fortsetzen
fortsetzen oder
oder ForschungsprojekForschungsprojekte
verstärken. Es
te anderer
anderer Stellen
durch Synergien
Es bestünStellen durch
Slmergien verstärken.
den
den Spielräume
für zusätzliche
zusätzliche Berufungen hochkarätiger
Spielräume für
gemeinsam mit
Wissenschaftler
Wissenschaftler gemeinsam
mit einer
einer Universität
sowie für
für
Universität sowie
gemeinsamen Arbeitsgruppen.
die
Arbeitsgruppen.
die Einrichtung
Einrichtung von
von gemeinsamen

Derzeit wird
wird erhoben,
erhobenr an
Derzeit
är welchen
wel-chen Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen
in
in der
Region konkrete
gemeinsame oder
der Region
konkrete Ansatzpunkte
Ansatzpunkte für
für gemeinsame
abgestimmte Projekte
Projekte für
für die
die vorgeschlagenen
vorgeschlagenen ThemenbereiThemenbereiche
man -- unterstützt
che bestehen.
bestehen. Darüber
Darüber hinaus
hinaus ist
ist man
unterstützt von
den IndustrieIndustrie- und
und Handelskammern
Handelskammern -- in
den
Veranstaltungen
in Veranstaltungen
und
und Einzelgesprächen bemüht,
Wirtschaftsrebemüht, auch
auch in
in der Ttirtschaftsregion Ansatzpunkte für
gemeinsame Aktivitäten
gion
Aktivitäten zu
für gemeinsame
zt finden.
finden.
Nach
Auffassung des
die BeNach Auffassung
des Gründungsausschusses lassen
lassen die
Befristung der
der Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen und
fristung
Anwendungsorientieund die
die Anwendungsorientierung
rung der
der Forschungsthemen von
von CAESAR
erwarten, daß
CAESAR erwarten,
daß für
für
einige der
der Gruppen
einige
Mitarbeiter die
die Fortsetoder einzelne
einzelne Mitarbeiter
Gruppen oder
Fortsetzung
zung ihrer
ihrer Arbeit
Arbeit unter
unter kommerziellen Randbedingungen
Randbedingungen
lohnend
lohnend erscheint.
erscheint. CAESAR
solI solche
CAESAR soll
solche Verselbständigungen
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fördern
undimR
im ahm
Rahmen
unterstützen,
fördernund
endder
erGGemeinnützigkeit
emeinnützigkeitun
ters
tüLzelL,
beispielsweise
durch
Gewährung
der
Mitnutzung
beispielsweisedur
chGewährungderltl'itnutzungvorvorhandener
han
odeden
Ausrüstung oder
r er
von Ausrüstung
Infrastruktur,
überrassunsJ von
durch Überlassung
rnfrastruktur, durch
durch
von Schutzrechten.
Schutzrechten'
Übertragung von
durch Übertragung
Starthilfen
für
Ansiedlungen
im räumlichen Zusammenhang
StarthilfenfürA
nsie
d}ungenimräu
mlichenZusammenhang
in Frage
Frage
außen in
sollen
von außen
für Unternehmensgründungen
Unternehmensgründungen von
auch für
sollen auch
kommen,
wenn
inCA
CAESAR
bearbeitete Thematik aufgekommen,w
enneine
einein
EsARbe
arbeiteteThematikaufgeZusammenwirken
aktives Zusammenwirken
griffen
ein aktives
wird ein
Es wird
soll' Es
griffen werden
werden soll.
mit
dem imA
im Aufbau
Technologietransfer- und
mitdem
ufbaubbefindlichen
efindlichenTec
hno}ogietransfer.und
Innovationszentrum
angestrebt'
Bonn angestrebt.
in Bonn
Innovationszentrum in
Aufgrund
der
derrAr
Arbeit
in CAESAR auf wissenAufgrundd
erAAusrichtung
usrichtungde
beitinC
AESARaufwissenschaftliche
mitang
angestrebter
schaftlicheEErgebnisse
rgebnissemit
est'rebterwwirtschaftlicher
irtschaftlicher
Verwertung
sollen
nach
den
Vorschlägen
des
Verwertungso
llennac
hdenVorschlägendesGrüGründungsausndungsausschusses
von
Anfang
annln
Instrumente
zur Sicherung von Paschussesv
onA
rrfanga
strumentezur
SicherungvonPatentrechten
werden'
tentrechten entwickelt
entwickelt werden.

A.III.
A. III . Themenschwerpunkte
ThemenschwerPunkte

DieSuc
Die
Suche
neuen
und
der
Wechsel der Arbeitshennach
achneu
enTThemen
hemenu
ndd
erW
echselderArbeitsschwerpunkte sollen
ein kontinuierlicher
schwerpunkte
Prozeß
sollen ein
kontinuierlicher Pro
sein' Die
zeß sein.
Stiftung
selbst
und
bestimmen, welche Themen
Stiftungsosoll
llselbs
tundau
tonautonom
ombestim
men,welcheThemen
sieauf
sie
aufgreifen
will.
FürAn
die
Anfangsphase
hat der Grüngreifenwill
.Fürdie
fangsphasehatde
rGründungsausschuß drei
drei Themenbereiche
rhemenbereiche vor
dungsausschuß
vorgeschlagen,
die bebegeschragen, die
wußt breit
angelegt sind,
breit angelegt
sind, um
wußt
um offen
offen für
für Projektideen
Projektideen zu
sein.SSie
sein.
sollen
in näc
der hst
nächsten
ieso}le
ninder
enPlanPlanungsphase
ungsphaseweweiter
it'er
konkretisiert
werden'
konkretisiert werden.

III. l-. Nanowissenschaften
Nanowissenschaften
Ein aktuelles
aktuelles Problem
von Physik,
Problem von
Ein
Chemie
und llta
MaterialwisPhysik, che
mie und
terialwissenschaften ist
die Frage,
Frage, wie
ist die
senschaften
Materialansammlungen
wie sich
sich lvla
t'erialansammlungen
verhaltenrde
verhalten,
deren
Größe
mit
ihrer einzelnen BaurenGrö
ßem
itdeder
rGrGröße
ößeihre
reinzelnenBau-
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steine (Atome,
(Atome, Moleküle)
MoleküIe) vergleichbar
vergleichbar ist.
steine
der Erforist. Mit der
Erforschung solcher
soLcher Kleinstpartikel
KleinstpartikeL befaßt
schung
die Nanotec
Nanotechbefaßt sich
h_
sich die
nik.
nik.
Die Nanowissenschaften
Nanowissenschaften beschäftigen
beschäftigen sich
Die
den Eigensich mit den
Eigen_
schaften und
und der
der Herstellung
Hersterlung kleinster
schaften
Objekte der
der Elekkreinster objekte
Elek_
tronik, Optik
optik und
und Mechanik
Mechanik im
tronik,
im Nanometermaßstab
Nanometermaßstab (million(milrion_
stel Millimeter).
Milrimeter). Das
Das langfristige
stel
ist eine
eine Technik
Technik,
rangfristige Ziel
zier ist
,
mit der
der routinemäßig
routinemäßig makroskopische
mit
makroskopische Eigenschaften
Eigenschaften und
Funktionen durch
durch Manipulationen
Manipulationen auf
Funktionen
atomarer
und moreku_
molekuer und
auf atomar
larer Ebene
Ebene verändert
verändert werden
larer
werden können.
können. Die
Die Herstellung
Hersterrung von
Nanoobjekten kann
kann entweder
entweder durch
Nanoobjekten
Miniadurch eine
eine fortlaufende
fortlaufende Minia_
turisierung bekannter
bekannter Bauelemente
turisierung
Bauelemente erfolgen
erforgen oder
oder aber
gezieltes Zusammensetzen
durch gezieltes
durch
Molekülen
zusammensetzen von
en
von Atomen
Atomen und
und Molekür
zu neuen
Funktionen. Zur
neuen Funktionen.
zur ersten
gehört die
zu
Weiersten Kategorie
Kategorie gehört
die wei_
terentwicklung der
der Mikroelektronik/Siliciumtechnologie,
terentwicklung
Mikroerektronik/siriciumtechnologie,
die von
von der
en wird,
rndustri-e in
der Industrie
die
betrieben
wird,
in raschem
raschem Tempo
Tempo betrieb
gezierte Aufbau
zur zweiten
zur
Aufbau supramolekularer
zweiten der
der gezielte
supramorekularer FunkFunktionseinheiten und
und organischer
tionseinheiten
organischer Makromoleküle,
Makromoleküle, etwa
etwa durch
prinzipien der
Nutzung
Nutzung biologischer
biologischer Prinzipien
der Selbstorganisation
serbstorganisation
und
Replikation.
und Replikation.
Die
mögrichen Anwendungen
Die möglichen
Nanowissenschaften reichen
Anwendungen der
der Nanowissenschaften
alien und
soweit heute
- soweit
Materialien
Werkheute absehbar
absehbar -- von
neuen Materi
von neuen
und lrlerkstoffen über
über ultrapräzise
Fertigungstechniken bis
stoffen
bis zu
ultrapräzise Fertigungstechniken
zu vivitechsionären
und Medizin
Medizintechsionären Nanomaschinen
Nanomaschinen in
in der
der Chirurgie
chirurgie und
gebiet schließt
rrung von
nik. Das
Das Arbeits
schließt die
nik.
Arbeitsgebiet
die Herste
Herstellung
von FunkFunktionselementen
die an
die Leitionserementen im
Nanometerbereich ein,
ein, die
an die
im Nanometerbereich
Leistungsfähigkeit
und in
Verder Elektronik
stungsfähigkeit der
in verElektronik heranreichen
heranreichen und
bindung
Meß-,
bindung mit
der Mikroelektronik
mit der
reistungsfähige Meß-,
Mikroelektronik leistungsfähige
lassen. GleiSchaltentstehen lassen.
Gleiund Steuerungselemente
schart- und
steuerungselemente entstehen
chermaßen
Komponenten auf
sind neue
neue Komponenten
vielversprechend sind
auf der
chermaßen vielversprechend
Basis
selbstorganisierten Systemen,
beispielsweise
Basis von
von selbstorganisierten
systemen, beispielsweise
emischen Bausteivon mikroch
die
mikrochemischen
Bausteidie intelligente
verknüpfung von
intelligente Verknüpfung
len mit
siricium-basiernen
Molekülen
mit der
der silicium-basierbiologischen Morekü
oder biologischen
nen oder
ten
ten Mikrotechnik.
Mikrotechnik.
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und biologischer
111.2.
biologischer Systeme
elektronischer und
III.2. Kopplung
Kopplungelektronischer
Systeme

-

große wirtschaftliche
In der
In
wirtschaftliche WachsWachsBiotechnologie werden
werden große
der Biotechnologie
gesehen. In
die nächsten
tumspotentiale für
tumspotentiale
für die
nächsten Jahre
In einem
Jahre gesehen.
synergetischen
Anwendungsfelder
Prozeß werden
werden heute
heute neue
slmergetischen Prozeß
neue Anwendungsfelde
r
sowohl in
in der
sowohl
modernen Molekularbiologie,
Biochemie und
Molekularbiologie, Biochemie
der modernen
den Neurowissenschaften
den
auch in
der Informatik
Neurowissenschaften als
als auch
in der
Informatik und
erschlossen. Die
der
Verschmelzung dieser
dieser
Die Verschmelzung
der Mikroelektronik
Mikroelektronik erschlossen.
und ihre
Disziplinen
schnelle Entwicklung
ihre schnelle
Entwicklung lassen
Disziplinen und
lassen erkennen,
des 21.
die Biowissenschaften
die Technologien des
daß die
Biowissenschaften die
nen, daß
2L.
prägen werden.
wesentlich prägen
Jahrhunderts
werden.
Jahrhunderts wesentlich
Im
und biologibiologiIm Themenbereich
Themenbereich "Kopplung
elektronischer und
"Kopplung elektronischer
scher Systeme"
scher
des GründungsausGründungsausAuffassung des
können nach
nach Auffassung
Systeme" können
schusses unterschiedliche,
unterschiedliche, aber
aber inhaltlich
schusses
inhaltlich verwandte Geerarbeitet werden
biete erarbeitet
biete
werden wie
-- die
der Informavon biologischen
die Nutzung
Konzepten der
biologischen Konzepten
Nutzung von
tionsverarbeitung
für technische
tionsverarbeitung für
technische Systeme,
eleketwa elekSysteme, etwa
Bauelemente, und
tronische
tronische Bauelemente,
für neuartige
und für
neuartige RechnerprinziRechnerprinzipien. Erkenntnisse
Erkenntnisse darüber,
pien.
wie beispielsweise
parallel
beispielsweise parallel
darüber, wie
verarbeitete sensorische
verarbeitete
Gehirn inteInformationen im
sensorische Informationen
im Gehirn
integriert werden,
lassen sich
sich als
griert
Modelle in
der Informawerden, lassen
als Modelle
in der
Informatik
Analyse und
tik nutzen
dem langfristigen
nutzen mit
mit dem
der Analyse
langfristigen Ziel
ZieI der
Entwicklung
autonomer, lernanpassungsfähiger
Entwicklung autonomer,
und anpassungsfähiger
Iern- und
künstlicher
künstlicher Systeme.
Systeme.
-- das
Verstehen von
natürlichen neuronalen Netzen
das Verstehen
von natürlichen
Netzen und
und die
die
Aufklärung
Beziehung von
der Beziehung
und Wirkung
von Struktur
Aufklärung der
Wirkung von
Struktur und
experimenteller, mathematischer
Hilfe experimenteller,
Biomolekülen
mathematischer
rnit Hilfe
BiomoleküIen mit
und
und informatischer
Ein Beispiel
informatischer Verfahren.
Verfahren. Ein
Beispiel ist
ist das
durch
möglich werdenwerdendie internationale
durch die
internationale Genomforschung möglich
Verstehen der
Wirkung von
de
von Peptiden
der Wirkung
de Verstehen
Proteinen,
Peptiden und
und Proteinen,
welches für
die Synthese
welches
für die
biotechnologische Produkund biotechnologische
ProdukSlmthese und
großem Interesse
von Medikamenten
tion
tion von
von großem
Medikamenten von
Interesse ist.
ist.
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BiomoleküVerknüpfungg von
von Biomolekü(physische) Verknüpfun
tat,sächliche (physische)
die tatsächliche
- die
len,
anorganischen
mit anorganischen
organischem Gewebe
oder organischem
Ien, Zellen
Zellen oder
Gewebe mit
bis
von Biosensoren
Materialien,
Biosensoren bis
Form von
beispielsweise in
in Form
I{aterialien, beispielsweise
hin
Prothesen.
za "intelligenten"
hin zu
"intelligenten" Prothesen.

111.3.
Kommunikationsergonomie
III. 3. Kommunikationsergonomie
Kommunikationsergonomie
der bestmögbestmögdie Erforschung
ist die
Erforschung der
Kommunikationsergonomie ist
lichen
Arbeitsbedingungen beim
beim Zugang
und Arbeitsbedingungen
lichen LeistungsLeistungs- und
Zugang zu
und
und der
komplexen technischen
technischen Systemen
von komplexen
Nutzung von
der Nutzung
Systemen sowie
für
und Informationsübermittlung
Verständigung und
zwj-die Verständigung
für die
Informat,ionsübermitt,Iung zwischen
Maschinen. Um
zwischen Personen
schen Personen
sowie zwischen
und Maschinen.
Personen sowie
Personen und
dem Tteg
auf dem
den Anforderungen
den
Weg in
in die
zukünftige InformaAnforderungen auf
die zukünftige
Informagerecht zu
tionsgesellschaft
müssen neue
neue Systeme,
tionsgesellschaft gerecht
zu werden, müssen
Systeme,
entwickelt werden.
Methoden
werden. Dazu
Techniken entwickelt
Dazu gehören
und Techniken
Ivlethoden und
beispielsweise:
beispielsweise:
und neue
neue Techniken, die
die verschieverschieNetzwerkarchitekturen und
- Netzwerkarchitekturen
dene
miteinanderr verbinden,
verbinden,
dene Kommunikationselemente
Kommunikationselemente miteinande
- intelligente
die als
intelligente Systeme,
zwischen
als Schnittstelle
systeme, die
schnittstelle zwischen
professionellen
und Netzwerk
Nutzer
Nutzer und
Laien und
dem professionellen
dem Laien
und dem
Netzwerk dem
gewünschten InformaAnwender
einfachen Zugang
Anwender einfachen
Zugang zu
den gewünschten
zu den
Informagewähren,
tionen
Dienstleistungen gewähren,
und Dienstleistungen
tionen und
den sensorischen
und kogniund Ausgabegeräte,
sensorischen und
Ausgabegeräte, die
Ein- und
die den
- Eintiven Fähigkeiten
Eähigkeiten des
tiven
Menschen angepaßt
des Menschen
sind oder
oder sich
angepaßt sind
sich
anpassen,
anpassen,
Informationsfilterung nach
der Informationsfilterung
Methoden der
nach Qualität
- Methoden
Qualität und
zur besseren
Relevanz zur
Relevanz
der exponentiell
besseren Überschaubarkeit
Überschaubarkeit der
exponentiell
wachsenden Informationsmengen.
wachsenden
Inf ormationsmengen .
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B.
B. Stellungnahme
Stellungnahme
B.I.
Zur
wissenschaftspolitischen
B.I.Zur
wiswissenschaftlichen
senschaftlichenunund
dwisse
nschaftspolitischen
Bedeutung
Bedeutung
Mit
verabschiedeten Berlin/Bonn-Gesetz'
Berlin/Bonn-Gesetzl)
L994 verabschiedeten
Mit dem
Anfang 1994
dem Anfang
wird
des Ver
Verlustes
die Folgen
angestrebt, die
Folgen des
lustes des
ZieI angestrebt,
wird das
das Ziel
parrament und
die Region
Sitzes
Region Bonn
und Regierung
Regi-erung für
für die
von Parlament
sitzes von
durch
und Ansiedlung
die Übernahme
Funktionen und
neuer Funktionen
Ansiedlung neuer
durch die
Übernahme und
Institutionen
Bedeuund internationaler
von nationaler
internationaler Bede
Institutionen von
nationaler und
utung
bei not'w
notwendigen
Umstruktudurch Unterstützung
tung sowie
sowie durch
unterstützung bei
endigen ums
trukturierungsmaßnahmen
Auf dies
dieser
rierungsmaßnahmen angemessen
auszugleichen' Auf
angemessen auszugleichen.
er
Grundlage
haben
der rBu
Bund,
die
beiden
betroffenen Länder
Grundlageh
abende
nd,d
iebe
idenbetr
offenenLänder
Nordrhein-Ytestfalen und
und Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen
die Region
Rheinland-Pfa1z sowie
sowie die
Region
Bonn eine
getroffen, die
eine bemerkenswerte
bemerkenswerte Vereinbarung
Bonn
die vorvorvereinbarung getroffen,
den überwiegenden
überwiegenden Teil
sieht, den
sieht,
TeiI der
der Ausgleichsleistungen
Ausglej-chsleistungen
für den
den Schwerpunktbereich
schwerpunktbereich Wissenschaft,
für
Forschung,
Techwissenschaft, Fors
chutrg, Tech
nologie und
Bildung aufzuwenden.
nologie
aufzuwenden'
und Bildung

Der wiss
Der
Wissenschaftsrat
darin
eine wei
weitsichtige
sieht dar
enschaftsrat sieht
tsichtige zuin eine
z]dkunftsgerichtete Entscheidung,
geht sie
Entscheidung, geht
kunftsgerichtete
doch davo
davonn aus,
aus,
sie doch
daß einem
einem möglichen
möglichen Verlust
daß
von Arb
Arbeitsplätzen
und Anse
Anse-verlust von
eitsplätzen und
durch die
hen durch
die Stärkung
hen
wissenschaftlicher
bestehender wiss
stärkung bestehender
enschaftlicher
Einrichtungen sowie
sowie eine
eine Reihe
Einrichtungen
von Neu
Neugründungen
begegnet
Reihe von
gründungen bege
gnet
werden kann.
kann. Der
für diesen
Der für
diesen Schwerpunkt
werden
vorgesehene
Beschwerpunkt vorg
esehene Betrag von
von 1,6
1r 6 Milliarden
Milliarden DM
trag
deutliches
setzt ein
DIlt setzt
ein deu
tliches Signal
signal
für Wissenschaft
vtissenschaft und
und Bildung
Bildung als
für
als zukunftsträchtige
zukunftsträchti-ge Felder
Felder
fürddie
für
langfristige
Entwicklung
vongion
Regionen.
Der Wisielangfr
istigeEntwic
klungvonRe
en.DerW
issenschaftsrat würde
es begrüßen,
würde es
senschaftsrat
wennn trotz
angespannter
begrüßen, wen
ttat-z ange
spannter
Haushaltstage bei
bei Bund
Bund und
und Ländern
Ländern eine
Haushaltslage
eine solche
Prioritäsolche Prio
ritätensetzung auch
auch in
anderem Zusammenhang
in anderem
tensetzung
häufiger
getrofzusammenhang häu
offiger getr
fen und
und zu
einer Steigerung
zu einer
steigerung der
fen
Wissender Investitionen
Investitionen für
für wiss
ensch
und
Bildung führen
führen würde,
schaft
wie sich
gegenwäraft und Bildung
würde, wie
sich dies gege
nwärtig für
tig
für Japan
und USA
JaPan und
abzeichnet'
USA abzeichnet.
1)
r)

Bundesgesetzblatt II 1994,
Bundesgesetzblatt
L994, S.
S. 918
ff'
918 ff.
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Die Stiftung
stiftung CAESAR
stellt die
Die
die finanziell
CAESAR stellt
finanzierl aufwendigste
aufwendigste
Einzelmaßnahme der
der Ausgleichsvereinbarungen
Einzelmaßnahme
dar und
und beAusgreichsvereinbarungen dar
beschon allein
darf schon
arrein aus
diesem Grund
aus diesem
darf
Aufmerksambesonderer Aufmerks
am_
Grund besonderer
durch die
keit. Der
Der durch
die Satzung
keit.
satzung festgeschriebene
festgeschriebene Stiftungsst,iftungszweck sieht
sieht eine
eine Reihe
Reihe von
von Aufgabe
zweck
Aufgabenn vor,
vor, die
die in
der vier_
vielin der
gestartigen deutschen
deutschen Forschungslandschaft
gestaltigen
der Regel
Porschungsrandschaft in
in der
Rege}
n
von verschiedenen
verschiedenen Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtunge wahrgeno
von
wahrgenommen
mmen
soLr die
werden. So
so soll
werden.
Grundlagenfordie Stiftung
stiftung CAESAR
genfor_
sowohl Grundra
cAEsAR sowohl
schung als
auch anwendungsbezogene
als auch
schung
anwendungsbezogene Forschung
Forschung mit
mit Blick
Brick
auf die
Technorogien des
die Technologien
auf
2L. Jahrhunderts
des 21.
Jahrhunderts betreiben.
betreiben. Sie
sie
sorl nach
vorstellungen des
den Vorstellungen
nach den
soll
des Gründungsausschusses
Gründungsausschusses eine
enge Zusammenarbeit
Zusammenarbeit sowohl
enge
sowohr mit
mit Universitäten,
universitäten, ForschungsForschungs_
einrichtungen und
und Industrieunternehmen
einrichtungen
rndustrieunternehmen in
in der
Region als
der Region
a1s
auch eine
eine angemessene
angemessene Beteiligung
auch
WirtBeteiligung der
europäischen vtirtder europäischen
anstreben und
schaft anstreben
schaft
darüber hinaus
und darüber
europäisch und
hinaus europäisch
interund international ausgerichtet
national
ausgerichtet sein.
sein. Jedes
Jedes dieser
Ziere für
dieser Ziele
sich
für sich
ist
erstrebenswert.
ist erstrebenswert.
jedoch in
Der besondere
Der
Reiz der
besondere Reiz
der Stiftung
stiftung CAESAR
riegt jedoch
CAESAR liegt
in
genannten Zielen
Anspruch, allen
dem Anspruch,
dem
arlen genannten
durch eine
Zielen durch
einzige
eine einzige
gerecht zu
zu werden.
Einrichtung gerecht
Einrichtung
werden. Durch
Durch die
die Empfehlung
Empfehrung des
Gründungsausschusses
werden die
ziele zusätzlich
zusätzrich noch
die Ziele
Gründungsausschusses werden
stichworte Interdisziplinarität,
durch die
durch
die Stichworte
rnterdisziplinarität, Umsetzungen
umsetzungen in
in
he sowie
wirtschaftliche
Marktnähe
wirtschaftrj-che Verwertungen
verwertungen und
und Marktnä
sowie strikte
strikte
projekte ergänzt.
Befristung
ergänzt. Diese
Befristung der
Diese Empfehlungen
Empfehlungen beder Projekte
bestimmen seit
wissenschaftspolitische
stimmen
einiger Zeit
die wissenschaftspolitische
seit einiger
zeit die
Diskussion
in Deutschland
Deutschland und
verdienen Unterstützung.
Diskussion in
und verdienen
unterstützung.
decken sich
Sie
Wisvielfach mit
Empfehlungen, die
mit Empfehlungen,
sich vielfach
sie decken
die der
der ttissenschaftsrat kürzlich
senschaftsrat
kürzrich in
zur Forschung
in seinen
Thesen zur
seinen Thesen
in
Forschung in
jedoch die
gegeben hat.
den Hochschulen'
den
hat. Es
die Frage
Hochschurenl) gegeben
Es ist
ist jedoch
Frage zu
ztr
gleichrangig mit
stellen,
mit einer
Ziele gleichrangig
diese Ziele
stellen, ob
einer einob alle
einall-e diese
r Größe,
zigen
mittlerer
die erst
Forschungseinrichtung mittlere
zigen Forschungseinrichtung
erst
Größe, die
aubaren Zeitnoch
muß, in
überschaubaren
in einem
einem übersch
noch etabliert
werden muß,
etabriert werden
zeitraum
erreicht werden
können.
werden können.
raum erreicht
r)
1)

Wissenschaftsrat:
den HochWissenschaftsrat : Thesen zur
zur Forschung
in den
Forschung in
schulen,
schulen, Drs.
15.11-.l-996.
Drs. 2765/96
2765196 vom 15.11.1996.
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Ziele
von der
der nachfür eine
Forschungseinrichtung, von
Ziele für
neue Forschungseinrichtung,
eine neue
sollt'en einerhaltige
werden können,
können, sollten
einerImpulse erwartet
erwartet werden
haltige Impulse
andererseits aber
seits
konventionell, andererseits
keinesfalls konventionell,
aber auch
seits keinesfalls
unerreichbar, definiert
definiert werden.
weil unerreichbar,
nicht
werden.
ehrgeLzj-g, weil
zu ehrgeizig,
nicht zu
Es
wird entscheidend darauf
daß der
der GründungsEs wird
darauf ankommen, daß
ersten zu
direktor
Wissenden ersten
zusammen mit
berufenden [flissenmit den
zu berufenden
direktor zusammen
schaftlern
realistische Planung
eine realistische
schaftlern eine
Planung ausarbeitet,
ausarbeitet, die
die auf
die Stärken
die
Forscherpersönlichkeiten ausbeteiligten Forscherpersönlichkeiten
der beteiligten
Stärken der
ausgerichtet ist
gesteckte, aber
gerichtet
und eine
hoch gesteckte,
ist und
eine hoch
aber realistische
realistische
erlaubt, die
Zielsetzung erlaubt,
Zielsetzung
und überprüfüberprüfdie in
in überschaubaren und
baren Schritten
werden kann.
Schritten erreicht
baren
Aufbau und
erreicht werden
Der Aufbau
kann. Der
die
und die
des Forschungszentrums
Entwicklung des
Entwicklung
müssen dann
dann zeigen,
Forschungszentrums müssen
zeigen,
glückliche Synthese
eine glückliche
inwieweit eine
inwieweit
der unterschiedlichen
unterschiedlichen
Slmthese der
gegensätzlichen Ziele
teilweise gegensätzlichen
und teilweise
und
werden kann.
Ziele erreicht
erreicht werden
kann.
großer, leistungsfähiger
ungewöhnliche Konzentration
Die ungewöhnliche
Die
Konzentration großer,
leistungsfähiger
Universitäten
und zahlreicher
außeruniversitärer Einrichzahlreicher außeruniversitärer
Universitäten und
Einrichtungen verschiedenster
verschiedenster fachlicher
tungen
Ausfachlicher und
struktureller Ausund struktureller
richtung
die erweiterte
Region Bonn
richtung machen
erweiterte Region
machen die
zu einem
Bonn zu
einem förfördernden
von CAESAR.
den Start
dernden Umfeld
für den
CAESAR.
Umfeld für
Start von

Der Wissenschaftsrat
Der
in der
sieht in
der Befristung
Ttissenschaftsrat sieht
der Projekte
Befristung der
Projekte
und
Arbeitsverträge, der
vorgesehenen Initiierung
und Arbeitsverträge,
der vorgesehenen
Initiierung umfangreicher Kooperationen
reicher
Kooperationen mit
mit Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen und
Wirtschaft in
Wirtschaft
der Region
darüber hinaus
in der
Region und
und darüber
hinaus sowie
sowie der
gewählte Rechtsbesonderen Flexibilität,
besonderen
Rechtsdurch die
Flexibilität, die
di-e durch
die gewählte
form,
unterstützt wird,
wird,
und Personalstruktur
form, Organisation
Personalstruktur unterstützt
Organisation und
vielversprechende
Aufbau eines
Elemente für
vielversprechende Elemente
für den
eines neuartiden Aufbau
neuartigen Forschungszentrums.
Vor diesem
gen
unterdiesem Hintergrund
Hintergrund unterForschungszentrums. Vor
er die
stützt
der Stiftung
die Gründung
stützt er
Gründung der
Die genachhaltig. Die
Stiftung nachhaltig.
nannten Gründe
nannten
rechtfertigen es,
es, CAESAR
der beaußerhalb der
beGründe rechtfertigen
CAESAR außerhalb
gemeinstehenden Strukturen
stehenden
der Universitäten
Universit,äten und
und gemeinStrukturen der
schaftlich
finanzierten Forschungseinrichtungen
schaftlich finanzierten
zv erForschungseinrichtungen zu
etjedoch der
richten.
Anspruch, neue
neue Wege
Wege ausrichten. Dabei
der Anspruch,
darf jedoch
Dabei darf
auszuprobieren,
werden; er
aus den
nicht aus
verloren werden;
zuprobieren, nicht
Augen verloren
den Augen
er muß
wieder neu
neu eingelöst
werdenr wenn
immer
wenn die
eingelöst werden,
die Gründung
immer wieder
Gründung von
CAESAR
werden soll.
und langfristig
langfrist,ig erfolgreich
mittel- und
soII.
erfolgreich werden
CAESAR mittel-
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gibt der
Im
der Wissenschaftsrat
Wissenschaftsrat eine
eine Reihe
Reihe von
folgenden gibt
Im folgenden
Empfehlungen
zu Themenschwerpunkten, Organisation
Organisation und
Empfehlungen zu
Struktur,
Wissenschaftsund Kooperation.
Kooperation. Der
Der lrlissenschaftsAusstattung und
Struktur, Ausstattung
eine Stellungrat
vor dem
dem Jahr
2004 erneut
erneut eine
ist bereit,
bereit, vor
Jahr 2004
Ste1lungrat ist
abzugeben, um
um dessen
nahme
CAESAR abzugeben,
zum Forschungszentrum
Forschungszentrum CAESAR
nahme zum
Aufbau
der angestrebvor dem
dem Hintergrund
Hintergrund der
angestrebund Entwicklung
Entwicklung vor
Aufbau und
ten
erneut zu
zu
der ausgesprochenen Empfehlungen erneut
ten Ziele
Ziele und
und der
bewerten.
bewerten.
B.II.
B.II. Zu
Zu den
den Themenschwerpunkten
Die
Aufbauphase von
von CAESAR
für die
die Aufbauphase
Die für
CAESAR vorgeschlagenen Rahmenthemen
der Kopplung
der Nanowissenschaften, der
menthemen im
im Bereich
Bereich der
elektronischer
und der
der Kommuniund biologischer
biologischer Systeme
elektronischer und
Systeme und
gut gewählt.
gewählt. Sie
kationsergonomie
kationsergonomie sind
sind gut
liegen in
in GrenzgeSie liegen
Grenzgebieten
bieten zwischen
zwischen Chemie,
Biologie, Physik,
Physik, Informatik
Informatik und
Chemie, Biologie,
Ingenieurwissenschaften
die angeund unterstützen
unterstützen somit
somit die
Ingenieurwissenschaften und
angestrebte
des Forschungszenstrebte interdisziplinäre
interdisziplinäre Orientierung
Orientierung des
trums.
in den
den Grenzgebieten
trums. Gerade
Grenzgebieten ist
ist in
in den
den nächsten
Gerade in
Jahren
mit vielversprechenden,
vielversprechenden, zukunftsträchtigen
zukunftsträchtigen EntJahren mit
wicklungen
wicklungen zu
zu rechnen,
rechnen, die
die zudem
zudem ein
ein hohes
hohes Potential
Potential für
für
Anwendungen
Anwendungen im
im Hochtechnologiebereich
Hochtechnologiebereich erwarten
erwarten lassen.
lassen.
geeignete Ansatzpunkte für
Die
Die Themenbereiche bieten
bieten geeignete
für die
die
vorgesehene
von international
vorgesehene enge
enge Verknüpfung
Verknüpfung von
international konkurrenzfähiger
renzfähiger Forschung
Forschung mit
mit Anwendungsbezügen.
Anwendungsbezügen. Aufgrund
jedoch einer
ihrer breiten
ihrer
breiten Anlage
Anlage bedürfen
bedürfen sie
sie jedoch
einer raschen
Präzisierung
beteiligten WisPräzisierung und
und Fokussierung durch
durch die
die beteiligten
senschaftler.
senschaftler.
Die
Die Vorgabe,
Vorgabe, daß
daß die
di-e Forschungsschwerpunkte und
und damit
damit die
die
thematische
nicht dauthematj-sche Ausrichtung
Ausrichtung des
des Forschungszentrums nicht
erhaft festgeschrieben
erhaft
weiterzufestgeschrieben werden,
werden, sondern
sondern laufend
laufend weiterzuentwickeln
Wissenschaftsrates
entwickeln sind,
sind, stellt
ste1It aus
aus Sicht
des Wissenschaftsrates
Sicht des
ein
ein essentielles
essentielles Konstruktionsprinzip
Konstruktionsprinzip von
von CAESAR
CAESAR dar.
dar.
Dies hebt
hebt die
die neue
Dies
von anderen
neue Initiative
Initiative von
anderen außeruniversiaußeruniversi-
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tären
ab, deren
in der
Themen in
deren Themen
Forschungseinrichtungen ab,
tären Forschungseinrichtungen
Regel
unbefridie unbefridurch die
all-ein durch
angelegt und
und allein
langfristig angelegt
Regel langfristig
stete
allgemeiim allgemeiWissenschaftler im
leitenden Wissenschaftler
Berufung der
der leitenden
stete Berufung
nen
Demgegensind. Demgegenfestgeschrieben sind.
25 Jahre
20 bis
Jahre festgeschrieben
bis 25
für 20
nen für
über
Themen und
der Themen
konsequente Befristung
Befristung der
die konsequente
durch die
über wird
wird durch
geder
Rechnung gebei CAESAR
dem Umstand
CAESAR dem
Umstand Rechnung
Arbeitsverträge bei
der Arbeitsverträge
tragen,
Forund Themen
der ForThemen der
Fragestellungen und
daß aktuelle
aktuelle Fragestellungen
tragen, daß
schung
flexibel reaauf die
reaunterliegenr auf
die flexibel
Veränderungen unterliegen,
schung Veränderungen
giert werden
giert
kann.
werden kann.
In
Änund möglichen änTteiterentwicklung und
fortlaufenden Weiterentwicklung
der fortlaufenden
In der
derung
eine besondere
orgabesondere Chance;
die orgaChance; die
der Themen
liegt eine
Themen liegt
derung der
jedoch einen
nisatorische
beständigen zuwird jedoch
einen beständigen
zrtUmsetzung wird
nisatorische Umsetzung
sätzlichen
der Breite
sätzli-chen Aufwand
In Anbetracht der
Breite
erfordern. In
Aufwand erfordern.
und
drei vorgesehenen
Themenfelder ist
Anspruchs der
der drei
vorgesehenen Themenfelder
ist
des Anspruchs
und des
es
erstrebenswert,
nicht erstrebenswert,
die Startphase
Startphase nicht
für die
es insbesondere
insbesondere für
gleichzeitig zu
alle
da dies
drei Felder
zu bearbeiten,
dies zu
bearbeiten, da
aIle drei
Felder gleichzeitig
z\
einer
ohnehin sehr
der ohnehin
Ressourcen
Verzettelung der
sehr begrenzten Ressourcen
einer Verzettelung
in
Aufbauphase führen
würde. Die
führen würde.
der Aufbauphase
Fokussierung und
Dj-e Fokussierung
in der
Präzisierung
der Rahmenthemen
zu einzelnen
einzelnen Projekten
Präzisierung der
Rahmenthemen zu
Projekten ist
ist
gewinnenden Ttissenschaftlern
unbedingt
Wissenschaftlern selbst
unbedingt den
den zu
selbst zu
zu gewinnenden
zlr
überlassen,
die auf
auf der
überlassen, die
der vorgeschlagenen
der Grundlage
vorgeschlagenen
Grundlage der
Themenfelder
ausgewählt werden
werden sollten,
Themenfelder ausgewählt
daß sie
sollten, ohne
ohne daß
sie bei
bei
ihren
Forschungsvorhaben durch
ihren konkreten
konkreten Forschungsvorhaben
den thematischen
durch den
thematischen
Rahmen
Es sollte
eingeengt sind.
Rahmen eingeengt
sind. Es
sollte durchaus
durchaus Spielraum
dafür
Spielraum dafür
bestehen,
dem GrundGrundeinzubringen, soweit
Themen einzubringen,
bestehen, neue
neue Themen
sie dem
soweit sie
anliegen
Forschungszentrums entsprechen
entsprechen und
anliegen des
des Forschungszentrums
und sich
sich in
in
sein
sein thematisches
einfügen. Dazu
Profil einfügen.
thematisches Profil
sollten internaDazu sollten
internagenutzt werden,
tionale
werden, um
um geeignete
geeignete Thetionale Ausschreibungen
Ausschreibungen genutzt
men
wird weDas Forschungsprofil
finden. Das
Forschungsprofil wird
Personen zu
men und
zu finden.
und Personen
sentlich
Wissenschaftlichen Direktor
den Wissenschaftlichen
sentl-ich durch
durch den
Direktor bestimmt;
bestimmt;
grundlegende Neufestlegung
eine
Ablauf der
Neufestlegung ist
ist somit
eine grundlegende
somit nach
nach Ablauf
jeweiligen Befristung
jeweiligen
mög1ich.
Befristung möglich.
Die
vom Gründungsausschuß
Die vom
Forschungsfelvorgeschlagenen ForschungsfelGründungsausschuß vorgeschlagenen
der
hohe Aktualität
eine hohe
AktuaLität und
haben eine
und werden
der haben
werden entsprechend
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großen Zahl
von
von Instituten
zahl von
von einer
einer großen
im nationalen
rnstituten im
nationalen und
internationalen
mit denen
denen cAESAR
CAESAR in
bearbeitet, mit
Raum bearbeitet,
internationalen Raum
in KonKonkurrenz
Auswahl der
treten wird.
Bei der
der Auswahl
wird. Bei
kurrenz treten
der Themen
Themen sollte
solrte
deshalb
gelagerten Forauf eine
Abstimmung mit
eine Abstimmung
deshalb auf
mit ähnlich
ähnlich gelagerten
schungsvorhaben
an den
schungsvorhaben an
den Universitäten
universitäten und
und ForschungseinForschungseingeachtet werden,
richtungen
werden, die
in der
richtungen in
der Region
Region geachtet
die nicht
nicht, an
den
hinaus geprüft
geprüft
darf, und
den Landesgrenzen
LandessJrenzen enden
enden darf,
und darüber hinaus
werden,
Vergleich bedeutende Beiwerden, ob
internationalen vergleich
ob im
im internationalen
Beiträge
träge zu
erzielen sind.
zu erzielen
sind.

B.III.
Za Organisation,
B.III. Zu
und Ausstattung
Organisation, Struktur
Struktur und
III.1.
Zur Organisation
III. 1 . Zur
Organisation

gewährte Rechtsform
Die
prieiner selbständigen
Die gewählte
Rechtsform einer
serbständigen Stiftung
stiftung privaten
die spezifischen
Rechts ist
Hinblick auf
auf die
vaten Rechts
spezifischen Zielist im
im Hinblick
ziersetzungen
von CAESAR
setzungen von
da sie
erforgversprechend, da
sie einen
CAESAR erfolgversprechend,
vergleichsweise
vergleichsweise hohen
administrativen Freiraum
hohen administrativen
Freiraum eröffnet.
eröffnet.
Diese
bei der
Diese Rechtsform
es, sich
sich bei
d.er Gestaltung
ermögricht es,
Rechtsform ermöglicht
Gestartung
der
von einschränkenden
einschränkenden Regelungen
der Arbeitsverträge
Arbeitsverträge von
Regelungen zu
zv
lösen,
staatlichen Einrichtungen
wie sie
sie für
für Personal
Einrichtungen
lösen, wie
Personal an
an staatlichen
bestehen,
die Erprobung
alterund eröffnet
bestehen, und
für die
eröffnet Spielraum
Erprobung alterspielraum für
nativer
Bewirtschaf tungs f ormen .
nativer Bewirtschaftungsformen.
Die
Hinsicht
der Stiftung
Die Gliederung
in administrativer
administrativer Hinsicht
stiftung in
Gliederung der
in
das Forin Stiftungsrat,
ist für
für das
Vorstand und
und Beirat
Beirat ist
ForStiftungsrat, Vorstand
gilt auch
schungszentrum
die Bestelzweckmäßig; dies
schungszentrum zweckmäßig;
auch für
dies gilt
Besterfür die
e.
lung
Aufbauphase.
die Aufbauphas
des Gründungsausschusses
lung des
für die
Gründungsausschusses für
Mit
der Stadt
Bund, Land
It{it insgesamt
e1f von
und der
Land und
insgesamt elf
von Bund,
entBonn entstadt, Bonn
sandten
politische
ist die
die administrative
sandten Mitgliedern
administrative und
Mitgriedern ist
und politische
Kompetenz
vertreten. DemgegenDemgegenKompetenz im
dominant vertreten.
im Stiftungsrat
stiftungsrat dominant
aftrern im
über
von wissensch
Wissenschaftlern
ist eine
über ist
Beteiligung von
eine Beteiligung
im Stifstif,
tungsrat
vorgesehen,
in beratender
tungsrat lediglich
ledigrich in
beratender Funktion vorgesehen
obwohl
sich seine
obwohr sich
auch auf
Entscheidungsbefugnisse auch
seine Entscheidungsbefugnisse
auf das
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wissenschaftliche
ArbeitsEinrichtung von Arbeitsdie Einrichtung
Programm, die
wissenschaftliche Programm,
gruppen,
Kooperationsprojekbedeutender KooperationsproJek
gruppen, die
die Vereinbarung bedeutender
te
l{issenschaftler erstrecken.
erstrecken.
leitender Wissenschaftler
Berufung leitender
die Berufung
und die
te und
ist es
Zur
dieser Aufgaben
Aufgaben ist
es notnotErfüllung dieser
sachgerechten Erfüllung
Zur sachgerechten
einzelne Mitglieder
Beium einzelne
wendig, den
Mitglieder des
des Beiwendig,
den Stiftungsrat
Stiftungsrat um
rates
an seinen
voLLem Stimmrecht
und sie
seinen
mit vollem
sie mit
Stimmrecht an
ergänzen und
zu ergänzen
rates zu
Entscheidungen
Darüber hinaus
hinaus sollte
sollte nach
beteiligen. Darüber
zu beteiligen.
Entscheidungen zu
Abschluß
geprüft
des Gründungsausschusses
der Tätigkeit
Tätigkeit des
Gründungsausschusses geprüft
Abschluß der
werden,
Modell von
von Beirat
und StifBeirat und
ein integriertes
ob ein
integriertes Modell
Stifwerden, ob
tungsrat
es bei
ist, wie
einigen ForForwie es
bei einigen
zweckmäßig ist,
tungsrat zweckmäßig
praktiziert wird.
schungseinrichtungen
wird.
erfolgreich praktiziert
schungseinrichtungen erfolgreich
Der
Wissenschaft und
aus Vtissenschaft
zwöIf Mitgliedern
Mitgliedern aus
mit zwölf
Beirat ist
ist mit
Der Beirat
groß bemessen;
zehn Mitglieacht bis
Wirtschaft relativ
bis zehn
Mitgliebemessen; acht
relativ groß
Wirtschaft
des angestrebten
der
Angesichts des
angestrebten konausreichen. Angesichts
der sollten
sollten ausreichen.
des Forschungszentrums
tinuierlichen
der Themen
Vtechsels der
Forschungszentrums
Themen des
tinuierlichen Wechsels
die Beiratsmitglieder
sollten
drei Jahre berufen
berufen werfür drei
Beiratsmitglieder für
sollten die
$Iiederberufungsmöglichkeit sollte
einmalige Wiederberufungsmöglichkeit
den.
Die einmalige
sollte auch
den. Die
bei
nicht ausgekürzeren Berufungszeit
bei der
empfohlenen kürzeren
ausgeBerufungszeit nicht
der empfohlenen
dehnt
verbindliche
vorgesehene verbindliche
werden. Das
Das in
der Satzung
in der
dehnt werden.
Satzung vorgesehene
Vorschlagsrecht von
die Hälfte
Hälfte der
der BeiBeiLand für
Bund und
für die
und Land
von Bund
Vorschlagsrecht
ausund sollte
ratsmitglieder
angemessen und
sollte nicht
ist nicht
nicht ausnicht angemessen
ratsmitglieder ist
geübt werden.
geübt
Beirats im
der Mitglieder
Berufung der
des Beirats
Mitglieder des
werden. Eine
Eine Berufung
Einvernehmen mit
wissenschaftlichen Direktor
Direktor ist
mit dem
dem wissenschaftlichen
ist dagegen anzustreben.
gegen
anzustreben.
Dem
wird in
von CAESAR
in den
Direktor von
Dem Wissenschaftlichen
Wissenschaftlichen Direktor
CAESAR wird
Empfehlungen des
eine für
das Forfür das
des Gründungsausschusses
Gründungsausschusses eine
prägende Rolle
schungszentrum
zugeschrieben. Aufstark prägende
RolIe zugeschrieben.
schungszentrum stark
als wissenschaftligrund seiner
grund
wissenschaftliFunktion als
seiner herausgehobenen Funktion
cher
Vorsitz im
im Vorden Vorsitz
sollte er
Zentrums sollte
er den
Leiter des
des Zentrums
cher Leiter
stand
Geschäftsführer
und der
Administrative Geschäftsführer
übernehmen und
der Administrative
stand übernehmen
den
Vorsitz.
den stellvertretenden
stellvertretenden Vorsitz.
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111.2.
Arbeitsgruppen
und Arbeitsgruppen
Leitungsstruktur und
Zu Leitungsstruktur
III.2. Zu
Der
wird im
Maße von
im hohen Maße
von der
Erfolg der
der Stiftung
Der Erfolg
CAESAR wird
Stiftung CAESAR
jeweiligen Vtissenschaftlichen
Persönlichkeit
Wissenschaftlichen DirekDirekdes jeweiligen
Persönlichkeit des
Auswahl und
und Bestellung
tors
kommt somit
Bestellung kommt
abhängen. Seiner
tors abhängen.
Seiner Auswahl
über Erfahrungen
eine
Er sollte
Erfahrungen in
zlJ. Er
sollte über
Bedeutung zu.
in
eine zentrale
zentrale Bedeutung
der
die induin die
induwissenschaftlicher Ergebnisse in
der Umsetzung wissenschaftlicher
strielle
Anwendung verfügen,
das Zentrum
Zentrum bei
bei der
damit das
verfügenr damit
strielle Anwendung
Verbesserung des
die ihm
zugedachte
ihm zugedachte
Technologietransfers die
des Technologietransfers
wichtige Rolle
Wissenschaftliche DirekDer Vtissenschaftliche
DirekRolle spielen
spielen kann.
kann. Der
wichtige
eigene Arbeitstor
Arbeitssollte die
die Möglichkeit
haben, eine
eine eigene
tor sollte
Möglichkeit haben,
gruppe am
falls er
gruppe
er dies
zu leiten,
Forschungszentrum zu
am Forschungszentrum
dies
leiten, falls
wünscht.
daß er
er seine
Tätigkeit
auch denkbar,
denkbar, daß
seine Tätigkeit
ist aber
Es ist
wünscht. Es
aber auch
ganz auf
ganz
konzentriert.
des Forschungszentrums konzentriert.
die Leitung
auf die
Leitung des
Seine
Zeitraum von
fünf Jahren
einen Zeitraum
von fünf
ist
für einen
Berufung für
Jahren ist
Seine Berufung
ausreichend,
Konzept voranzuvoranzuum ein
wissenschaftliches Konzept
ausreichend, um
ein wissenschaftliches
treiben.
grundsolLte grundVliederberufungsmöglichkeit sollte
Eine Wiederberufungsmöglichkeit
treiben. Eine
sätzlich
genutzt
automatisch genutzt
aber keinesfalls
bestehen, aber
sätzlich bestehen,
keinesfalls automatisch
werden.
werden.
Der
Aufbau des
kleinen, selbständes Forschungszentrums aus
aus kleinen,
Der Aufbau
selbstäni-st das
Forschungsgruppen ist
digen
das entscheidende Strukturdigen Forschungsgruppen
Strukturmerkmal
Anpassung an
merkmal und
und ermöglicht
eine schnelle
ermöglicht eine
schnelle Anpassung
an neue
und Fragestellungen.
es zu
Themen
Dabei ist
Fragestellungen. Dabei
begrüßen, daß
ist es
Themen und
zu begrüßen,
Arbeitsgruppen selbst
den
Verantwortung für
einzernen Arbeitsgruppen
die verantwortung
den einzelnen
für
selbst die
Projektziel
und Verwendung
Projektziel und
Ve::r,rrcndung des
Budgets obliegt
obliegt und
des Budgets
und in
in
diesem Zusammenhang
Zusammenhang neue
diesem
Wirtschaftsformen unneue flexible
frexibre v{irtschaftsformen
abhängig von
den Vorgaben
abhängig
von den
vorgaben des
staatrichen Haushaltsrechts
des staatlichen
Haushartsrechts
erprobt werden
werden sollen.
sorlen. Die
Die interne
erprobt
der Ressourinterne Steuerung
steuerung der
cen
zusammenarbeit innerhalb
soll die
die Zusammenarbeit
cen soll
innerhalb der
der Arbeitsgruppen
fördern
Wettbewerb
vertiefen. Hierzu
fördern und
und vertiefen.
Hierzu trägt
trägt auch
auch der
der vtettbewerb
um Finanzmittel
des Zentrums
um
bei, die
Zentrums bei,
Einanzmittel des
dj-e außerhalb
außerhalb der
Grundfinanzierung
werden.
Grundfinanzierung vergeben werden.
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grundsät,zlich keine
Sehr
Absicht, grundsätzlich
zu befürworten
die Absicht,
ist die
befü:ruorten ist
Sehr zu
Dauerstellen
Beispiel der
der Hochschulen
schaffen. Das
Das Beispiel
zu schaffen.
Dauerstellen zu
zeigt,
Projektdauer
fünf- bis
sechsjährige Projektdauer
daß sich
eine fünfbis sechsjährige
zeLgt, daß
sich eine
und
positiv auswirauswirvon Themen
und Personen
Themen und
Personen positiv
Vf,echsel von
der Wechsel
und der
ken.
MitarbeiterverträProjekte und
und MitarbeiterverträBefristung aller
aller Projekte
Die Befristung
ken. Die
ge
ge ist
angestrebte
die angestrebte
Element, um
um die
entscheidendes Element,
ein entscheidendes
ist ein
jedoch möglich
Flexibilität
möglich sein,
sollte jedoch
sein,
erreichen. Es
Es sollte
zu erreichen.
Flexibilität zu
in
starren FünfjahFäl1en Ausnahmen
Fünfjahder starren
Ausnahmen von
von der
begründeten Fällen
in begründeten
resfrist
vielverspredie Weiterführung
um die
Weiterführung vielversprezuzulassen, um
resfrist zuzulassen,
gewährleisten
chender
ZeLt zu
auch nach
zu gewährleisten
dieser Zeit
nach dieser
Ansätze auch
chender Ansätze
gewisse Kontinuität
und
wissenschaftlichen
Kontinuität der
damit eine
der wissenschaftlichen
eine gewisse
und damit
Arbeit
MöglichDie bestehenden
rechtlichen Mög1ichbestehenden rechtlichen
sichern. Die
zu sichern.
Arbeit zu
keiten,
hinaus zu
fünf Jahre
erzu erüber fünf
keiten, Befristungszeiten
Befristungszeiten über
Jahre hinaus
genutzt werden.
werden. Der
Der Gründungsausschuß
möglichen,
sollten genutzt
mög1ichen, sollten
Gründungsausschuß
hat
Vorklärungen eingeleitet.
wichtige rechtliche
eingeleitet.
rechtliche Vorklärungen
dazu wichtige
hat dazu
Die
Wissenschaftler
hochqualifizierte Wissenschaftler
erklärte Absicht,
Absicht, hochqualifizierte
Die erklärte
leistungsgerecht
der Bunals nach
auch besser
leistungsgerecht und
damit auch
besser als
nach der
und damit
dem Bundesangestelltentarif
desbesoldungsordnung
desbesoldungsordnung und
und dem
Bundesangestelltentarif zu
ztl
zur Attraktivität
bezahlen,
von CAESAR
bezahlen, wird
beitragen.
wird zur
Attraktivität von
CAESAR beitragen.
erforderlich, um
Dies
Nachteile zu
kompenDies ist
die Nachteile
zudem erforderlich,
um die
ist zudem
zu kompenvon zeitlich
sieren,
eine Annahme
sieren, die
die eine
zeitlich befristeten
Annahme von
befristeten Stellen
Stellen
mit
bringt.
sich bringt.
mit sich
Für
der Arbeitsgruppen ist
Für die
Zusammensetzung der
die Zusammensetzung
ist ein
ein Quereuerschnitt
Nachwuchswisaus etablierten
Wissenschaftlern, Nachwuchswisetablierten Wissenschaftlern,
schnitt aus
senschaftlern
Doktoranden wünschenswert;
und Doktoranden
senschaftlern und
wünschenswert; insbesondere
insbesondere
aus der
Mitarbeiter aus
sollten
sollten auch
auch Mitarbeiter
der Industrie
Industrie Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen
ihnen mitwirken.
leiten
in ihnen
leiten oder
mitwirken. Das
oder in
Zusammenwirken zwiDas Zusammenwirken
zwischen
ArbeitsgruppenleiDirektor und
schen Wissenschaftlichem
Ttissenschaftlichem Direktor
und Arbeitsgruppenleigeregelt werden,
werden, damit
tern
Konklar geregelt
sollte klar
damit möglichen Kontern sollte
welche die
flikten
wissenschaftliche
wird, welche
flikten vorgebeugt wird,
die wissenschaftliche
Arbeit
behindern würden.
würden.
Arbeit behindern

Erfolg und
für Erfolg
und flexible
Entscheidend
flexible Steuerung
von CAESAR
Entscheidend für
Steuerung von
CAESAR
eine regelmäßige
wird
wisunabhängige Bewertung
regelmäßige unabhängige
Bewertung seiner
wird eine
seiner wis-

- 26
26 -

senschaftlichen
wird für
das ForF'orfür das
sein. Diese
Diese wird
Arbeit sein.
senschaftlichen Arbeit
schungszentrum
geleistet. Darüber
vom Beirat
Beirat geleistet.
insgesamt vom
schungszentrum insgesamt
hinaus
eine exterder Projekte
Verlauf der
Projekte mindestens eine
exterim Verlauf
ist im
hinaus ist
ne
der die
vorzusehen, bei
die erzielten
zwischenbegutachtung vorzusehen,
bei der
erzierten
ne Zwischenbegutachtung
Ergebnisse
werden. Die
weitere Planung
und die
die weitere
dargelegt werden.
Planung dargelegt
Ergebnisse und
Begutachtungen
vorbereitet und
und struktustruktuvom Beirat
sorlen vom
Begutachtungen sollen
Beirat vorbereitet
riert
werden. Sie
haben das
das Ziel,
ZieI, den
Sie haben
den Stiftungsrat
riert werden.
Stiftungsrat und
den
erreichten Stand
über den
zu informieren
den erreichten
vorstand über
informieren und
den Vorstand
stand zu
Anhaltspunkte
bei Bedie weitere
sowie bei
weitere Entwicklung sowie
für die
Anhaltspunkte für
geben. Dabei
darf
eines Projekts
Dabei kann
darf Modifikation
zu geben.
Modifikation eines
Projekts zu
auch
eines projekts
Projekts getrofgetrofEntscheidung zum
zum Abbruch
auch die
Abbruch eines
die Entscheidung
fen
neuer ArbeitsArbeitsdie Einrichtung
fen werden.
Anregungen für
Einrichtung neuer
werden. Anregungen
für die
gruppen können
gruppen
von externen
externen BegutErgebnis von
ebenfalls das
können ebenfalls
das Ergebnis
Begutachtungen
sein.
achtungen sein.
Unabhängig
regermäßigen Zwischenbegutachtungen
Zwischenbegutachtungen
diesen regelmäßigen
von diesen
unabhängig von
durch
eine kontinuierliche
externe Sachverständige
kontinuierliche
muß eine
Sachverständige muß
durch externe
Begleitung
Forschungscontrollings in
in der
Form eines
Begleitung in
eines Forschungscontrollings
in Form
Verantwortung des
Die Budgetierung
Vorstandes erfolgen.
Budgetierunsl
erfolgen. Die
des Vorstandes
der
und die
die AnwenAnwenBefristung und
strikte Befristung
der Mittel
sowie die
Mitte1 sowie
die strikte
dungsorientierung
erfordern, daß
Projekte erfordern,
daß diese
dungsorientierung der
der Projekte
jeweiligen Phasen
durchgeplant,
systematisch
ihren jeweiligen
in ihren
Phasen systematisch
durchgeplant, in
gemacht werden.
verfolgt
werden.
ihrem Stand
und in
transparent gemacht
verfolgt und
in ihrem
Stand transparent

111.3.
Zur Ausstattung
III.3. Zur
Es
Forschungseinrichtungen,
bestehen bereits
zahlreiche Forschungseinrichtungen,
Es bestehen
bereits zahlreiche
jedoch in
die
sind jedoch
sind. Sie
die als
in
organisiert sind.
als Stiftungen
Sie sind
Stiftungen organisiert
jährliche, meist
der
meist staatliche
staatliche Zuwendungen anauf jährliche,
ander Regel
Regel auf
,
gewiesen.
Kapitalstiftung,
gewiesen. Demgegenüber
ist CAESAR
eine Kapitalstiftung
Demgegenüber ist
CAESAR eine
die
aus den
die ihre
den Erträgen
des Grundkapitals
ihre Aufwendungen
Erträgen des
Aufwendungen aus
bestreitet,
finanziellen
einer außergewöhnlichen
was zu
außergewöhnlichen finanziellen
zu einer
bestreitet, was
Unabhängigkeit
nutzen gilt.
gilt. Die
zu nutzen
Besondie es
führt, die
es zu
Die BesonUnabhängigkeit führt,
jährliche
derheiten
als einer
deren jährliche
derheiten von
einer Stiftung,
Stiftung, deren
von CAESAR
CAESAR als
Erträge
unterliegen,
des Kaptialmarktes
Kaptialmarktes unterriegen,
den Schwankungen
Erträge den
schwankungen des
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erfordert besondere
erfordert
Anlage und
besondere Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit bei
bei der
der Anlage
Verwaltung des
Verwaltung
der auf
auf die
die besondes Stiftungsvermögens,
Stiftungsvermögens, bei
bei der
deren Erfahrungen
Erfahrungen des
des Stifterverbandes
deren
Stifterverbandes zurückgegriffen
zurückgegriffen
wird. Seine
Ertragskraft muß
wird.
muß trotz
GeldentwertungsefSeine Ertragskraft
trotz des
des Geldentwertungseffektes
fektes erhalten
erhalten bleiben,
bleiben, damit
damit die
die Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit der
gewahrt ist.
auch langfristig
langfristig gewahrt
Stiftung
Stiftung auch
ist. Dazu
Dazu sind
sind alle
alle im
gegebenen rechtlichen
Rahmen der
der Satzung
Rahmen
Möglichkeiten
Satzung gegebenen
rechtlichen Möglichkeiten
für eine
eine kontinuierliche
kontinuierliche Erhöhung
Erhöhung des
für
des Stiftungskapitals
Stiftungskapitals
auszuschöpfen.
auszuschöpfen.
jährlich aus
Die jährlich
Die
Verfügung stehenden
aus Kapitalerträgen
Kapitalerträgen zur
zur Verfügung
Mittel von
von aus
aus heutiger
Mittel
heutiger Sicht
Sicht etwa
etwa 30
30 Millionen DM
DM sind
gemessen an
an Anspruch
Anspruch und
gemessen
vorgesehenen Themenund Breite
Breite des
des vorgesehenen
gestellten Zielen
spektrums und
und an
an den
den gestellten
spektrums
Zielen knapp
knapp bemessen
bemessen und
zwingen zu
zwingen
zu thematischer
thematischer Konzentration.
Konzentration. Entscheidend
Entscheidend für
für
den
werden nicht
den Erfolg
Erfolg und
und die
die Attraktivität
Attraktivität von
von CAESAR
CAESAR werden
nur
nur die
die besonderen
besonderen Möglichkeiten
Möglichkeiten einer
privaten Stiftung
einer privaten
Stiftung
gewisse Mindestgröße
sein,
sein, sondern
sondern auch
auch eine
eine gewisse
Mindestgröße und
und eine
entsprechende finanzielle
finanzielle Ausstattung,
entsprechende
die einen
einen kraftkraftAusstattung, die
vollen Start
vollen
und einen
Start und
einen energisch
energisch vorangetriebenen Aufbau
erlauben. Im
fm Idealfall
Idealfall würde
erlauben.
würde das
das notwendige
notwendige StiftungskaStiftungskapital in
pital
in einer
einer Summe
gestelltr so
Summe zur
zur Verfügung
Verfügung gestellt,
so daß
daß sich
das
das Forschungszentrum
Forschungszentrum von
von Anfang
Anfang an
an angemessen
angemessen über
über die
die
Einkünfte
Einkünfte aus
aus diesem
diesem Vermögen
Vermögen finanzieren
finanzieren könnte.
könnte. Durch
den
Aufbau von
von CAESAR,
CAESAR,
den bisher
bisher vorgesehenen
vorgesehenen stufenweisen
stufenweisen Aufbau
der sich
der
sich aus
aus dem
dem langsamen,
langsamen, erst
erst im
im Jahr
Jahr 2004
2004 abgeschlosjedoch
senen Aufbau
senen
Aufbau des
des Stiftungskapitals
Stiftungskapitals ergibt,
ergibt, sind
sind jedoch
deutliche Anfangsschwierigkeiten
Anfangsschwierigkeiten zu
deutliche
zu erwarten.
erwarten. Die
Die Stifter
Stifter
prüfen, ob
sollten daher
sollten
daher prüfen,
ob eine
eine raschere
raschere Aufbringung des
des
Stiftungskapitals möglich
Stiftungskapitals
möglich ist.
ist. Außerdem
Außerdem sollte
sollte versucht
werden,
Projekt- oder
werden, Projektoder Drittmittel
Drittmittel aus
aus öffentlichen
öffentlichen oder
privaten Quellen
gewinnen. Angeprivaten
für die
die Startphase
Startphase zu
zu gewinnen.
QueIIen für
sichts
sichts des
des wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Anspruchs und
des Aufgabenund des
spektrums kann
spektrums
mit einer
kann der
der vorgesehene
vorgesehene Beginn
Beginn mit
einer kleinen
kleinen
Anzahl von
von Arbeitsgruppen
Anzahl
Übergangsphase darArbeit,sgruppen nur
nur eine
eine übergangsphase
gewisser Personalstamm ist
stellen. Ein
Ein gewisser
stellen.
von Beginn
ist von
Beginn an
an --
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spätestens
Gebäudes notwendig,
eines eigenen
eigenen Gebäudes
Bezug eines
bei Bezug
spätestens bei
- notwendig,
nicht
die ForschungsarInfrastruktur für
die Infrastruktur
Forschungsarfür die
um die
nicht zuletzt,
zuletzt, um
beiten
GründungsausschushusDie Empfehlung des
des Gründungsaussc
zu sichern.
sichern. Die
beiten zu
personal auch
ses,
der Verauch in
in der
angestelltes Personal
ses, unbefristet
unbefristet angestelltes
waltung
Vergabe von
von Aufgaben
durch externe
externe Vergabe
von CAESAR
waltung von
CAESAR durch
etwa
Minider Buchhaltung
Buchhaltung auf
auf ein
und der
Kapitalanlage und
ein Minietwa der
der Kapitalanlage
mum
verdient Unterstützung.
mum zu
zu begrenzen, verdient
Unterstützung.
Es
daß Arbeitsgruppenleiter
Arbeitsgruppenleiter und
davon auszugehen,
Es ist
auszugehen, daß
ist davon
Mitarbeiter
und internationaaus nationalen
internationanationalen und
Drittmitter aus
Mitarbeiter Drittmittel
len
von der
einwerben,
fndustrie einwerben,
sowie von
len Förderprogrammen
der Industrie
Förderprograrnmen sowie
jährriche Finanzrahmen beträchtrich
durch
beträchtlich erhöht
die der
der jährliche
durch die
wird.
abzeichnende Unterfinanzierung
die sich
sich abzeichnende
wird. Für
Eür die
unterfinanzierung während
der
vorre
erst solche
werden erst
zusatzmittel die
solche Zusatzmittel
die volle
der Aufbauphase werden
Arbeitsfähigkeit
Zentrums sichern.
des Zentrums
sichern.
Arbeitsfähigkeit des
Das
Wissenschaftmuß den
tätigen lrlissenschaftDas Forschungszentrum
den dort
Forschungszentrum muß
dort tätigen
lern
Dies wäre
Arbeitsbedingungen bieten.
bieten. Dies
lern angemessene
ang:emessene Arbeitsbedingungen
grundsätzlich durch
grundsätzlich
abgesicherte Nutzung
durch eine
eine vertraglich
vert,ragrich abgesicherte
bestehender
von Universitäten,
Universitäten,
bestehender Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen von
außeruniversitärer
und Industriepartnern
außeruniversitärer Forschung
Industriepartnern im
Forschung und
Sinne
Gründungseines virtuellen
denkbar. Der
virtuellen Zentrums
Zentrums denkbar.
Der GründungsSinne eines
jedoch diese
ausschuß
verworfen und
diese Möglichkeit
hat jedoch
und die
ausschuß hat
Möglichkeit verworfen
die
Errichtung
das Forschungszeneigenen Gebäudes
für das
Errichtung eines
eines eigenen
Gebäudes für
trum
Zentrum untersolches lokalisiertes
trum empfohlen.
empfohlen. Ein
unterEin solches
lokarisiertes Zentrum
stützt
Arbeitsgruppen,, die
die enge
stützt die
Bilenge Kooperation
Kooperation der
die Bilder Arbeitsgruppen
profirs der
dung
und eines
dung einer
eines eigenständigen
einer Identität
rdentität und
eigenständigen Profils
Stiftung
Anziehungspunktt für
nicht zuletzt
zuretzt einen
und kann
für
kann nicht
einen Anziehungspunk
stiftung und
Wissenschaft
der bei örtörtAnwendung entstehen
entstehen lassen,
wissenschaft, und
und Anwendung
lassen, der
licher
Labors innerhalb
verteilung der
u-cher Verteilung
der Region
der Labors
Region kaum
innerhalb der
kaum zu
zu
erreichen
wäre. Von
Von daher
Bau eines
daher ist
erreichen wäre.
ist der
eines Gebäudes
der Bau
Gebäudes
durchaus
durchaus folgerichtig
forgerichtig und
und empfehlenswert.
empfehrenswert. Es
sollten aber
Es sollten
auch
auch die
die dadurch
die künftige
entstehenden Nachteile
Nachteire für
dadurch entstehenden
künftige
für die
Flexibilität
wo möglich
möglich reduziert
Frexibilität sorgfältig
sorgfältig bedacht
bedacht und
reduziert
und wo
werden.
möglichst variabLen,
variablen, fachvon einer
werden. Dies
reicht von
einer möglichst
Dies reicht
fachoffenen
offenen Nutzung
nur sehr
der Labors
Nutzung der
über die
sehr selektive
Labors über
die nur
selektive
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Anschaffung von
bis hin
hin zu
zu einem
einem für
für
von teuren
teuren Großgeräten bis
die
des Zentrums
Zentrums erforderlichen
erforderlichen Mindie Funktionsfähigkeit
Funktionsfähigkeit des
destmaß
Persoan Haustechnik
einschließIich zugehörigen
zugehörigen Persodestmaß an
Haustechnik einschließlich
zunals.
sollte an
an den
den Bauinvestitionen
Bauinvestitionen zunals. Im
Im Zweifelsfall
Zweifelsfall sollte
gespart werden.
gunsten
gunsten von
werden. Das
Das Gebäude
von Infrastruktur
Infrastruktur gespart
sollte
genug Platz
für Drittmittelpersonal
Drittmittelpersonal bieten.
bieten.
sollte genug
Platz für

-
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Günstig
Nachbarschaft des
wäre es,
es, wenn
$renn in
in unmittelbarer
unmittelbarer Nachbarschaft
Günstig wäre
zu
zusätzIi-cher Raum
Raum bestünde,
bestünde, um
zu errichtenden
errj-chtenden Gebäudes
Gebäudes zusätzlicher
einerseits
von außen
außen hinund andererseits
andererseits von
hineinerseits Ausgründungen
Ausgründungen und
zukommenden
Auf diese
f'lächen anbieten
anbieten zu
zu können. Auf
zukommenden Firmen
Firmen Flächen
Weise
werden, schneller
auch das
das Anliegen
Anliegen erreicht
erreicht werden,
schneller
Vteise könnte
könnte auch
zu
Wahrnehmbarkeit zu
Zentrum mit
mit öffentlicher
öffentlicher lrlahrnehmbarkeit
zu komzu einem
einem Zentrum
men,
es durch
durch das
das sich
sich langsam
langsam aufbauende
aufbauende Stiftungsmen, als
als es
Stiftung'skapital
zu erwarten
wäre.
kapital zu
erwarten wäre.
Die
Die laufenden
laufenden Erträge
Erträge des
des Stiftungskapitals
§oIlten nach
Stiftungskapitals sollten
Abschluß
so verwendet
ven^rendet werden,
Abschluß der
der Aufbauphase
Aufbauphase so
werden, daß
daß ein
ein
von Personalausgewogenes
ausgewogenes Verhältnis
VerhäItnis von
Personal- und
und Sachmitteln
besteht.
Aussicht auf
die Anzahl
wenig Aussicht
auf Erfolg,
besteht. Es
Es hätte
hätte wenig
Erfolg, die
der
hoch anzuzu Lasten
Lasten der
der Sachmittel
der Arbeitsplätze
Arbeitsplätze zu
Sachmittel zu
zu hoch
setzen.
setzen. Die
Die Reduzierung der
der ursprünglich
ursprünglich vorgesehenen
Zahl
Mitteln der
MitarZahl von
von 200
200 aus
aus Mitteln
der Stiftung
finanzierten MitarStiftung finanzierten
beitern
150 ist
ist daher
daher sinnvoll.
sinnvolL. Das
beitern auf
auf 150
Das Optimierungsziel
Optimierungsziel
muß
muß in
in attraktiven
attraktiven Arbeitsbedingungen für
für alle
aIle Gruppen
liegen.
über die
die Aufbauphase hinaus
Dazu wird
wird auch
auch über
hinaus ein
ein
liegen. Dazu
nennenswerter
gehören,
Betrag für
für Geräteinvestitionen
nennenswerter Betrag
Geräteinvestitionen gehören,
ohne
Kooperatrotz intensiver
ohne den
den das
das Forschungszentrum
Forschungszentrum trotz
intensiver Kooperationen
arbeitsfähig bleiben
bleiben wird.
wird.
tionen nicht
nicht arbeitsfähig

111.4.
Kooperationen
IIf .4 . Zu
Zu. Kooperationen
Die
kann nur
nur erfolgreich
erfolgreich arbeiten,
arbeiten, wenn
Die Stiftung
CAESAR kann
Stiftung CAESAR
das
und mitmitvon der
der Region
Region konstruktiv
konstruktiv begleitet
begleitet und
das Konzept
Konzept von
getragen
es erfordergetragen wird.
diesem Hintergrund
erforderwird. Vor
Vor diesem
Hintergrund ist
ist es
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lich,
mit Hochschulen,
Hochschulen, außeruniversitären
außeruniversitären
frühzeitig mit
Iich, sich
sich frühzeitig
Forschungseinrichtungen
über eine
eine ZusamZusamund Unternehmen
Unternehmen über
Forschungseinrichtungen und
menarbeit
verstänvorgesehenen Themenfeldern zu
zu verstänauf den
den vorgesehenen
menarbeit auf
digen.
Aufgabe, die
die hohes
hohes
eine vordringliche
vordringliche Aufgabe,
Hierin liegt
liegt eine
digen. Hierin
Engagement
Koopeerfordert. Enge
Enge Koopedes Gründungsdirektors
Engagement des
Gründungsdirektors erfordert.
gerationen
einer gesind auch
auch im
der Region
Region sind
im Interesse
Interesse einer
rationen in
in der
meinsamen
wissenschaftlichen Inder vorhandenen wissenschaftlichen
InNutzung der
meinsamen Nutzung
frastruktur
unerläßlich, zumal
zumal
frastruktur (insbesondere
(insbesondere Großgeräte)
Großgeräte) unerläßIich,
eine
Ausstattung anaufwendige experimentelle
experimentelle Ausstat.tung
eine komplette
komplet,te aufwendige
gesichts des
gesichts
Volumens der
der notwendigen
notwendigen GeräGerädes finanziellen
finanziellen Volumens
teinvestitionen
nicht fiaus Mitteln
der Stiftung
teinvestitionen allein
allein aus
Mitteln der
Stiftung nicht
finanzierbar
sein dürfte.
dürfte.
nanzierbar sein
Darüber
verschiedeRahmenbedingungen für
Darüber hinaus
hinaus sind
sind die
die Rahmenbedingungen
für verschiedene
Wissenschaftlern aus
aus UniUnider Beteiligung
Beteiligung von
von lrlissenschaftlern
ne Formen
Formen der
versitäten
und Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen an
an CAESAR
sowie
versitäten und
CAESAR sowie
vor
und HabiliHabilivor allem
allem für
für die
die Betreuung
Betreuung von
von Doktoranden und
tanden
muß es
tanden rasch
rasch zu
zu klären.
k1ären. Ziel
ZieI muß
es zusätzlich
zusätzlich sein,
sein, eine
Mitarbeit
von ausgewiesenen
ausgewiesenen Forschern bei
bei CAESAR
attrakMitarbeit von
CAESAR attrakg:estalten und
tiv
tiv zu
zu gestalten
und es
es den
den kooperierenden Einrichtungen
Einrichtungen
und anschließend
zu
zu erleichtern,
erleichtern, Mitarbeiter
Mitarbeiter abzuordnen
abzuordnen und
wieder
mit renommierten
Die Möglichkeit,
Möglichkeit, mit
renommierten
wieder aufzunehmen.
aufzunehmen. Die
Forschern
Forschern in
in interdisziplinären
interdisziplinären Arbeitsgruppen zusammenzusarnmenjunge Nachzuarbeiten,
begabte junge
Nachzuarbeiten, dürfte
dürfte insbesondere
insbesondere für
für begabte
wuchsforscher
günstige VoraussetVoraussetwuchsforscher von
von hohem
hohem Reiz
Reiz sein
sein und
und günstige
zungen
Weiterqualifizierung
zungen für
für eine
eine wissenschaftliche
wissenschaftliche Tteiterqualifizierung
auf
auf hohem
hohem internationalen
internationalen Niveau
Niveau schaffen.
schaffen. Ebenso
Ebenso sollte
sollte
hervorragenden
Möglichkeit eröffnet
werhervorragenden Doktoranden
Doktoranden die
die Möglichkeit
eröffnet r^/erjeweiligen Forschungsschwerpunkten
den,
den, in
in den
den jeweiligen
Forschungsschwerpunkten von
von CAESAR
CAESAR
mitzuarbeiten.
mitzuarbeiten. Im
Im Interesse
Interesse der
der QualifizierungsmöglichQualifizierungsmögIichkeiten
Doktoranden
und
Habilitanden
vordringkeiten für
Doktoranden
und
für
Habilitanden ist
ist es
es vordringVereinbarungen mit
lich,
mit den
Universilich r zu
z\ entsprechenden Vereinbarungen
den Universj-täten
täten der
der Region
Region zu
zu kommen.
kommen. Daneben
Daneben sollte
sollte von
von außerhalb
außerhalb
der
während ihrer
der Region
Region kommenden
kommenden Hochschullehrern
Hochschullehrern während
ihrer TäTätigkeit
mit akademitigkeit am
am Forschungszentrum
Forschungszentrum ein
ein Gaststatus
Gaststatus mit
akademi-
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schen
in einer
schen Rechten
Rechten in
Faku1tät gewährt
einer entsprechenden Fakultät
werden.
werden.
Für
von CAESAR
Erforg von
Für den
schon in
ist es
den Erfolg
es schon
der Anfangsphain der
GAESAR ist
se
entscheidend, möglichst
konkret Kooperationen und
se entscheidend,
gemögrichst konkret
und gemeinsame
Forschungsprojekte mit
meinsame Forschungsprojekte
mit Industrieunternehmen
rndustrieunternehmen zu
zt
definieren.
der Verzahnung
Das Ziel
verzahnung von
zier der
von zielgerichteter
zielgerichteter
definieren. Das
Grundlagenforschung
mit anwendungsorientierten
anwendungsorientierten FragestelFragesterGrundlagenforschung mit
lungen
sowie die
lungen sowie
die institutionalisierte
Kooperation zwiinstitutionalisierte Kooperation
zwlpraxis kann
schen
und industrieller
kann nur
industrieller Praxis
schen Forschung
nur erForschung und
erreicht
mit Unternehmen
wenn frühzeitig
werden, wenn
frühzeitig Absprachen
reicht werden,
Absprachen mit
unternehmen
über
über eine
spezifischen Themenfelauf den
eine Zusammenarbeit
zusammenarbeit auf
den spezifischen
Themenfelgetroffen werden.
dern
der Erhevon CAESAR
Das Ergebnis
dern von
werden. Das
Ergebnis der
ErheCAESAR getroffen
partner und
potentierle industrielle
bung
und andere
industrielle Partner
andere vom
bung über
über potentielle
Fachausschuß
Aktivitäten könnten
könnten dader Region
Region begonnene Aktivitäten
Fachausschuß der
für
eine hilfreiche
bilden. Über
Kooperationen
hilfreiche Grundlage
Grundrage bilden.
für eine
über Kooperationen
in
die überregionale
und internader Region
überregionale und
muß die
hinaus muß
internaRegion hinaus
in der
gesucht werden,
tionale
da nicht
werden, da
nicht für
für alle
Zusammenarbeit gesucht
tionale Zusammenarbeit
alle
Forschungsfelder
des Konzepts
Konzepts entdie für
Erfolg des
für den
Forschungsfelder die
den Erfolg
scheidende
mit Anwendern
Anwendern in
Ttechserwirkung mit
schej-dende intensive
intensive Wechselwirkung
in der
Region
wird.
realisieren sein
sein wird.
zu realisieren
Region zu
Darüber
den schon
bestrebt sein,
sollte CAESAR
schon in
hinaus sollte
in
Darüber hinaus
sein, den
CAESAR bestrebt
gegebenen europäischen Bezug
seinem
verwirkliBezug zu
zu verwirkliNamen gegebenen
seinem Namen
chen
Rahmen
und dem
internationalen Rahmen
auch im
dem Anspruch,
im internationalen
chen und
Anspruch, auch
gerecht zu
hervorragende Forschung
zu werermöglichen, gerecht
zu ermöglichen,
Eorschung zu
den.
den.

B.IV.
Hnpfehlung
Zusamnenfassende Empfehlung
B. IV. Zusammenfassende
Der
überwiegende
der überwiegende
es, daß
daß der
begrüßt es,
Der Wissenschaftsrat
Wissenschaftsrat begrüßt
Teil
von Bundestag
den Umzug
Umzug von
für den
Ausgleichsleistungen für
der Ausgleichsleistungen
Teil der
und
den SchwerpunktbeSchwerpunktbenach Berlin
für den
Berlin für
Bundesregierung nach
und Bundesregierung
reich
und Bildung
Technologie und
Forschung, Technologie
Wissenschaft, Forschung,
reich Wissenschaft,
vorgesehen
Millionen DM
DM für
für
DM), davon
davon 750
750 Millionen
Mrd. DM),
ist (1,6
(116 Mrd.
vorgesehen ist
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die
Forschungsinstiein Forschungsinstider Stiftung
Stiftung CAESAR,
CAESAR, ein
die Errichtung
Errichtung der
tut
diese weitsichtige
weitsichtige
Ausrichtung. Durch
neuartiger Ausrichtung.
Durch diese
tut mit
mit neuartiger
Entscheidung
Wissenschaft
deutliches Signal
für Ttissenschaft
wird ein
ein deutliches
Entscheidung wird
Signal für
und
die langfrifür die
langfria1s zukunftsträchtige
zukunftsträchtige Felder
Felder für
und Bildung
Bildung als
gesetzt.
stige
von Regionen
Regionen gesetzt.
stige Entwicklung
Entwicklung von
Die
der Projekessentielle strikte
strikte Befristung
Befristung der
ProjekDie für
für CAESAR
CAESAR essentielle
te
umte und
Arbeitsverträge, die
die vorgesehene
vorgesehene Initiierung
Initiierung umund Arbeitsverträge,
fangreicher
mit Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen und
fangreicher Kooperationen
Kooperationen mit
Wirtschaft
und interVtirtschaft in
der Region
Region und
und im
in der
im europäischen und
internationalen
nationalen Rahmen
Rahmen sowie
sowie die
die besondere
besondere Flexibilität,
Flexibilität, die
die
gewählte Rechtsform,
durch
und Personaldurch die
Rechtsform, Organisation
die gewählte
Organisation und
wird, sind
struktur
vielversprechende Elemenstruktur unterstützt
unterstützt wird,
sind vielversprechende
Elemente
te für
den Aufbau
eines neuartigen
neuartigen Forschungszentrums.
für den
Aufbau eines
Eorschungszentrums.
Vor
der Vtissenschaftsrat
Wissenschaftsrat
Vor diesem
unterstützt der
diesem Hintergrund
Hintergrund unterstützt
die
die Errichtung
Errichtung der
der Stiftung
Stiftung nachhaltig.
nachhaltig. Die
Die genannten
Gründe
es, die
die Stiftung
Gründe rechtfertigen
rechtfertigen es,
Stiftung CAESAR
CAESAR außerhalb
außerhalb
der
und gemeinder bestehenden
bestehenden Strukturen
gemeinStrukturen der
der Universitäten
Universitäten und
schaftlich finanzierten
schaftlich
finanzierten Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen zu
zu ererrichten. Es
Es ist
die Frage
richten.
ist jedoch
Frage zu
zu stellen,
stellen, ob
ob die
die große
Jedoch die
ZahI unterschiedlicher
unterschiedlicher und
und teilweise
Zahl
gegensätzlicher Zieteilweise Eegensätzlicher
ZLegleichrangig mit
le
Ie gleichrangig
mit einem
einem einzigen
einzigen Forschungszentrum
Forschungszentrum
mittlerer
mittlerer Größe,
das erst
erst noch
werden muß,
muß, in
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