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Empfehlungen des MINT-Forschungsrates zur Weiterentwicklung
der MINT-Fächer am Wissenschaftsstandort Hamburg
Zusammenfassung
Die Wissenschaft in den MINT-Fächern ist in Hamburg bereits in vielen Feldern sehr gut aufgestellt, kann aber
durch den gezielten Ausbau und die Förderung von Schwerpunkten sowie eine optimierte Zusammenarbeit
der verschiedenen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen noch stärker werden und damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Hamburgs leisten. Zu diesem Ergebnis kommt der MINT-Forschungsrat Hamburg nach sieben ganztägigen Sitzungen unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Ralph Eichler
(ETH Zürich) innerhalb des letzten Jahres in seinen Empfehlungen zur Weiterentwicklung der MINT-Fächer
am Wissenschaftsstandort Hamburg. Wie vom Wissenschaftsrat 2016 angeregt, hat er dabei eine Reihe von
noch nicht ausgeschöpften Potenzialen identifiziert und spricht auf dieser Grundlage vertiefende und konkrete
Handlungsempfehlungen aus. Diese richten sich an die verschiedenen Akteure des Hamburger Wissenschaftssystems: an die betroffenen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aber auch an die
Hamburger Wirtschaft, Politik und Verwaltung.
Die Freie und Hansestadt Hamburg verfügt über eine Vielzahl verschiedener Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, die in enger räumlicher Nähe zueinander angesiedelt sind. Charakteristisch für
das Hamburger Wissenschaftssystem im MINT-Bereich ist zudem eine ausgeprägte fachliche und institutionelle
Differenzierung. Die große Chance Hamburgs liegt daher vor allem darin, den Vorteil der kurzen Wege und
die hohe Dichte an komplementären Einrichtungen für eine vermehrte Zusammenarbeit und engere Kooperationen zu nutzen. Die hierdurch zu erzielenden Synergien können ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft der
Wissenschaftsstadt Hamburg sein.
Exzellente Wissenschaft benötigt herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sehr gute Rahmenbedingungen und thematische Fokussierung. Zu allen drei Themenfeldern hat der MINT-Forschungsrat konkrete
Empfehlungen ausgearbeitet. Die zehn wichtigsten Empfehlungen des MINT-Forschungsrates sind:
1.

Zusammenarbeit: Die einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Hamburger
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sowie von den naturwissenschaftlichen mit den technisch-ingenieurwissenschaftlichen Fächern sollte auf allen Ebenen von Forschung,
Lehre, Transfer und Verwaltung vertieft werden. Bestehende Kooperationen sind auszubauen und
weiterzuentwickeln sowie neue Kooperationsformen zu erproben.

2.

Exzellenzstrategie: Die vier Hamburger Clusterinitiativen im Rahmen der Exzellenzstrategie des
Bundes und der Länder bestechen durch ihre hohe wissenschaftliche Qualität und sind eine wichtige Investition in die Zukunft der Stadt. Sie sollten daher mit zusätzlichen öffentlichen Mitteln unterstützt werden.

3.

Forschungsschwerpunkte: Neue und für Hamburg charakteristische, stark kooperativ angelegte
Forschungsschwerpunkte sollten in Hamburger Zukunftsclustern durch eine substantielle Förderung
entwickelt, ausgebaut und langfristig zur internationalen Exzellenz geführt werden (HamburgX-Projekte).
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4.

Digitalisierung: Die bestehenden Initiativen und Projekte zur Digitalisierung sollten deutlicher
in den nationalen Kontext eingebettet werden. Die Informatik an den Hochschulen ist weiterhin
substantiell zu verstärken. Zudem wird empfohlen cross-disciplinary Labs, insbesondere ein einrichtungsübergreifendes Center for Data and Computing Science in Bahrenfeld, zu etablieren und zu
finanzieren.

5.

Wachstum der Technischen Universität Hamburg-Harburg: Das Wachstum und die Stärkung
der Technischen Universität Hamburg-Harburg sollte in Zusammenarbeit mit der MIN-Fakultät der
Universität Hamburg, anderen Hochschulen und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen
intensiviert werden. Dabei sind die Ingenieurwissenschaften an den verschiedenen Hamburger
Hochschulen weiterhin komplementär auszubauen.

6.

Forschungscampi: Der Vorteil der räumlichen Nähe sollte stärker zur wissenschaftlichen Vernetzung und Zusammenarbeit genutzt werden. Daher sind die gemeinsamen Forschungscampi in Bahrenfeld, in Eppendorf, an der Bundesstraße in Eimsbüttel und in Harburg unter Berücksichtigung
von thematischen Entwicklungen und der Neuansiedlungen von Einrichtungen weiter auszubauen.
Insbesondere für den Campus Bahrenfeld sind ausreichende Erweiterungsflächen dringend notwendig.

7.

Forschungsinfrastrukturen: Forschungsinfrastrukturen sollten vermehrt als gemeinsame Technologie- und Nutzerplattformen organisiert werden. Eine Arbeitsgemeinschaft Forschungsinfrastrukturen
auf Leitungsebene der relevanten Hamburger Wissenschaftseinrichtungen und unter Beteiligung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung sollte zur gegenseitigen Information
und Beratung über Bedarf, Beschaffung, Betrieb und Nutzung von Forschungsinfrastrukturen eingerichtet werden.

8.

Tenure Track: Für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sind verlässliche und transparente Karrierewege von zentraler Bedeutung und ein wichtiges Argument, sich langfristig für den
Standort Hamburg zu entscheiden. Daher wird die vermehrte Nutzung von Tenure-Track-Optionen
empfohlen.

9.

Schlüsselprofessuren: Von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gemeinsam berufene Schlüsselprofessuren sind ein maßgebliches Qualitätsmerkmal des Wissenschaftsstandorts Hamburg. Insbesondere qualifizierte Nachwuchskräfte sollten häufiger zu Schlüsselprofessorinnen und -professoren aufgebaut werden.

10.

Innovation und Transfer: Der Transfer von Innovationen, Ideen, Wissen und Technologien ist als
zentrale Aufgabe von Wissenschaftseinrichtungen stärker zu etablieren. Der hierfür notwendige
Kulturwandel ist aktiv zu gestalten. Die lokalen Transferstellen an den Wissenschaftseinrichtungen
sollten ebenso wie die Hamburg Innovation GmbH als zentrale Transfer-Serviceeinrichtung aller
Hamburger Hochschulen ausgebaut und gestärkt werden. Zudem sollte in Ergänzung zu den primär von Wirtschaftsunternehmen getragenen Branchenclustern die Einrichtung neuer Kompetenzcluster auf Basis vorhandener Forschungs- und Methodenexzellenz auch wissenschaftsgetrieben
möglich sein.

Einige der genannten Empfehlungen lassen sich grundsätzlich kostenneutral oder mit vorhandenen Mitteln der
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen umsetzen. Der MINT-Forschungsrat unterstreicht
allerdings, dass eine Reihe der genannten Empfehlungen nicht ohne eine zusätzliche finanzielle Förderung zu
erfüllen sind.
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1. Sitzung des MINT-Forschungsrates am 28.09.2016 im Hamburger Rathaus
Foto: © FHH
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A. Einleitung
Der Stadtstaat Hamburg zeichnet sich durch eine Vielzahl und eine hohe Dichte verschiedener Hochschulen
und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen aus. Im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technikwissenschaften) umfasst dies neben der Universität Hamburg (UHH) als klassischer Volluniversität mit breitem Fächerspektrum (mit Medizin, aber ohne Ingenieurwissenschaften) die Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) mit Schwerpunkt auf technisch-ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, die
HafenCity Universität Hamburg (HCU) mit dem Fokus Baukunst und Metropolenentwicklung und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) mit einem breiten Fächerspektrum und großer
Anwendungsorientierung als drittgrößte Fachhochschule Deutschlands. Hinzu kommt die vom Bund getragene
Helmut Schmidt Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU). Bezüge zum MINT-Bereich hat zudem das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).
Unter den außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit direktem Bezug zum MINT-Bereich befinden sich in
Hamburg das Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPIMet) und das Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie (MPSD), das Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie (HPI), und das
Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) sowie die beiden Helmholtz-Forschungszentren Deutsches
Elektronensynchrotron (DESY) und Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung
(HZG)1. In jüngster Zeit werden diese ergänzt durch den European XFEL und einige Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Charakteristisch für das Hamburger Wissenschaftssystem im MINT-Bereich ist eine ausgeprägte fachliche und
institutionelle Differenzierung. Während einige der MINT-Fächer wie Mathematik und Informatik von mehreren
Hochschulen angeboten werden, sind die Natur- und Technikwissenschaften zumindest auf universitärer Ebene
getrennt angesiedelt: Die UHH bietet naturwissenschaftliche und die TUHH technisch-ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge an. Es existieren keine nennenswerten Dopplungen der Forschungs- und Lehrtätigkeiten.
Auch der Wissenschaftsrat befand in seinem Gutachten2 die fachlichen Profile der Hochschulen in ihrer Gesamtheit als „weitgehend stimmig“ und die Studienangebote als „hinreichend differenziert“.
Geprägt ist die Wissenschaft in Hamburg weiterhin auch durch deren räumliche Verteilung innerhalb des Stadtgebiets. Einige Einrichtungen wie das DESY, die TUHH oder das UKE unterhalten jeweils einen stadtteilprägenden Hauptstandort (in den Bezirken Altona, Harburg und Nord). Andere Wissenschaftseinrichtungen, allen
voran die UHH und die HAW Hamburg, befinden sich verteilt auf mehrere Standorte (in den Bezirken Altona,
Bergedorf, Eimsbüttel, Mitte) innerhalb Hamburgs.
Nach Meinung des MINT-Forschungsrates sollte den fachlichen und strukturellen Besonderheiten in Hamburg
vor allem durch eine verstärkte Vernetzung und engere Kooperationen der Hochschulen untereinander, aber
ebenso auch der Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen Rechnung getragen werden.
So kann aus der vorhandenen fachlichen und räumlichen Differenzierung eine für Hamburg charakteristische
Stärke erwachsen.
Die Interaktion von Akteuren aus allen MINT-Fächern wird den gesamten Wissenschaftsstandort Hamburg
1 Der Hauptstandort des HZG befindet sich in Geesthacht in Schleswig-Holstein. Da es jedoch in der Metropolregion Hamburg liegt und zudem eine
Außenstelle auf dem Campus Bahrenfeld unterhält, wird es in die Überlegungen des MINT-Forschungsrates Hamburg miteinbezogen.
2 Wissenschaftsrat (Köln, 2016), Drs. 5085-16: Empfehlungen zur Weiterentwicklung der MINT-Bereiche an den Hochschulen des Landes Hamburg
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beeinflussen: Mathematik und Informatik bilden die Grundpfeiler des naturwissenschaftlichen und technischen
Wissens; hier werden wichtige Schlüsselkompetenzen für alle Natur- und Technikwissenschaften (und auch
darüber hinaus) erarbeitet und erlernt. Die Natur- und Technikwissenschaften wiederum leben besonders vom
Austausch untereinander; sie befruchten sich gegenseitig und können wichtige Synergien erzeugen. Zusammen
wirken die MINT-Fächer in andere wissenschaftliche Disziplinen (Lebenswissenschaften/Medizin und Geistes-/
Sozialwissenschaften) hinein und beeinflussen die gesellschaftliche Reflektion nachhaltig.
Angesichts der besonderen Situation des Hamburger MINT-Bereichs bietet also gerade die Zusammenarbeit
von Einrichtungen eine große Chance, wertvolle und langfristige positive Effekte für den gesamten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Hamburg zu erzeugen.

2. Sitzung des MINT-Forschungsrates im Climate Service Center Germany (GERICS)
des Helmholtz-Zentrums Geesthacht (HZG) im Chilehaus
Foto: © www.mediaserver.hamburg.de / S.Swami
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B. Arbeitsprozess
Der Wissenschaftsrat hat im Auftrag des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg die MINT-Bereiche an
der UHH, der TUHH, der HAW Hamburg und der HCU evaluiert. In seinem Gutachten vom 22. Januar 2016
kommt der Wissenschaftsrat zu einer insgesamt positiven Bewertung, stellt aber u.a. kritisch fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen untereinander und mit den am Standort vorhandenen außeruniversitären
Forschungseinrichtungen verbessert werden könnte, um Synergien für den Wissenschaftsstandort Hamburg zu
gewinnen. Er empfahl daher die Einrichtung eines MINT-Forschungsrates in Hamburg.
In einem gemeinsamen Treffen am 31. März 2016 haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Präsidien der
Hamburger Hochschulen (einschließlich des UKE), der Direktorien der außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
(BWFG) unter der Leitung von Frau Staatsrätin Dr. Gümbel über die Einrichtung eines MINT-Forschungsrates
sowie über dessen Zusammensetzung, Aufgaben und Ziele verständigt.
Die BWFG hat daraufhin einen MINT-Forschungsrat als temporäres (ca. einjähriges) Projekt ins Leben gerufen.
Das Ziel des MINT-Forschungsrates war es, einrichtungsübergreifende Vorschläge für Maßnahmen zu entwickeln, durch die die Zusammenarbeit strategisch intensiviert und verbessert werden kann, um so die vorhandenen Potenziale systematisch zu nutzen und Hamburg als Wissenschafts- und Forschungsstandort langfristig
weiterzuentwickeln.
Den Vorsitz des MINT-Forschungsrates übernahm Herr Prof. Dr. Ralph Eichler, emeritierter Präsident der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich).
Weitere Mitglieder des MINT-Forschungsrates waren:
»»

Die Vizepräsidentinnen und -präsidenten Forschung der evaluierten Hochschulen, der Dekan der MINFakultät der UHH, der Prodekan Forschung des UKE, sowie der Vizepräsident Forschung der HSU

»»

Je ein Direktoriumsmitglied der betroffenen außeruniversitären Forschungseinrichtungen
(der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF)
und der Leibniz-Gemeinschaft (WGL))

»»

Ein Mitglied des Leitungsteams der BWFG

»»

Ein Vertreter eines forschungsstarken und technologiegetriebenen Hamburger Unternehmens (Airbus
Operations AG)

»»

Ein von der Handelskammer Hamburg benannter Wirtschaftsvertreter

»»

Ein Vertreter einer großen Hamburger Stiftung als Repräsentant der Zivilgesellschaft (Körber-Stiftung)

»»

Fünf herausragende externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technikwissenschaften (Außenperspektive)
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Mitglied

Einrichtung

Vorsitz

Prof. Dr. Ralph Eichler

ETH Zürich

Hochschulen

Prof. Dr. Jan Louis

UHH

Prof. Dr. Heinrich Graener

UHH-MIN

Prof. Dr. Martin Aepfelbacher

UHH-UKE

Prof. Dr.-Ing. Andreas Timm-Giel

TUHH

Prof. Dr. Gesa Ziemer

HCU

Prof. Dr.-Ing. Thomas Netzel

HAW Hamburg

1. und 2. Sitzung: Prof. Dr.-Ing. Gerd
Scholl; ab 3. Sitzung:
Prof. Dr.-Ing. Rolf Lammering

HSU

Prof. Dr. Helmut Dosch

DESY (HGF)

Prof. Dr. Martin Claußen

MPIMet (MPG)

Prof. Dr. Thomas Dobner

HPI (WGL)

Dr. Georg Mecke

Airbus Operations

Dr. Thomas Schünemann

HS-Hamburger Software

Zivilgesellschaft

Matthias Mayer

Körber-Stiftung

Externe Wissenschaft

Prof. Dr. Volker Mehrmann

TU Berlin (Mathematik)

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Strufe

TU Dresden (Informatik)

Prof. Dr. Barbara Albert

TU Darmstadt (Chemie)

Prof. Dr. Nicole Dubilier

MPIMM Bremen (Biologie)

Prof. Dr. Anke Weidenkaff

Universität Stuttgart
(Materialwissenschaft)

Freie und Hansestadt
Hamburg

Dr. Rolf Greve

BWFG

Geschäftsstelle MINTForschungsrat

Klaus von Lepel
Dr. Birgit Gruner
Dr. Harald Schunck
Diana Hohrein

BWFG

Außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen
Wirtschaft

Organisatorisch und inhaltlich wird die Arbeit des MINT-Forschungsrates vom 01. November 2016 bis zum
28. Februar 2018 durch eine in der BWFG angesiedelte Geschäftsstelle unterstützt.
In insgesamt sieben ganztägigen Arbeitssitzungen hat der MINT-Forschungsrat seine Empfehlungen erarbeitet,
die am 22. Februar 2018 an die Wissenschaftssenatorin Frau Katharina Fegebank übergeben werden.
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1. Sitzung am 28.09.2016 im Hamburger Rathaus
Konstituierung, Vorstellung der Mitglieder, politische Zielsetzung und Themenfindung sowie Vorstellung und
Beratung über die Informatikplattform ahoi.digital
2. Sitzung am 21.12.2016 im Climate Service Center Germany im Chilehaus
Vorstellung und Beratung der fünf Anträge für eine Förderung im Rahmen der Exzellenzstrategie sowie des
Verbundantrags Transphere Hamburg in der Förderlinie Innovative Hochschule
3. Sitzung am 27.02.2017 in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Beratung über die Themenfelder Nachwuchs, Karrieren und Innovation und Transfer
4. Sitzung am 03.07.2017 in der Universität Hamburg
Beratung über das Themenfeld Strategieentwicklung (Schwerpunktsetzung, Kooperationen, Profilbildung,
Zukunftskonzepte, Campusstrategien)
5. Sitzung am 18.09.2017 im Center for Free-Electron Laser Science
Beratung über die Themenfelder Forschungsinfrastrukturen, Ingenieurwissenschaften/Ausbau des Bauingenieurwesens und Förderung neuer Forschungsschwerpunkte (HamburgX) sowie die Ergebnisse und Empfehlungen der vorangegangenen Sitzungen
6. Sitzung am 06.11.2017 im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Beratung über die Themenfelder Digitalisierung, Internationalisierung und Förderung neuer Forschungsschwerpunkte (HamburgX), PIER, HRA, die AG Forschungsinfrastrukturen sowie die Ergebnisse und Empfehlungen
der vorangegangenen Sitzungen
7. Sitzung am 18.12.2017 in der HafenCity Universität Hamburg
Abschließende Beratungen über die Empfehlungen aller vorangegangenen Sitzungen
Vorstellung der Empfehlungen am 22.02.2018 im Hamburger Rathaus
Übergabe der Empfehlungen durch den Vorsitzenden des MINT-Forschungsrates, Prof. Dr. Ralph Eichler,
an Senatorin Katharina Fegebank

3. Sitzung des MINT-Forschungsrates am 27.02.2017 im Kunst- und Mediencampus Hamburg (Finkenau) der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) - Foto: © Paula Markert/HAW Hamburg
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C. Empfehlungen
I. Themen und Schwerpunkte
1. Förderung bestehender Forschungsschwerpunkte
»»

Die UHH, ihre Kooperationspartner und die Stadt sollten die vier Hamburger Cluster-Initiativen für eine Förderung im Rahmen der Exzellenzstrategie als vielversprechende Chance für
den ganzen Standort begreifen und im Sinne einer Investition in die Zukunft gemeinsam nach
Kräften unterstützen.

International sichtbare und erfolgreiche Forschungsschwerpunkte basieren in der Regel auf der Zusammenarbeit mehrerer Einrichtungen, die gemeinsam eine kritische Masse erreichen, um so wissenschaftliche Expertise zu bündeln und den interdisziplinären Austausch zu befördern. Auch der vereinfachte Zugang bzw. die
gemeinsame Nutzung von Forschungsinfrastrukturen kann dabei eine wichtige Rolle spielen. In Hamburg sehr
erfolgreiche Forschungsschwerpunkte sind z.B. die beiden derzeitigen Exzellenzcluster in der Exzellenzinitiative
des Bundes und der Länder The Hamburg Centre for Ultrafast Imaging (CUI) und Climate System Analysis and
Prediction (CliSAP).
Für die neue Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder hat Hamburg fünf Initiativen ausgewählt. Der
MINT-Forschungsrat hat als eine seiner ersten Aufgaben die fünf Cluster-Anträge im Sinne eines critical friend
bewertet und Empfehlungen dazu ausgesprochen. Die erarbeiteten Empfehlungen wurden den Antragstellern
noch vor Abgabe der Antragsskizzen im April 2017 in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt. Vier der fünf
Exzellenzcluster-Anträge wurden in der Folge in der ersten Ausschreibungsrunde positiv begutachtet und zur
Vollantragstellung aufgefordert (siehe auch Anlage):
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1.

Klima, Klimawandel und Gesellschaft (CliCCS) soll als interdisziplinäres Projekt der Klimaforschung fundamentale natur- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge, aber auch sehr konkrete
Anpassungsszenarien für Musterregionen wie Städte und Küsten untersuchen. CliCCS soll zudem
wichtiges Wissen und Informationen für Entscheider in Politik und Wirtschaft erarbeiten und damit
zu einer zielgerichteten Klimapolitik beitragen.

2.

Neue Einblicke in die Materie (AIM) stellt eine Zusammenarbeit von Photonen- und Nanowissenschaften, sowie von Strukturbiologie und Chemie dar. Untersucht und kontrolliert werden sollen
Strukturen und Funktionalitäten von Materialien, die aus der Wechselwirkung ihrer molekularen
Bestandteile resultieren. Die Nutzung großer Forschungsinfrastrukturen wie z.B. des European XFEL
spielt dabei eine zentrale Rolle.

3.

Schriftartefakte verstehen: Material, Interaktion und Transmission in Manuskriptkulturen
(CSMC) soll das Phänomen des Schreibens in globaler Perspektive beleuchten. Ziel ist es, die
kulturelle Vielfalt von Schriftartefakten anhand ihrer Materialität systematisch zu erfassen und zu
untersuchen, um wiederkehrende Muster zu erkennen und die empirische Vielfalt der Manuskriptkulturen, vor allem in Afrika und Asien, zu dokumentieren und als Kulturgut erhalten zu helfen. Es
handelt sich um ein geisteswissenschaftliches Projekt mit starkem Bezug zu MINT-Themen.
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4.

Quantum Universum (QU) vereint Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen
Mathematik, Teilchenphysik, Astrophysik und Kosmologie. QU soll Untersuchungen zu astrophysikalischen Beobachtungen wie dunkler Materie und dunkler Energie durchführen, die derzeit nicht
durch eine Kombination von Quantenphysik und Gravitation erklärt werden können.

Der MINT-Forschungsrat teilt die Auffassung der internationalen Gutachter der Exzellenzstrategie, dass es
sich bei den vier Anträgen um vielversprechende wissenschaftliche Vorhaben handelt, welche die Stärken
der Hamburger Wissenschaft adäquat widerspiegeln. Drei der vier Anträge sind unmittelbar im MINT-Bereich
angesiedelt, einer der Anträge (CSMC) stammt aus den Geisteswissenschaften, hat jedoch über die Analyse
von (Manuskript-) Materialien starke Bezüge zu den MINT-Fächern. Mit der Auswahl von vier von fünf Antragsskizzen für die Aufforderung zur Antragstellung hat Hamburg im bundesweiten Vergleich ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis in der ersten Antragsrunde erzielt. Der MINT-Forschungsrat sieht in diesem Ergebnis eine
enorme Chance für Hamburg, nicht nur mit Blick auf die Entwicklung der Wissenschaft, sondern auch für die
Zukunftssicherung der Stadt als attraktiven Standort für Unternehmen und lebenswerten Lebensmittelpunkt für
Bürgerinnen und Bürger. Er empfiehlt der UHH, ihren Kooperationspartnern und der Stadt, die Cluster nach
Kräften zu unterstützen. Im Sinne der Schwerpunktbildung sollten in den beteiligten Einrichtungen vorhandene
Mittel gebündelt werden. Dafür sind aus Sicht des MINT-Forschungsrates jedoch auch zusätzliche öffentliche
Mittel im Sinne einer Investition in die Zukunft unverzichtbar, wenn die Chance erfolgreich genutzt werden soll.
Alle Anträge gemeinsam stellen eine große Herausforderung an die Informatik und die Bearbeitung umfassender Datenmengen. Daher kann die Umsetzung der Empfehlungen des MINT-Forschungsrates zur Digitalisierung
(siehe I.3) auch die Erfolgschancen der Antragsskizzen erhöhen.

2. Förderung neuer Forschungsschwerpunkte (HamburgX)
»»

Neue Forschungsschwerpunkte sollten identifiziert und in kooperativ angelegten Hamburger
Zukunftsclustern (HamburgX-Projekte) durch eine zusätzliche Förderung des Hamburger Senats innerhalb von sieben Jahren zur internationalen Exzellenz geführt werden. Synergien
mit der lokalen Wirtschaft und Industrie sollten dabei verstärkt genutzt werden.

»»

Erfolgreich eingeworbene Forschungsverbünde sollten mit einer „Exzellenzprämie“
unterstützt werden.

»»

Das Instrument der Landesforschungsförderung sollte ausgebaut werden.

Zentrale Zukunftsaufgaben der Hamburger Wissenschaft sind sowohl die Stärkung bestehender als auch die
Etablierung neuer Forschungsschwerpunkte. Wenn Hamburg in der Lage sein möchte, in der nächsten Runde der nationalen Exzellenzstrategie (Antragsphase voraussichtlich ab 2024) bzw. anderer überregionaler
Ausschreibungen und Wettbewerbe in den kommenden Jahren mit neuen Themen erfolgreich zu sein, müssen dafür heute die Grundlagen gelegt werden. Die Unterstützung vorhandener Schwerpunkte mit nationalem
bzw. internationalem Rang (wie im vorherigen Kapitel dargestellt) reicht dafür erfahrungsgemäß nicht aus.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt daher, schon heute besonders vielversprechende Forschungsschwerpunkte
strategisch weiterzuentwickeln. Für einen darüber hinaus reichenden Zeithorizont sollten außerdem potenzielle
neue wissenschaftliche Schwerpunktthemen bottom-up von der Hamburgischen Wissenschaft identifiziert und
aufgebaut werden.
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HamburgX-Projekte
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt in einem ersten Schritt, stark kooperativ angelegte Großforschungsprojekte
in Hamburg (Arbeitstitel: HamburgX) als Hamburger Zukunftscluster zu fördern. Diese Zukunftscluster sollten ein
breites Spektrum von Einrichtungen und Partnern involvieren und Anknüpfungspunkte an die lokale Wirtschaft
und Industrie bieten. Sie sollten unter Berücksichtigung der Qualitätssicherung über einen längeren Zeitraum
(z.B. zwei mal vier Jahre) mit ausreichend finanziellen Mitteln (z.B. in der Größenordnung eines DFG-Sonderforschungsbereichs) durch den Hamburger Senat gefördert werden. Das Eigeninteresse der beteiligten Einrichtungen an den Zukunftsclustern ist mit substantiellen Eigenbeiträgen zu verdeutlichen, z.B. als in-kind-Beiträge in
Form der Arbeitskraft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und/oder der Bereitstellung von und dem erleichterten Zugang zu Forschungsinfrastrukturen. Eine der beteiligten Einrichtungen sollte das Projekt als Sprecherin
federführend administrativ leiten. Ein Steuerungsgremium auf präsidialer Ebene sollte es strategisch begleiten,
ein wissenschaftlicher Beirat fachlich beraten.
Die möglichen Zukunftscluster sollten von einem unabhängigen Gremium im nationalen Kontext hinsichtlich
ihres Potenzials für eine Förderung in der nächste Runde der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder
oder anderer überregionaler Ausschreibungen evaluiert werden. Jenseits der derzeit im Wettbewerb befindlichen vier Exzellenzclusterinitiativen, die bereits eine kritische Masse und Vernetzungsstruktur besitzen, haben
die Mitglieder des MINT-Forschungsrates folgende Großforschungsprojekte als potenzielle Zukunftscluster für
eine Förderung identifiziert und priorisiert (siehe auch Anlage):
1.

Infection Research (Hamburg Infection Control) kombiniert die System-, Molekular- und Strukturbiologie mit klinisch-medizinischen Methoden. Der Fokus liegt auf der Untersuchung eines großen
Spektrums von Wirt-Pathogen-Systemen, um paradigmatische, generelle Infektionsmechanismen zu
erforschen. Durch die Einbeziehung der Sozial- und Geisteswissenschaften sowie der Ökonomie
und Versorgungsforschung sollen in einem breiten interdisziplinären Ansatz alle für die Infektionskontrolle wesentlichen Faktoren untersucht werden.

2.

Center for Integrated Multiscale Materials Systems (CIMMS) ist eine interdisziplinäre Initiative mit dem Ziel, die Grundlagen zur Herstellung dreidimensionaler, multiskaliger, multifunktionaler,
hybrider und integrierter Materialsysteme ausgehend von nanoskaligen Strukturen zu entwickeln.
Diese integrierten Materialsysteme können, ähnlich wie natürliche biologische Materialien, unterschiedliche Funktionalitäten besitzen.

3.

Innovative luftgestützte urbane Mobilität (i-LUM) soll die Machbarkeit von innovativen Konzepten zur luftgestützten urbanen Mobilität für die Metropolregion Hamburg in zukünftigen Szenarien (2040/2050) erarbeiten und bewerten. Hierzu sollen die relevanten Hamburger Hochschulen in enger Vernetzung in einem Graduiertenkolleg zusammenarbeiten, um für den gesamten
Standort eine wissenschaftliche Exzellenzposition zu etablieren.

4.

Center for Data and Computing Science (CDCS)3 soll als interdisziplinäres Wissenschaftszentrum auf dem Campus Bahrenfeld die Herausforderungen wissenschaftlichen Rechnens mit Methoden der Informatik angehen und moderne Technologien zur Verarbeitung und Analyse großer
Datenmengen erarbeiten. Dabei sollten Beiträge zur Grundlagenforschung, zur anwendungsorientierten Forschung und zum Technologietransfer geleistet werden.

3 Aufgrund der Nähe zur Digitalisierung und Informatik wird dieses Vorhaben in Kapitel I.3 näher erläutert.
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Für die Organisation und Umsetzung der Projekte bietet sich z.B. das Format der Landesforschungsförderung der BWFG als Rahmen an. Mit Blick auf eine für Hamburgs wissenschaftliche Zukunft so wichtige Investition sind jedoch zusätzliche Finanzmittel unbedingt erforderlich.
Landesforschungsförderung und Exzellenzprämie
Mit der Landesforschungsförderung hat Hamburg ein gut funktionierendes Förderinstrument für den Ausbau
von Forschungsthemen und Schwerpunkten der staatlichen Hamburger Hochschulen entwickelt. Viele der vom
MINT-Forschungsrat betrachteten Hamburger Forschungsinitiativen sind durch die Landesforschungsförderung
unterstützt worden und wären ohne diese Förderung heute nicht so erfolgreich. Die Landesforschungsförderung
zielt vor allem auf solche Initiativen, die eine Förderung durch die DFG (insbesondere Sonderforschungsbereiche) oder durch den Bund bzw. die EU anstreben. Der Anteil der Initiativen, die das Ziel einer Förderung durch
Dritte erreichen, ist dabei bislang überdurchschnittlich hoch. Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, diese Art der
Förderung fortzusetzen, denn die daraus entstehenden Schwerpunkte bilden ein solides Fundament der Hamburger Forschung und sind regelmäßig Keimzellen für Schwerpunkte auf nationaler und internationaler Ebene
und für Wettbewerbe wie die Exzellenzstrategie.
Die Landesforschungsförderung setzt ihre Mittel derzeit richtigerweise für die Anschubförderung von Drittmittelprojekten, also ex ante ein. Die Wirksamkeit könnte durch eine ex post-Förderung im Sinne einer Prämie für
die Einwerbung von Drittmitteln verstärkt werden. Die erfolgreiche Einwerbung großer Forschungsverbünde
wie z.B. DFG-Sonderforschungsbereiche oder nationale Exzellenzcluster setzt regelmäßig auch erhebliche zusätzliche Anstrengungen der Hochschulen in der Grundausstattung voraus. Mehrere gleichzeitig etablierte
Forschungsverbünde können eine große finanzielle Belastung des Grundhaushalts der antragstellenden Hochschule bedeuten oder sogar verhindern, dass weitere Verbünde eingeworben werden.
Eine finanzielle Unterstützung, die das angesprochene Ungleichgewicht ausbalanciert, könnte demnach entscheidende zusätzliche Anreize für die Beantragung weiterer Forschungsverbünde schaffen. Daher unterstützt
der MINT-Forschungsrat einen Vorschlag der Internationalen Expertenkommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative4 unter Vorsitz von Prof. Dr. Dieter Imboden, der ein Prämiensystem für erfolgreich eingeworbene Forschungsverbünde empfiehlt. Der MINT-Forschungsrat regt an, dass der Hamburger Senat eine Erfolgsprämie für
erfolgreich eingeworbene Forschungsverbünde („Exzellenzprämie“) entwickelt und bereitstellt.

4 Internationale Expertenkommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative (Berlin, 2016): Endbericht
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3. Digitalisierung
»»

Bestehende einrichtungsübergreifende Projekte und Initiativen der Digitalisierung sollten –
eingebettet in einen nationalen Kontext – weiter ausgebaut werden. Neue kooperativ angelegte Projekte und Initiativen zur Digitalisierung sollten entwickelt und gefördert werden.

»»

Der Kernbereich der Informatik sollte durch das Schließen fachlicher Lücken weiter gestärkt
werden. Gemeinsame Schlüsselprofessorinnen und -professoren sollten auch in der Informatik (und Mathematik) berufen werden.

»»

Neue und anwendungsnahe Themen und Spezialisierungen sollten – auch ausgehend vom
Bedarf anderer Fächer – in der Informatik entwickelt werden.

»»

Zur interdisziplinären Anbindung der Digitalisierung auf hohem wissenschaftlichem Niveau
sollten cross-disciplinary Labs im Kontext der Informatikplattform ahoi.digital eingerichtet werden.

»»

Ein Center for Data and Computing Science (CDCS) sollte als Beispiel eines cross-disciplinary
Labs etabliert und finanziert werden.

Die fortschreitende Digitalisierung und digitale Vernetzung von Gesellschaft und Wirtschaft wird eine grundsätzliche Veränderung aller Lebens- und Arbeitsbereiche zur Folge haben. Dies betrifft in einem immer größeren
Maße auch Forschung und Lehre an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Neben
Prozessoptimierung und Verwaltungsunterstützung werden sich vor allem Speicherung, Zugang und Nutzung
von Daten und Wissen wie auch Möglichkeiten und Wege der Kommunikation und Interaktion rasant ändern.
Viele dieser Veränderungen stehen noch an ihrem Anfang und sollten aktiv mitgestaltet und gesteuert werden,
um sie an vorhandene und künftige Bedürfnisse und Anforderungen anzupassen, und um neue Regeln und
Standards mitzubestimmen. Dazu ist auch ein Kulturwandel in Wissenschaft und Gesellschaft notwendig, den
kommenden Veränderungen offen und unvoreingenommen zu begegnen und sie als Chancen zu begreifen, die
Zukunft mitzugestalten.
Der MINT-Forschungsrat ist überzeugt, dass Hamburg dabei mit seiner Strategie „Digitale Stadt“ und seinen
einrichtungsübergreifenden Digitalisierungsprojekten und -initiativen im Bereich der Wissenschaft im nationalen
Rahmen auf einem sehr guten Weg ist und künftig eine führende Rolle übernehmen könnte. Als vielversprechende erste Schritte in Richtung Digitalisierung sind einige institutionsübergreifende Projekte und Initiativen zu
nennen:
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1.

Die Informatikplattform ahoi.digital ist ein Gemeinschaftsprojekt der UHH, der TUHH, der HAW
Hamburg und der HCU mit dem Ziel, die Informatik hochschulübergreifend zu stärken und deren
Sichtbarkeit nach außen zu erhöhen. Die Plattform basiert auf den drei tragenden Säulen Bildung,
Forschung und Transfer. Als Kompetenzzentrum und Netzwerk gibt ahoi.digital außerdem Impulse für Gründung und Innovation. Sie soll die Kooperation mit den städtischen Kompetenzclustern
stärken und die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ausbauen. Damit trägt sie entscheidend zur gesamtstädtischen Digitalisierungsinitiative bei.

2.

Hamburg Open Science (HOS) soll als Umsetzung einer hochschulübergreifenden Strategie öffentlich finanzierte Hamburger Forschung für alle Interessierte einfach auffindbar und verfügbar
machen. Das Projekt will in mehreren Schritten ein nutzerfreundliches Internetportal bieten, das wis-
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senschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Informationen zu Forschungsprojekten, Open
Access und Open Science zentral bereitstellt.
3.

Die Hamburg Open Online University (HOOU) ist ein Projekt der sechs staatlichen Hochschulen Hamburgs und des UKE zur Digitalisierung der Hochschullehre. Sie ist konzeptioneller Rahmen
– und zugleich auch technische Plattform –, in dem sich die Hochschulen mit Herausforderungen
einer nachhaltigen Verankerung von digitalen Bildungsstrategien und damit einhergehenden Fragestellungen gemeinsam auseinandersetzen können. Damit ist sie Ankerpunkt und Impulsgeberein für
die Innovation der Lehre, hochschulinterne Digitalisierungsstrategien, organisationsinterne IT-Weiterentwicklungen und darüber hinaus für diverse Vernetzungsbestrebungen.

Die Informatikplattform ahoi.digital sollte nach einer ersten Etablierungsphase für konkrete Kooperationen mit
der außeruniversitären Forschung und der Wirtschaft weiter geöffnet werden. Dabei spielen die Digital Labs
(z.B. City Science Lab der HCU und Creative Space for Technical Innovations der HAW Hamburg) als Plattformen zum Austausch mit der Wirtschaft, aber auch mit der Politik und Zivilgesellschaft, eine zentrale Rolle.
Für den Aufbau und die Umsetzung von ahoi.digital (2017-2021), HOS (2018) und HOOU (2015-2018)
werden in Hamburg ca. 45 Millionen Euro öffentliche Mittel eingesetzt. Für HOS sind für die Jahre 2019 und
2020 zudem weitere 12 Millionen Euro beantragt. Im Bereich Hardware und Großrechner wurden kürzlich für
die Anschaffung der nächsten Generation von Hochleistungsrechnern für das Deutsche Klimarechenzentrum
(DKRZ) Mittel in Höhe von 45 Millionen Euro vertraglich zugesichert (voraussichtlich ab 2020). Darüber hinaus
wendet Hamburg für die Finanzierung der Beteiligung am Norddeutschen Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen (HLRN) jährlich ca. 0,7 Millionen Euro auf.
Die genannten Digitalisierungsprojekte und -initiativen sowie Infrastrukturen decken bereits einige wichtige Aspekte aus den Bereichen Bildung, Forschung, Transfer und Partizipation erfolgreich ab. Es gelingt ihnen durch
ihre Zusammenarbeit, die strukturellen Grenzen der Hochschulen zu überwinden und für sich sowie für ganz
Hamburg einen Mehrwert zu generieren. Nach Ansicht des MINT-Forschungsrates sollten die Projekte und
Initiativen jedoch stärker in einen nationalen Kontext eingebettet werden und darüber hinaus auch internationale Sichtbarkeit erreichen. Der MINT-Forschungsrat empfiehlt daher zu prüfen, wie die Hamburger Initiativen für die sich abzeichnenden nationalen Strukturen und Förderungen anschlussfähig gemacht werden
können, insbesondere für die geplante Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und das avisierte Fördersystem zum Nationalen Hochleistungsrechnen (HLR).
In der Digitalisierung gilt es derzeit, die bestehende Dynamik aufzugreifen und zu verstärken. Neue kooperativ angelegte Projekte und Initiativen sollten entwickelt und erprobt werden. Weitere Maßnahmen zur
Unterstützung – auch finanzieller Art – sind dringend notwendig. Dabei sollte beachtet werden, dass eine
erfolgreiche Digitalisierung von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft nur mit einer starken Informatik an
den Hochschulen gelingen kann.
Allein durch ahoi.digital werden seit Sommer 2016 die rund 65 bestehenden Informatik-Professuren an den
Hamburger Hochschulen um 25 weitere Professuren ergänzt. Hinzu kommen noch bis zu 10 zusätzliche Juniorprofessuren aus dem Bund-Länder-Programm Wissenschaftlicher Nachwuchs (Tenure-Track-Professuren).
Der MINT-Forschungsrat würdigt das bisherige Vorgehen ausdrücklich, regt darüber hinaus jedoch weiteres
Engagement an, die Informatik an den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gezielt zu
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stärken, um zu den im nationalen Vergleich führenden Standorten der Informatik aufschließen zu können. Eine
koordinierte Stärkung von Forschung, Lehre und Transfer sollte zunächst fachliche Lücken im Kernbereich der
Informatik schließen. Der MINT-Forschungsrat gibt dabei zu bedenken, dass die für Hamburg charakteristische Komplementarität der Informatikbereiche an den Hochschulen berücksichtigt und auch weiterhin aufrecht
erhalten werden sollte.
Als besonders wichtig erachtet der MINT-Forschungsrat die gemeinsame Berufung von Schlüsselprofessuren in der Informatik (und Mathematik), die die notwendige fachliche Expertise in Hamburg verstärken
und verfügbar machen. Diese Schlüsselprofessuren sollten das Hamburger Informatikprofil in seiner Gesamtheit komplettieren und stärken und als Schlüsselfunktion mehreren Einrichtungen zugutekommen. Dabei sollte
Wissenschaftsexzellenz im Vordergrund stehen, um in Hamburg auch eine breite Grundlagenforschung in der
Informatik zu ermöglichen. Das kurzfristige Ziel sollte sein, gemeinsame Engagements wie z.B. Forschergruppen
und Graduiertenkollegs zu ermöglichen. Mittelfristig sollten große Grundlagenforschungsprojekte wie z.B. Sonderforschungsbereiche in der Hamburger Informatik etabliert werden, um perspektivisch auch die Einrichtung
von Exzellenzclustern zu ermöglichen.
Zusätzlich sollten in der Informatik neue und anwendungsnahe Themen und Spezialisierungen aufgebaut
werden. Diese sollten auch vom aktuellen Bedarf anderer Fächer ausgehen, um so in die in Hamburg starken
Disziplinen ausstrahlen zu können. Neben einer Vernetzung mit anderen Forschungseinrichtungen Hamburgs
sollte dabei auch an eine sinnvolle Anschlussfähigkeit zur lokalen Privatwirtschaft und Industrie geachtet werden, z.B. über die Hamburger Kompetenzcluster.
Eine nachhaltige und enge interdisziplinäre Anbindung anderer Disziplinen an die Informatik könnte z.B. durch
die Einrichtung von cross-disciplinary Labs sichergestellt werden. Eingebunden in die Informatikplattform ahoi.
digital sollten sie die Digitalisierung außerhalb der Informatik stärken. Dieses gilt insbesondere für bestehende
und neue Forschungsschwerpunkte, wie z.B. für das Datenmanagement von großen Forschungsinfrastrukturen
oder des Exzellenzclusterantrags CSMC, für Modellierungen des Deutschen Klimarechenzentrums (DKRZ),
aber auch für andere sich entwickelnde Bereiche, wie z.B. die Materialwissenschaft, die Mensch-Maschine-Interaktion und Smart Systems (Creative Space for Technical Innovations der HAW Hamburg), die Stadtentwicklung (City Science Lab der HCU) oder die Bio- und Medizininformatik.
Besonders an den Forschungsinfrastrukturen des DESY, der European XFEL GmbH und weiterer Einrichtungen
fallen extrem große Datenmengen an. Deren Analyse, Bearbeitung und Visualisierung ist für die Strukturforschung und auch darüber hinaus zwingend notwendig, allerdings in vielen Bereichen mit den bisher bekannten
Verfahren und Methoden auf längere Sicht nicht mehr erfüllbar. Auf diesem Feld ist daher die Dringlichkeit einer
interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen der Informatik und den Naturwissenschaften bei der Entwicklung
neuer Techniken und Kompetenzen besonders hoch.
Als Folge engagieren sich zurzeit das DESY, der European XFEL, die UHH, die TUHH, die HAW Hamburg, die
HSU und weitere MINT-Partner für das Center for Data and Computing Science (CDCS) und haben gemeinsam ein Konzept dazu erarbeitet (siehe auch Anlage). CDCS soll als interdisziplinäres Wissenschaftszentrum
und damit als cross-disciplinary Lab in Anbindung an ahoi.digital auf dem Campus Bahrenfeld entstehen. Mit
Methoden der Informatik sollen innovative Lösungen für die Herausforderungen wissenschaftlichen Rechnens
und die Entwicklung moderner Technologien zur Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen erarbeitet
werden. Dabei sollen interdisziplinäre Beiträge sowohl zur Grundlagenforschung als auch zur anwendungs18
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orientierten Forschung und zum Technologietransfer geleistet werden. Das CDCS soll so helfen, das wissenschaftliche Potenzial vorhandener Forschungsinfrastrukturen in Hamburg voll auszuschöpfen.
Als Beitrag zur Qualifizierung im Bereich der Digitalisierung soll zudem gemeinsam eine interdisziplinäre Graduiertenschule zum Thema Information and Data Science aufgebaut und betrieben werden. Diese soll in einem
international attraktiven Umfeld die dringend benötigten Data Scientist-Fachleute ausbilden.
Der MINT-Forschungsrat unterstützt das Vorhaben CDCS als cross-disciplinary Lab in Anbindung an
ahoi.digital nachdrücklich. Eine solche intensive Vernetzung verschiedener Akteure könnte zudem auch die
Aussicht auf eine erfolgreiche Entwicklung und Antragstellung von Exzellenzclustern in Hamburg deutlich verbessern. Das CDCS kann eine zentrale Rolle für die Bearbeitung von Querschnittsthemen und Dienstleistungen
(z.B. Datenspeicherung, Umgang mit großen Datenmengen, Modellierungen und Simulationen, Visualisierung
komplexer Daten) einnehmen und ergänzt damit die Aktivitäten von Hamburg Open Science komplementär.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt daher, dass bei der gemeinsamen Planung und Umsetzung des CDCS auch
die Data-Science-Bedarfe und wissenschaftliche Informatikanforderungen der Hamburger Potenzial- und Exzellenzbereiche eine zentrale Rolle spielen sollten.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt darüber hinaus, dass in Anträgen für Forschungsprojekte (aller relevanten
Disziplinen) künftig ein möglicher Informatik- und Digitalisierungsbedarf berücksichtigt und entsprechende Ressourcen als Teil des Projekts mit beantragt werden sollten. Die automatische Bereitstellung solcher Leistungen
von zentraler Stelle innerhalb der Einrichtung oder von außerhalb darf nicht als gegeben vorausgesetzt werden.

4. Sitzung des MINT-Forschungsrates am 03.07.2017 in der Universität Hamburg (UHH)
Foto: © UHH/Schell
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4. Ingenieurwissenschaften
»»

Die TUHH mit ihren ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen sollte quantitativ und qualitativ ausgebaut und durch die Kooperation mit den Naturwissenschaften (vor allem mit der
MIN-Fakultät der UHH) zu einer der führenden Technischen Universitäten in Deutschland weiterentwickelt werden.

»»

Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge (u.a. das Bauingenieurwesen) sollten durch eine
enge Abstimmung und ggf. institutionalisierte Zusammenarbeit der Hochschulen komplementär ausgestaltet und gemeinschaftlich weiterentwickelt werden.

Ingenieurwissenschaftliche Fächer werden in Hamburg an der HAW Hamburg, der TUHH, der HSU und der
HCU angeboten. Teilweise sind sie gemeinschaftlich organisiert. So besteht ein gemeinsamer hochschulübergreifender Studiengang im Wirtschaftsingenieurwesen. Andere ingenieurwissenschaftliche Fächer werden von
mehreren Hochschulen unterhalten, sind hamburgweit aber hinreichend differenziert und weitgehend komplementär. Die ingenieurwissenschaftlichen Bereiche an den Hamburger Universitäten sind im bundesweiten Vergleich jedoch relativ klein.
Vor dem Hintergrund aktueller Wachstums- und Veränderungsprozesse u.a. von der TUHH und der HSU, hat
der MINT-Forschungsrat die Ausgestaltung und künftige Entwicklung der ingenieurwissenschaftlichen Fächer
an den Hochschulen erörtert und bewertet.
Die TUHH als wichtiger Ausbilder von Ingenieurinnen und Ingenieuren in Hamburg steht vor einem Veränderungs- und Wachstumsprozess. Vor Kurzem hat sie ein Wachstumskonzept vorgelegt, in dem eine Stärkung
der interdisziplinären Zusammenarbeit vorgeschlagen wird und themenübergreifende Forschung angeschoben,
ausgebaut und für strategische Projekte gestärkt werden soll. Zudem soll vor allem die bestehende exzellente
Forschung (z.B. in der Materialwissenschaft und der Verfahrenstechnik) weiter ausgebaut werden. In vielen Bereichen kann die TUHH eine kritische Masse allerdings nur durch Kooperation mit den anderen Hochschulen
oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen erlangen. Hierbei besteht die Möglichkeit, die für Hamburg
so wichtige Zusammenarbeit der technisch-ingenieurwissenschaftlichen Fächer mit Naturwissenschaften zu forcieren.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, die TUHH entsprechend ihres Wachstumskonzeptes substantiell zu stärken
und die begonnene Zusammenarbeit mit den anderen Hochschulen und Einrichtungen weiter zu fördern und
auszubauen. Das Ziel sollte eine starke, international sichtbare TUHH sein, die innovative und kommunikative
Ingenieure auf wissenschaftlichem Niveau ausbildet und in den gesellschaftlichen und für Hamburg wichtigen
Themenfeldern exzellente und interdisziplinäre Forschung betreibt. Langfristig könnte sich die TUHH durch Kooperation mit der MIN-Fakultät der UHH (sowie mit weiteren Einrichtungen wie z.B. dem UKE, dem DESY oder
dem HZG) zu einer der führenden Technischen Universitäten Deutschlands entwickeln und perspektivisch zur
Gruppe der sogenannten „TU-9“ aufschließen.
Professuren in Fächern des Bauingenieurwesens bestehen in Hamburg an der TUHH, der HCU und der HSU.
Die HSU baut ihre Kapazitäten derzeit erheblich aus und richtet in größerem Umfang neue Professuren ein. Ab
Oktober 2018 sollen insbesondere Ingenieure für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes,
einer nachgeordneten Behörde des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, ausgebildet werden.
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Der MINT-Forschungsrat unterstützt dieses Vorgehen ausdrücklich und teilt das gemeinsame Ziel, das Bauingenieurwesen an den drei Universitäten grundsätzlich komplementär zu gestalten. Er empfiehlt, die Kooperation im Bauingenieurwesen weiter auszubauen und mittelfristig zu institutionalisieren, um einen gemeinsamen
Lehr- und Forschungsstandort in Hamburg aufzubauen. Die Einrichtung neuer Professuren bietet nach Ansicht
des MINT-Forschungsrates zudem eine geeignete Möglichkeit, gemeinsam neue Forschungsschwerpunkte zu
etablieren. Diese könnten z.B. aktuelle Entwicklungen wie die Automatisierung und Digitalisierung aufgreifen
oder den Maschinenbau stärker berücksichtigen. Die gemeinsame Schnittmenge könnte genutzt werden, um
Prozessinnovation im Bauingenieurwesen voranzutreiben und mitzugestalten. Zudem könnte Hamburg durch
eine Zusammenarbeit der Ingenieurwissenschaften mit der Informatikplattform ahoi.digital im Building Information Management oder in der Baumechatronik international sichtbar werden.
Die HAW Hamburg ist der größte Ausbilder von Ingenieurinnen und Ingenieuren in Hamburg. Die ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen sind ein maßgebliches und profilbildendes Element der Hochschule. Die HAW
Hamburg plant in ihrer strategischen Weiterentwicklung künftig u.a. die interdisziplinäre Vernetzung und den
Transfer von Forschungsergebnissen sowie die Unterstützung von promotionsinteressierten Absolventinnen und
Absolventen zu stärken und auszubauen. Entsprechende Unterstützungs- und Vernetzungsstrukturen wurden
mit den Competence Centern, dem Transfermanagement der Stabsstelle für Forschung und Transfer sowie dem
Promotionszentrum zum Teil bereits geschaffen und sollten perspektivisch weiter ausgebaut werden. Zugleich
strebt die HAW Hamburg auch eine inhaltliche und strukturelle Stärkung ihrer vier Forschungsschwerpunkte
(Energie und Nachhaltigkeit, Mobilität und Verkehr, Gesundheit und Ernährung sowie Medien, Kommunikation
und Information) an.
Die HCU vereint alle Ingenieurwissenschaften des Bauwesens und der Stadtforschung in sich. Das Bauingenieurwesen an der HCU ist in Forschung und Lehre durch seine ausgeprägte interdisziplinäre Arbeitsweise
gekennzeichnet. Dies zeigt sich in der engen Zusammenarbeit mit anderen MINT-Bereichen an der HCU: mit
der Architektur im Rahmen von Architectural Engineering sowie mit der Stadtplanung und Resource Efficiency
in Architecture and Planning im Kontext des Infrastructural Engineering. Die HCU spezialisiert sich zudem auf
das Thema Digitales Bauen im Kontext eines Building Information Modeling (BIM) Labs und des City Science
Labs, einer Kooperation mit dem Media Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ein Spezifikum
des Bauingenieurwesens der HCU stellt darüber hinaus ihr gestalterisches Profil dar. Die Konzeption der HCU
als inter- und transdisziplinäre Profiluniversität für Baukunst und Metropolenentwicklung soll entsprechend der
Empfehlungen der Expertenkommission zur zukünftigen Entwicklung der HCU konsequent weiterverfolgt und
gefördert werden.
Die Struktur der Ingenieurwissenschaften in Hamburg ist als Ganzes ausgewogen und am Bedarf der Wirtschaft und Verwaltung ausgerichtet. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Wachstums- und Veränderungsprozesse der Hochschulen hält es der MINT-Forschungsrat für wichtig, die ingenieurwissenschaftlichen Fächer
auch weiterhin grundsätzlich komplementär, also ohne wesentliche Dopplungen und in hinreichender thematischer Differenzierung zu gestalten und auszubauen. Dies kann in Hamburg nur durch eine enge Abstimmung
und Kooperation der Hochschulen untereinander gelingen. Besonders vor dem Hintergrund der überschaubaren Größe der Ingenieurwissenschaften in Hamburg kann wissenschaftliche Exzellenz nur erreicht werden,
wenn die dafür notwendige kritische Masse durch hochschulübergreifende Zusammenarbeit generiert wird. Die
Ingenieurwissenschaften sollten daher unbedingt weiter substantiell unterstützt werden.
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II. Nachwuchs und Karrieren
Neben fachlichen Schwerpunkten und organisatorischen Rahmenbedingungen hängt die Attraktivität Hamburgs für Studierende und Promovierende, für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler wie auch
für erfahrenere Gruppenleiterinnen und -leiter in großem Maße von guten und planbaren Karrieremöglichkeiten ab. Diese helfen nicht nur exzellente Personen in Hamburg zu halten, sondern bieten auch Nachwuchs-,
Fach- und Führungskräften aus dem Ausland eine attraktive Perspektive in Hamburg. Sie erhöhen somit auch
die Zukunftsfähigkeit der Wissenschaftseinrichtungen selbst und stärken den gesamten Standort Hamburg im
internationalen Wettbewerb.
Die Qualität einer Hochschule wird zudem maßgeblich durch die Qualität ihrer Studierenden geprägt. Gute
Studierende ziehen gute Professorinnen und Professoren an und umgekehrt. Daher sollte der Auswahl der Studierenden Beachtung geschenkt werden. Um Hamburg zu einem exzellenten Standort in Forschung und Lehre
auszubauen, sollten die Hamburger Hochschulen nach Auffassung des MINT-Forschungsrates alle Möglichkeiten ausschöpfen, ihre Studierenden aktiv auszuwählen.

1. Tenure Track
»»

Tenure-Track-Optionen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sollten vermehrt genutzt werden.

»»

Die Ausgestaltung einer Tenure-Track-Option sollte grundsätzlich bis zur W3-Professur möglich sein.

»»

Hochschulweite Tenure Gremien mit externen Gutachterinnen und Gutachtern sollten von den
Präsidien zu ihrer Beratung eingesetzt werden.

»»

Klare und transparente Kriterien für Zwischen- und Endevaluationen sollten festgesetzt
werden.

Die Fächer des MINT-Bereichs sind stark kompetitiv ausgerichtet und unterliegen einem großen, internationalen
Konkurrenzdruck. Ausbildung, Rekrutierung und langfristige Bindung herausragender Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler an den Standort Hamburg hängen daher maßgeblich von planbaren, verlässlichen und transparenten Karrierewegen ab: Nachwuchskräften sollte die Möglichkeit eingeräumt werden,
ihr wissenschaftliches Potenzial weiterzuentwickeln und sich bei Bewährung eine dauerhafte Anstellung zu
erarbeiten.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, dass Stellen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler häufiger mit einer Tenure-Track-Option auf eine Professur ausgeschrieben werden sollten, wenn diese den inhaltlichen Schwerpunkten der Forschungsstrategie einer Hochschule entsprechen. Die Ausgestaltung einer Tenure-Track-Option sollte grundsätzlich zudem bis zur W3-Professur möglich sein. Dies sollte für bereits in Hamburg
forschende Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler gelten, um sie langfristig an den Standort zu
binden, aber auch um exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler für einen Wechsel nach
Hamburg zu gewinnen. Zudem regt der MINT-Forschungsrat an zu prüfen, ob Tenure-Track-Optionen auch gemeinsam zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen genutzt werden können (z.B.
analog zum „Münchner Modell“).
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Eine Tenure-Track-Option sollte auch Nachwuchskräften eröffnet werden, die einen ERC-Starting-Grant (oder
eine vergleichbare, international anerkannte Förderung) eingeworben haben, insbesondere wenn das Thema
ihrer Arbeit zu dem strategischen Profil der Hochschule passt. Andernfalls sollte ihnen eine W1-Professur ohne
Tenure-Track-Option angeboten werden.
Zur Ausgestaltung attraktiver Karrierewege für Nachwuchskräfte ist es zudem unerlässlich, dass Hochschulen
klare und transparente Kriterien und Ziele für Zwischen- und Endevaluationen einer Tenure-Track-Option festsetzen. Von den Präsidien zu ihrer Beratung eingesetzte hochschulweite Tenure Gremien sollten die Evaluationen
leiten und die Einhaltung der gleichen Regeln in allen Fakultäten der jeweiligen Hochschulen garantieren. Die
Evaluation sollte von hinreichend vielen und vor allem auch von externen Gutachtern durchgeführt werden.
Außerdem sollten häufiger als bisher auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus kooperierenden außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland in die
Begutachtung einbezogen werden.

2. Hamburg Research Academy (HRA) – Plattform zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses
»»

Die Hamburg Research Academy (HRA) sollte für weitere Partner geöffnet werden und den
Ausbau gleichberechtigter Governancestrukturen vorantreiben.

»»

Die Hamburg Research Academy sollte ihre zukünftigen Angebote transparent darstellen
und deutlicher zu denen der Graduiertenschulen abgrenzen.

Eine fächerübergreifende Qualifizierung, die Verbesserung sozialer Kompetenzen und die einrichtungsübergreifende Vernetzung stellen immer wichtigere Aspekte in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
dar. Daher begrüßt der MINT-Forschungsrat die von der UHH initiierte Errichtung der Hamburg Research Academy (HRA) als einrichtungsübergreifende Plattform zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Der MINT-Forschungsrat würdigt ausdrücklich, dass die HRA neben Promotionsinteressierten und Promovierenden auch Postdocs, Habilitierenden, Nachwuchsgruppenleiterinnen und -leitern sowie Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren offensteht. Für den langfristigen Erfolg der HRA ist es aus Sicht des MINT-Forschungsrates
wichtig, dass neben der UHH auch die anderen Mitgliedshochschulen die HRA gleichberechtigt mit ausgestalten können. Daher ist der bereits initiierte Aufbau von gemeinsamen Governancestrukturen (Gründung des
Direktoriums und eines HRA-Rates) zu begrüßen.
Die Zusammenarbeit der Hochschulen in der HRA kann wichtige Synergien erzeugen und einen Mehrwert für
den Wissenschaftsstandort Hamburg darstellen. Dafür ist es jedoch notwendig, dass die HRA ihre Angebote
und Tätigkeitsfelder transparenter darstellt und deutlicher zu denen der Graduiertenschulen, Doktorandenkollegs und fakultätsweiten Dachgraduiertenschulen abgrenzt. Um Dopplungen im Angebotsportfolio zu vermeiden, sollte die HRA daher eine zentrale Sammlung von Informationen zu Veranstaltungen und Angeboten aller
Graduiertenschulen in Hamburg vorhalten und als zentraler Ansprechpartner für alle Interessierten
fungieren.
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3. Kooperative Promotionen
»»

Klare und transparente Regelungen zwischen den Hamburger Universitäten und der HAW
Hamburg für kooperative Promotionen sollten erarbeitet werden, um überdurchschnittlichen
Absolventinnen und Absolventen der HAW Hamburg eine Promotion in Hamburg zu ermöglichen.

»»

Professorinnen und Professoren von Fachhochschulen sollten gleichberechtigt an Promotionsverfahren beteiligt werden.

Es ist ein wichtiges Anliegen des Hamburger Wissenschaftsstandorts, möglichst viele international herausragende und forschungsstarke Hochschulabsolventinnen und -absolventen für eine Promotion an einer ihrer Universitäten zu gewinnen. Ausschlaggebend für den Zugang zur Promotion sollte dabei stets die persönliche,
fachliche und wissenschaftliche Eignung der Absolventinnen und Absolventen sein, unabhängig von der Art der
Hochschule, die das zur Promotion berechtigende Abschlussexamen verliehen hat. Dies schließt ausdrücklich
auch überdurchschnittliche Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen ohne eigenes Promotionsrecht
(wie z.B. der HAW Hamburg) mit ein, die andernfalls dem Hamburger Wissenschaftssystem nicht zur Verfügung
stünden. Ein hohes Qualitätsniveau bei der Anfertigung, Betreuung und Bewertung von Promotionen ist weiterhin zu garantieren.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, dass sich die Hamburger Universitäten und die HAW Hamburg gemeinsam
auf klare und transparente Regelungen (z.B. in der Form von Rahmenvereinbarungen) verständigen, die allen für
das jeweilige Promotionsvorhaben am besten geeigneten und formal qualifizierten Hochschulabsolventinnen
und -absolventen den Zugang zur Promotion ermöglichen (Kooperationspflicht der Universitäten5). Diese Regelungen sollten gewährleisten, dass alle zur Promotion zugelassenen Hochschulabsolventinnen und -absolventen
weiterhin das nötige Handwerkszeug zur Promotion besitzen oder sich (ggf. auch im Vorfeld) aneignen können.
Die bereits gelebte Praxis gemeinsamer Promotionen der HCU und der HSU mit der HAW Hamburg sowie der
von der TUHH und der HAW Hamburg unterzeichnete Rahmenvertrag können dabei als Vorlage für andere
Einrichtungen dienen. Die betroffenen Hochschulen werden ermutigt, miteinander vergleichbare (einrichtungsweite oder fach- bzw. fakultätsspezifische) Vereinbarungen abzuschließen. Noch bestehende Zugangshürden
in den Promotionsordnungen in Form besonderer Zugangsvoraussetzungen, die rein formal an die Zugehörigkeit zu einer Fachhochschule (wie z.B. zur HAW Hamburg) anknüpfen, sollten aufgehoben werden.
Außerdem hält es der MINT-Forschungsrat für erforderlich, dass Professorinnen und Professoren von Fachhochschulen gleichberechtigt an Promotionsverfahren beteiligt werden können. Sie sollten in Kooperation mit
Professorinnen und Professoren der promovierenden Universität gleichwertig in Betreuung, Prüfung und Begutachtung mitwirken dürfen. Auch dies sollte in den jeweiligen Promotionsordnungen und in den zu erstellenden
Regelungen formal festgehalten werden.

5 Wissenschaftsrat (Köln, 2010), Drs. 10031-10: Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem sowie Wissenschaftsrat (Köln,
2013): Drs. 3228-13: Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems
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4. Verzahnung von Forschung und Lehre
»»

Forschung und Lehre an den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
sollten enger verzahnt und stärker aufeinander abgestimmt werden.

Der Arbeitsauftrag an den MINT-Forschungsrat klammert Überlegungen zur Lehre und zur Situation von
Studierenden an Hochschulen aus. Im Folgenden wird dennoch ein Aspekt angesprochen, der nach Ansicht des
MINT-Forschungsrates für die Verbesserung der Forschung in Hamburg besonders wichtig ist.
Forschung und Lehre sind an Hochschulen unabdingbar miteinander verbunden: Gute Lehre sollte auf Forschung
und forschendem Lernen basieren. Genauso bekommt die Forschung durch die Lernenden und die Aufbereitung
zum Lehren durch kreatives, konstruktives Hinterfragen neue Impulse. Insbesondere vor dem Hintergrund des
rasanten technologischen Wandels und der zunehmenden globalen Vernetzung bedarf es einer modernen, forschungsbasierten und kompetenzorientierten Ausbildung von Studierenden. Neben einer fundierten fachlichen
Kompetenz sind auch Inspiration und Kreativität von zentraler Bedeutung. Weltweit werden Persönlichkeiten
gebraucht, die reflektiert handeln, kritisch denken und konstruktiv nach Lösungen suchen. Forschungsorientierte
Lehre unterstützt die Bildung genau dieses kritisch-konstruktiven Charakters.
Daher empfiehlt der MINT-Forschungsrat, Forschung und Lehre an den Hochschulen enger zu verzahnen. Dazu
bieten sich auch Kooperationen mit außeruniversitären Partnern an. Studierende sollten von Beginn an und entsprechend ihrer Kompetenzniveaus in Forschungsarbeiten eingebunden werden. Faktenlernen sollte um die
Dimensionen der selbstständigen Arbeit und der kreativen Problemlösung erweitert werden. Theoretisches Wissen
sollte im konkreten Anwendungsbezug und stets auf dem neuesten Stand der Wissenschaft betrachtet werden.
So können Studierende bereits im Lernprozess über geeignete Praxisnähe neues Wissen generieren und sowohl
die Studienqualität als auch ihren Studienerfolg erhöhen. Gleichzeitig werden auch die Forschungskompetenzen
der Studierenden deutlich gefördert. Durch forschungsorientierte Lehre werden Studierende Schritt für Schritt an
die selbstständige Entwicklung von Ideen herangeführt, um ihren Beitrag zum technologischen Fortschritt zu leisten.

5. Frühzeitige Förderung von Talenten
»»

Aktivitäten zum Wecken und Fördern von Interessen und Begabungen von Kindern und Jugendlichen an MINT-Themen sollten intensiviert werden.

Angesichts der großen gesellschaftlichen Herausforderung, ausreichend und gut ausgebildeten MINTNachwuchs auf allen Qualifizierungsstufen zu gewinnen, sollten Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen einen Beitrag zur Bewältigung dieser Aufgabe leisten. Um möglichst frühzeitig Interesse
an MINT-Themen zu wecken und Begabung zu fördern, sollte mit entsprechenden Aktivitäten bereits in Kindergärten und Schulen begonnen werden. Der MINT-Forschungsrat empfiehlt daher, dass die Wissenschaftseinrichtungen die Vermittlung ihrer Arbeit an Kinder und Jugendliche als integralen Teil ihres Aufgabenspektrums
ansehen und entsprechende Aktivitäten unterstützen und mit Anreizen versehen. Dazu gehören beispielsweise
der Betrieb von Schülerlaboren und Schülerforschungszentren, die Teilnahme an den diversen Vermittlungsformaten, wie sie u.a. von den Akteuren des MINTforums Hamburg angeboten werden oder auch die Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Schülerinnen und Schüler.
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III. Rahmenbedingungen
1. Räumliche und organisatorische Verflechtung
»»

Der Vorteil der räumlichen Nähe sollte stärker zur wissenschaftlichen Vernetzung und
Zusammenarbeit genutzt werden.

»»

Campusstrukturen und -strategien sollten systematisch und gemeinschaftlich weiter ausgebaut werden.

Hamburg zeichnet sich durch eine vielfältige und ausdifferenzierte Landschaft von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus, die auf engstem Raum im Stadtstaat beheimatet, aber auf eine
Vielzahl von Standorten verteilt sind. Der Vorteil der räumlichen Nähe innerhalb des Stadtstaates sollte
zukünftig strategischer zur Intensivierung der Wissenschaftskooperation genutzt werden. Mit Hilfe des Konzepts
von Wissenschaftscampi kann eine kritische Masse generiert werden, die interdisziplinäre Zusammenarbeit
in Themen, Projekten und Methoden fördert, die wissenschaftliche Exzellenzen bündelt und vernetzt und das
Forschungsprofil Hamburgs national und international sichtbarer macht.
Der MINT-Forschungsrat hat in seinen Beratungen die vier größten MINT-Campi (Bahrenfeld, Bundesstraße,
Eppendorf und Harburg) der Stadt betrachtet und spricht hierzu im Folgenden eine Reihe von Empfehlungen
aus. Darüber hinaus bestehen vielversprechende Ansätze weiterer Wissenschaftscampi, wie z.B. im Bereich der
Luftfahrtforschung in Finkenwerder und im Bereich der Energieforschung und additiver Technologien in Bergedorf.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt für alle Wissenschaftscampi in Hamburg, dass sich die Akteure durch eine
engere Zusammenarbeit weiter vernetzen. Darüber hinaus sollten die bestehenden Campi durch die Ansiedlung neuer Partner, insbesondere auch forschender Unternehmen, ausgebaut werden. Diese Anstrengungen
könnten sich z.B. in der Institutionalisierung von Kooperationen widerspiegeln und sollten mit grundsätzlichen,
strategischen Überlegungen der Einrichtungen verknüpft werden.
Angestoßen durch das Vorhaben „Uni baut Zukunft“ mit seinen umfangreichen Baumaßnahmen wird der
Campus Bundesstraße in Eimsbüttel eine fokussiertere wissenschaftliche Ausrichtung und neue Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Ein Umzug des Fachbereichs Chemie und eines Großteils des Fachbereichs Biologie
nach Bahrenfeld eröffnet neue Perspektiven der Zusammenarbeit mit der dort bereits überwiegend angesiedelten Physik sowie den dortigen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Neubauplanung des BNITM
bietet außerdem die Möglichkeit, die künftige Ansiedlung des Instituts z.B. auf dem Campus Eppendorf und/
oder in Bahrenfeld zu prüfen. Für das geplante Wachstum der TUHH bietet der Ausbau des Campus am
Harburger Binnenhafen eine strategische Perspektive.
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a) Campus Bahrenfeld
»»

Der Campus Bahrenfeld sollte zum weltweit führenden Standort in der Strukturforschung
ausgebaut werden.

»»

Für die Campusentwicklung sind ausreichende Erweiterungsflächen auf dem Areal der
Trabrennbahn Bahrenfeld sowie weitere, an den Campus angrenzende Flächen, für wissenschaftliche Zwecke unabdingbar.

»»

Die experimentelle Infektionsforschung auf dem Campus sollte langfristig und kooperativ
weiterentwickelt werden.

»»

Neue Partner sollten auf dem Campus angesiedelt werden.

»»

Die Zusammenarbeit in Partnership for Innovation, Education and Research (PIER) sollte vor
allem in der Nachwuchsförderung um neue Partner erweitert und thematisch für die Bereiche
Infektionsforschung, Zell- und Strukturbiologie geöffnet werden.

Auf dem internationalen Wissenschaftscampus Hamburg-Bahrenfeld haben sich neben dem DESY und der
UHH auch Einrichtungen und Außenstellen u.a. von der MPG, der WGL, dem HZG, dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL), der European XFEL sowie weitere, teilweise gemeinsame Einrichtungen
wie das das Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) und das Centre for Structural Systems Biology (CSSB)
angesiedelt. Der Campus hat sich zu einem der leistungsstärksten Campi in Deutschland und einem international deutlich sichtbaren Wissenschaftsstandort entwickelt. Er sollte strategisch weiter ausgebaut werden.

Campus Bahrenfeld und angrenzende Flächen mit möglicher Bebauung
Foto: © DESY

Nach Ansicht des MINT-Forschungsrates gehört dazu eine engere wechselseitige Verflechtung und intensivere Zusammenarbeit der Akteure vor Ort und weiterführend auch die Ansiedlung neuer Einrichtungen und
Außenstellen, die die bestehenden Forschungsschwerpunkte sinnvoll ergänzen. Für die weitere Entwicklung des
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Campus förderlich wären z.B. ein Umzug der Fachbereiche Chemie und Biologie der UHH, eine Ansiedlung
von einzelnen Instituten der TUHH im Bereich Materialwissenschaft und Verfahrenstechnik, eine Ergänzung um
Außenstellen von Fraunhofer-Einrichtungen wie dem Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) oder
dem IME Screeningport und eine Erweiterung des Campus um forschende Unternehmen. Als eine Keimzelle der
strategischen Zusammenarbeit kann dabei die von der UHH und vom DESY in einem Kooperationsvertrag institutionalisierte Einrichtung von Partnerships for Innovation, Education and Research (PIER) angesehen werden.
Neben der Strukturforschung und der Strukturbiologie birgt vor allem die Infektionsforschung das Potenzial,
als thematische Brücke zwischen den Partnern am Standort Bahrenfeld und darüber hinaus (z.B. zum Campus
Eppendorf) zu fungieren, um eine verstärkte Kooperation unter Einbeziehung aller vorhandenen und zukünftigen Partner zu bewirken. Die bestehende Zusammenarbeit und thematisch-methodische Verknüpfung der im Bereich Infektion forschenden Gruppen und Institutionen sollte in diesem Sinne noch vertieft werden. Insbesondere
mit dem bereits existierenden CSSB und einem Umzug der Fachbereiche Chemie und Biologie der UHH sollte
auf dem Campus Bahrenfeld ein Schwerpunkt in der experimentellen Infektionsforschung geschaffen werden.
Zusätzlich sollte die Möglichkeit zur kooperativen Einbindung der TUHH (Biotechnologie und Materialwissenschaft) geprüft werden. So könnte das interdisziplinäre Potenzial der Thematik im naturwissenschaftlichen und
technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich weiter ausgeschöpft und eine Konzentration der Forschungsaktivitäten auf die Hamburger Alleinstellungsmerkmale erreicht werden. Die Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandorts Hamburg würde so international weiter an Strahlkraft gewinnen.
Durch die Bündelung und Verstärkung der Zusammenarbeit der verschiedenen Partner ergibt sich zusätzlich die
Möglichkeit, weitere gemeinsame und zentralisierte Core Facilities und Gerätezentren (z.B. Licht-, Fluoreszenzund Elektronenmikroskopie, Next-Generation-Sequencing, Kernspinresonanzspektroskopie, Massenspektrometrie) zu bilden, die die vorhandenen mit zusätzlichen Ressourcen sinnvoll verbinden.
Das künftige Innovationszentrum (Inkubator) und der geplante Forschungs- und Innovationspark Altona
(Vorhornweg) in unmittelbarer Nähe des Campus Bahrenfeld sowie die Initiative Hamburg Anti-Infectives-BRIDGE lassen neben einer Stärkung von Forschung und Lehre auch auf vermehrte Aktivitäten und Wachstum im
Bereich des Transfers hoffen.
Vor diesem Hintergrund sind weitere Entwicklungsflächen für den Campus Bahrenfeld zwingend notwendig. Der MINT-Forschungsrat hält daher eine Nutzung von Teilen des Areals der Trabrennbahn Bahrenfeld
sowie von weiteren, an den Campus angrenzenden Flächen für wissenschaftliche Zwecke für unabdingbar. Nur
so kann es gelingen, möglichst viele Forschungs-, Lehr- und Transfereinrichtungen sowie Aktivitäten in diesen
Bereichen an einem Standort zu bündeln. Neben den Erweiterungsflächen ist zudem eine bessere Anbindung
des Campus an den Öffentlichen Personennahverkehr dringend erforderlich. Alle (künftig) auf dem Campus
Bahrenfeld vertretenen Einrichtungen sollten gemeinsame Ziele formulieren und ihre Strategien unter Einbeziehung der hamburgweiten Kooperationspartner abstimmen. Sie sollten gegenüber dem Senat, der Stadt und
dem Bezirksamt, sowie auch gegenüber nichtstaatlichen Interessenvertretern gemeinschaftlich auftreten und
mit einer Stimme sprechen. Sie sollten schlüssig darlegen können, warum es aus ihrer Sicht keine Alternative
zur Nutzung von Teilen der Trabrennbahn Bahrenfeld und weiterer an den Campus angrenzenden Areale für
wissenschaftliche und wirtschaftliche Zwecke gibt.
In PIER kooperieren die UHH und das DESY gezielt in vier Forschungsfeldern (Teilchen- und Astroteilchenphysik, Nanowissenschaften, Forschung mit Photonen sowie Infektionsforschung und Strukturbiologie).
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Beide Einrichtungen bieten abgestimmte Fördermaßnahmen zum Transfer an und arbeiten vor allem in der
Graduiertenausbildung und Nachwuchsförderung eng zusammen.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, PIER vor allem in der gemeinsamen Promovierendenausbildung und Nachwuchsförderung auszubauen und weiteren Partnern zu öffnen. Dies betrifft insbesondere Promovierende, die
ihre Doktorarbeiten in Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie dem European XFEL,
dem HZG oder dem MPSD anfertigen. Neben dem physikalisch-technischen Schwerpunkt von PIER sollte vermehrt auch in den Themenfeldern Infektionsforschung sowie Zell- und Strukturbiologie enger kooperiert werden.
Dies könnte durch die Einbeziehung des UKE, des HPI, des BNITM und des EMBL sowie der Fachbereiche
Biologie und Chemie der UHH und weiterer potenzieller Partner in die Nachwuchsförderung erfolgen. Zudem
ist auch die Einbindung von Promovierenden der TUHH in PIER denkbar. Die genannten Ausweitungen der
Kooperationen sollten institutionalisiert und durch entsprechende Vereinbarungen auch formal fixiert werden.
b) Campus Bundesstraße
»»

Der Campus Bundesstraße sollte stärker als Zentrum der nationalen und internationalen Klimaforschung profiliert werden.

»»

Neue Themenfelder wie z.B. Digitales oder Transfer sollten auf dem Campus etabliert werden.

Der Campus Bundesstraße in Eimsbüttel wird aktuell durch groß angelegte Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen des Vorhabens „Uni baut Zukunft“ stark verändert. Neben Neubauten am „Geomatikum“ für Klimaund Geowissenschaften („Haus der Erde“) werden auch neue Gebäude für ein MIN-Forum sowie zentral genutzte Einrichtungen entstehen. Zusätzlich wird der gesamte Fachbereich Informatik der UHH aus Stellingen an
den Campus Bundesstraße umziehen, die räumliche Neugliederung der MIN-Fakultät der UHH komplettieren
und so neue Möglichkeiten für eine thematische Erweiterung des Campus eröffnen.
Mit dem Umzug der Informatik werden alle Aktivitäten der UHH von ahoi.digital an der Bundesstraße verortet.
Die dortigen Flächenpotenziale ermöglichen zudem die Ansiedlung weiterer, hochschulübergreifender Aktivitäten von ahoi.digital. Ebenso bietet sich der Standort Bundesstraße zur Formulierung von Angeboten zum
Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft an. Hier könnten Transferaktivitäten im Bereich der Digitalisierung
entwickelt werden oder auf der Basis des vorhandenen, institutionenübergreifenden Schülerforschungszentrums
die Verbindung zwischen Schulen und Hochschulen deutlich ausgebaut werden.
Im „Haus der Erde“ am Campus Bundesstraße wird künftig das Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) untergebracht sein, das aus dem Exzellenzcluster CliSAP der UHH hervorgegangen ist. Neben
dem CEN und anderen Einrichtungen der MIN-Fakultät der UHH sind dort auch wichtige Partner angesiedelt
wie das MPIMet, das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) und das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH). Damit ist dort ein bundesweit einzigartiges und international beachtetes Zentrum der Klimaforschung entstanden.
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Der MINT-Forschungsrat empfiehlt die aktuellen Veränderungen des Vorhabens „Uni baut Zukunft“ am
Campus Bundesstraße zu nutzen, um den Standort noch sichtbarer als Zentrum der nationalen und internationalen Klimaforschung zu profilieren und ihn auch in der innerstädtischen Wahrnehmung von Stadt und Bürgern
sichtbarer werden zu lassen. Darüber hinaus sollten am Campus Bundesstraße langfristig weitere herausragende thematische Zentren und neue Aktivitäten wie etwa in den Themenfeldern Digitales oder Transfer etabliert
werden (z.B. „Campus Digital“).

Haus der Erde
Entwurf: © HTP Hidde Timmermann Partnerschaft Architekten BDA, Braunschweig

c) Campus Eppendorf
»»

Der Campus Eppendorf sollte durch die Umsetzung des „Zukunftsplan UKE“ weiter gestärkt
werden. Dabei sind strategische Fortentwicklungen einzelner Forschungsthemen zu berücksichtigen.

»»

Die medizinische Infektionsforschung auf dem Campus sollte mit universitären und außeruniversitären Partnern kooperativ weiterentwickelt und international konkurrenzfähig gemacht
werden.

Das UKE bildet mit dem HPI einen gemeinsamen Campus in Eppendorf. Neben dem neuen Universitätsklinikum
beherbergt dieser Campus ein modernes Forschungsgebäude und ein zentrales Lehrgebäude, deren Räumlichkeiten jedoch nur noch für etwa die Hälfte der gesamten Forschungs- und Lehrtätigkeiten des UKE ausreichen.
Ein aktueller Zukunftsplan sieht bauliche Weiterentwicklungen für die Krankenversorgung (u.a. Universitäres
Herzzentrum), Forschung (Campus Forschung 2, Center for Translational Immunology und Biobank) und Lehre
(Campus Lehre 2) vor (siehe Zukunftsplan des UKE6).
6 Vorstand des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (Hamburg, 2016): Zukunftsplan - Konzeptionelle und bauliche Perspektiven für die
Universitätsmedizin in Hamburg
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Campus Eppendorf
Foto: © UKE

Der MINT-Forschungsrat empfiehlt die geplanten baulichen Aktivitäten zu nutzen, um auch die strategische
Fortentwicklung einzelner Forschungsthemen in einem gemeinsamen Rahmen und in Kooperation mit weiteren
Partnern voranzutreiben. Dabei sollte eine gemeinsame Strategie der UHH, des UKE und der außeruniversitären Forschungseinrichtungen angestrebt werden, um eine Konzentration der Forschungsaktivitäten zu erzielen.
In diesem Zusammenhang sollte das UKE in der medizinischen Infektionsforschung komplementär zum Campus
Bahrenfeld gestärkt werden, um den gemeinsamen Forschungsschwerpunkt mit der MIN-Fakultät und den beiden naturwissenschaftlich-infektiologischen Leibniz-Instituten in Hamburg (HPI und BNITM) sowie möglichen
neuen Partnern weiter zu entwickeln und interdisziplinär auszubauen. Diese gemeinschaftlichen Anstrengungen
sowohl am Campus in Bahrenfeld als auch in Eppendorf könnten nach Ansicht des MINT-Forschungsrates
diesem Schwerpunktthema zu seiner kritischen Masse verhelfen und ihn international konkurrenzfähig machen.
Die Partner des Campus Eppendorf sollten auch die Möglichkeit der Ansiedlung neuer, kooperierender Einrichtungen und Außenstellen auf dem Campus eruieren. So könnte beispielsweise ein Teil des von dem UKE und
der TUHH gemeinschaftlich getragenen Forschungszentrums für Medizintechnik Hamburg (fmthh), der direkten Zugriff auf die Kliniken, die dortigen Infrastrukturen oder direkten Patientenkontakt benötigt, in Eppendorf
ausgebaut werden. Die weitere Campusentwicklung und Strategieabstimmung sollte vor dem Hintergrund der
Entwicklungen an den anderen Standorten und Campi in Hamburg neben dem UKE, der UHH und dem HPI
auch das BNITM mit einbeziehen, da über einen möglichen Umzug des BNITM auf den Campus in Kürze entschieden wird. Ebenso könnte auch das thematisch nahestehende (schleswig-holsteinische) Forschungszentrum
Borstel als potenzieller Kooperationspartner stärker beteiligt werden.

31

MINT-Forschungsrat Hamburg

d) Campus Harburg
»»

Am Harburger Binnenhafen sollte ein interdisziplinärer und einrichtungsübergreifender
Campus mit den Themenschwerpunkten Ingenieurwissenschaften, Materialwissenschaft und
Transfer aufgebaut und weiterentwickelt werden.

Am Harburger Binnenhafen sind neun Institute und Einrichtungen der TUHH, das startup dock im Innovation
Center for Green Technologies, die TuTech Innovation GmbH sowie die Hamburg Innovation GmbH angesiedelt. Das Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen (CML) errichtet in unmittelbarer Nähe ein
neues Gebäude im Zuge seiner Weiterentwicklung zu einem selbstständigen Fraunhofer-Institut.
Die TUHH soll in den nächsten Jahren entsprechend ihres Wachstumskonzepts stark ausgebaut werden. Die
dafür notwendigen Erweiterungsflächen finden sich im Harburger Binnenhafen fußläufig vom Hauptstandort
der TUHH. Dort bietet sich insgesamt auch die Möglichkeit, Räume und Laboratorien für eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit in neuen Formaten aufzubauen. So könnten beispielsweise das von der TUHH und
dem HZG gemeinsam gegründeten Zentrum für Hochleistungsmaterialien sowie der Hauptstandort des von
der TUHH und dem UKE betriebenen Forschungszentrums für Medizintechnik Hamburg (fmthh) am Hafen angesiedelt werden.
Durch die Verfügbarkeit von Flächen in einem hochdynamischen Quartier bietet sich der Harburger Binnenhafen auch für weitere hochschulübergreifenden Zentren und Projekte, wie von Teilen der Informatikplattform
ahoi.digital oder der Verfahrenstechnik sowie für eine verstärkte Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft an. Mit dem Projekt Hamburg Innovation Port könnten Synergien in einem modularen Mieter-Vermietermodell generiert werden.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, den Campus am Harburger Binnenhafen zum Wachstum der TUHH und
weiterer einrichtungsübergreifenden Kooperationen vor allem in den Ingenieurwissenschaften, der Materialwissenschaft und dem Transfer strategisch zu nutzen.

Campus Harburg
Foto: © TUHH/Nguyen
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2. Institutionelle und institutionalisierte Zusammenarbeit
a) Innovative Kooperationsformen
»»

Bestehende interdisziplinäre Kooperationen sollten vertieft und neue innovative Kooperationsformen erprobt und weiterentwickelt werden, um insbesondere die Zusammenarbeit von
MIN-Fächern mit technisch-ingenieurwissenschaftlichen Fächern zu intensivieren.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kooperieren miteinander, sobald sie sich einen Mehrwert oder Vorteil für ihre Arbeit oder ihre Arbeitsbedingungen erhoffen. Dies kann z.B. aus dem Zugang zu speziellen fachlichen Kompetenzen oder zu bestimmten Forschungsinfrastrukturen bestehen. Solche bottom-up initiierten Kooperationen bündeln vorhandene Expertise, fördern den interdisziplinären Austausch und ermöglichen so wichtige
Synergieeffekte. Administrative Hürden und rechtliche Rahmenbedingungen, die sich z.B. aus verschiedenen
Finanzierungswegen der unterschiedlichen Partner ergeben, können jedoch die gemeinsame Bearbeitung eines
wissenschaftlichen Themas und die effiziente Nutzung teurer Forschungsinfrastrukturen deutlich erschweren.
Dies betrifft vor allem langfristige Kooperationen, die institutionalisiert oder vertraglich geregelt werden sollen.
Der MINT-Forschungsrat fordert die Wissenschaftseinrichtungen Hamburgs auf, bestehende Kooperationen
weiterzuentwickeln sowie neue und innovative Kooperationskonzepte zu erarbeiten und zu erproben, sofern
dies innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft als sinnvoll angesehen wird und für die gemeinsame Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen und infrastruktureller Anforderungen angemessen scheint. Im
Fokus möglicher neuer Kooperationen sollte vor allem auch die Zusammenarbeit von MIN-Fächern mit den
technisch-ingenieurwissenschaftlichen Fächern stehen, um die strukturelle Trennung dieser Fächer an den Hamburger Universitäten zu überwinden.
Bereits bestehende vorbildhafte einrichtungsübergreifende Kooperationen sind z.B. der KlimaCampus Hamburg, das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ), das Center for Free-Electron Laser Science (CFEL), das Centre
for Structural Systems Biology (CSSB), das Forschungszentrum für Medizintechnik (fmthh), das Zentrum für
Hochleistungsmaterialien (ZHM), die Informatikplattform ahoi.digital, das Hamburg Centre of Aviation Training
(HCAT) und das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL).
b) Wechselseitige Beteiligung an Governancestrukturen
»»

Die Leitungsebenen thematisch nahestehender bzw. intensiv kooperierender Einrichtungen
sollten sich wechselseitig an Strategieprozessen beteiligen und ggf. gegenseitig in die Hochschulräte, in Aufsichts- und/oder Beratungsgremien einbinden.

Eine engere Zusammenarbeit der Leitungsebene vor allem von thematisch nahestehenden bzw. intensiv kooperierenden Einrichtungen kann zur Abstimmung über strategische Entscheidungen genutzt werden, zum regelmäßigen Austausch von Informationen dienen und schließlich auch gegenseitiges Vertrauen stärken. Es existiert
bereits eine ganze Reihe verschiedener Formate, in denen die relevanten Akteure zusammenfinden (z.B. die
Landeshochschulkonferenz, der Jour Fixe der Vizepräsidentinnen und -präsidenten, der Jour Fixe im Bauingenieurwesen, PIER, etc.). Darüber hinaus könnte eine enge Zusammenarbeit auch über die wechselseitige Einbindung in Strategieprozesse erfolgen oder durch eine gegenseitige Beteiligung an Governancestrukturen erreicht
werden, wie etwa über die Einbindung der Leitungsebenen (ex officio) in die Hochschulräte, in Aufsichts- und/
oder Beratungsgremien (bzw. in gemeinsamen Ausschüssen der jeweiligen Gremien). Formale und institutiona33
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lisierte Verflechtungen zwischen den Einrichtungen wären dabei zu bevorzugen. Denkbar wären u.a. folgende
Beispiele:
»»

Der Präsident der UHH könnte in den DESY-Stiftungsrat und der Vorsitzende des DESY-Direktoriums in den
Hochschulrat der UHH berufen werden.

»»

Der wissenschaftliche Direktor des HPI oder der Vorsitzende des BNITM-Vorstands (oder alternativ der
Sprecher des Leibniz Center Infection) könnten in das Kuratorium des UKE berufen werden. Der Präsident
der UHH und der Prodekan der Medizinischen Fakultät der UHH sind bereits im Kuratorium des HPI vertreten, wie auch der Prodekan der Medizinischen Fakultät der UHH im Kuratorium des BNITM.

»»

Die Hochschulräte der Hamburger Hochschulen sollten sich zum gegenseitigen Informationsaustausch
besser vernetzen.

»»

Neue Plattformen, Initiativen und Strategien sollten von Beginn an über eine geeignete Governancestruktur zur Einbindung der Leitungsebenen der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie weiterer relevanter Akteure verfügen.

c) Gegenseitige Abstimmung bei Berufungsverfahren
»»

Berufungsplanungen sollten deutlich intensiver zwischen den Hochschulen und auch den außeruniversitären Forschungseinrichtungen abgestimmt werden.

»»

Professorinnen und Professoren anderer Hochschulen sollten häufiger in Berufungsverfahren
und -kommissionen eingebunden werden.

»»

Berufungskommissionen sollten möglichst hochrangig und international besetzt werden.

Ein frühzeitiger und wechselseitiger Austausch von Hochschulen über neu zu besetzende Professuren sowie
deren fachliche Ausrichtung kann eine spätere Zusammenarbeit deutlich begünstigen. Daher regt der MINTForschungsrat an, dass die Hamburger Hochschulen in ihrer Berufungsplanung enger zusammenarbeiten sollten. Soweit diese fachlich betroffen sind sollten auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in diesen
Austausch einbezogen werden.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, dass die Hochschulen (und außeruniversitären Forschungseinrichtungen)
sich häufiger gegenseitig an der Entscheidung über Denominationen sowie an Berufungsverfahren und -kommissionen beteiligen, auch wenn keine konkreten gemeinsamen Berufungen geplant sind. Auch die Einbindung
von außerordentlichen Professuren (sogenannten §17-Professuren) in Berufungskommissionen sollte formal geregelt und genutzt werden. Außerdem empfiehlt der MINT-Forschungsrat, Berufungskommissionen möglichst
hochrangig und international zu besetzen.
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5. Sitzung des MINT-Forschungsrates am 18.09.2017 im Center for Free-Electron Laser Science (CFEL)
Foto: © Jörg Harms, MPSD

d) Gemeinsame Berufungen und Schlüsselprofessuren
»»

Professorinnen und Professoren sollten weiterhin häufig durch Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gemeinsam berufen werden.

»»

Nachwuchskräfte sollten häufiger zu Schlüsselprofessorinnen und -professoren aufgebaut
werden.

»»

Ein gemeinsames Hamburger Berufungsmodell sollte entwickelt werden, um Berufungsverhandlungen zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Ein strategisches Instrument zur nachhaltigen und einrichtungsübergreifenden Vernetzung sind durch eine Hochschule und eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung gemeinsam berufene Professuren. Diese können vorhandene Stärken bündeln und neue Forschungspotenziale erschließen. Die bisher gemeinsam berufenen Professorinnen und Professoren stellen ein für den derzeitigen wissenschaftlichen Erfolg Hamburgs maßgebliches
und mitentscheidendes Qualitätsmerkmal dar.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, Professorinnen und Professoren in Hamburg weiterhin durch eine Hochschule und eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung gemeinsam zu berufen, wenn dies fachlich und organisatorisch sinnvoll erscheint. Denkbar ist im Einzelfall auch die gemeinsame Berufung von Professorinnen
und Professoren durch zwei Hamburger Hochschulen, um z.B. den Zugang zu Forschungsinfrastrukturen zu
erleichtern oder die Betreuung von Studierenden und Promovierenden mehrerer Hochschulen zu ermöglichen.
Großer Wert sollte auf gemeinsam berufene Schlüsselprofessuren gelegt werden. Dabei sollte vermehrt die
Möglichkeit aufgegriffen werden, besonders herausragende und international bereits erfahrene Nachwuchs35
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wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in Hamburg perspektivisch zu Schlüsselprofessorinnen und -professoren aufzubauen.
Verhandlungen für (gemeinsame) Berufungen dauern in Deutschland teilweise erheblich länger als an konkurrierenden, ausländischen Hochschulen und stellen einen erheblichen Standortnachteil dar. Eine Möglichkeit
die Verhandlungen zu beschleunigen könnte nach Ansicht des MINT-Forschungsrates in einem gemeinsamen
Hamburger Berufungsmodell der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen liegen, das einheitliche Regelungen für das Promotionsrecht, die Lehrverpflichtungen und die Finanzierung von gemeinsam
berufenen Professuren festsetzt. Wenn ein Berufungsverfahren beschleunigt werden soll und innerhalb einer
Fakultät Einigkeit über die Eignung einer Kandidatin oder eines Kandidaten herrscht, sollte in begründeten Ausnahmefällen vermehrt die Möglichkeit genutzt werden, die Berufung auch direkt durch die Präsidentin oder den
Präsidenten der Hochschule vorzunehmen.
e) Dual-Career-Netzwerk
»»

In der Metropolregion Hamburg sollte ein gemeinsames Dual-Career-Netzwerk aufgebaut
werden.

Eine zentrale Voraussetzung, um hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für einen Wechsel
an eine Hamburger Wissenschaftseinrichtung zu gewinnen, ist die Frage, ob auch Partnerinnen und Partner,
die einen möglichen Ortswechsel nach Hamburg begleiten, zufriedenstellende Karrieremöglichkeiten für sich
sehen.
Der MINT-Forschungsrat regt daher an, ein gemeinschaftliches Dual-Career-Netzwerk in der Metropolregion
Hamburg aufzubauen, in dem die Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten und welches auch interessierten Unternehmen offen steht. Die Finanzierung des Dual-Career-Netzwerks sollte über die beteiligten Einrichtungen sichergestellt werden. Zentrale Dienstleistungen sollten neben
Hilfestellung bei der Arbeitssuche und -vermittlung auch Unterstützung bei Bewerbungsverfahren umfassen. Das
Dual-Career-Netzwerk sollte zentrale Ansprechpersonen für Interessierte bereitstellen, die diese bis zu einem
möglichen Arbeitsantritt begleiten.
f) Öffnung von Lehrangeboten und Anerkennung von Studienleistungen
»»

Studierenden in Hamburg sollte der Zugang zu Lehrangeboten aller staatlichen Hochschulen
ermöglicht werden. Die Hochschulen sollten die erbrachten Studienleistungen gegenseitig anerkennen.

Das Fundament für eine erfolgreiche interdisziplinäre und kooperativ angelegte Forschung, vor allem in den
MINT-Fächern, sollte möglichst früh in der Karriere des wissenschaftlichen Nachwuchses gelegt werden. Dies
funktioniert nur unter Einbeziehung der Lehre. Das Interesse des wissenschaftlichen Nachwuchses an Lehrangeboten außerhalb ihres eigenen Curriculums sollte unterstützt und gefördert werden. Dies betrifft einerseits
Lehrveranstaltungen innerhalb einer Disziplin, die an mehreren Hochschulen gelehrt wird, und andererseits
Lehrveranstaltungen in anderen Disziplinen.
Daher empfiehlt der MINT-Forschungsrat, dass der Zugang von Studierenden einer Hochschule zu den Lehrangeboten anderer Hochschulen in Hamburg grundsätzlich ermöglicht bzw. administrativ vereinfacht werden
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sollte. Insbesondere in freien Wahlbereichen oder Wahlpflichtbereichen, die einzelne Studiengänge vorsehen,
könnte die Ausweitung der Studienangebote durch die Belegung von Lehrveranstaltungen anderer Hochschulen – im gleichen Fach oder auch in anderen Fächern – interessante Perspektiven für Studierende eröffnen.
Zugleich könnte auf diese Weise die Vernetzung der Hochschulen untereinander auch über die Studierenden
vertieft werden. Die hierbei erbrachten Studienleistungen sind wechselseitig anzuerkennen.

3. Forschungsinfrastrukturen
»»

Forschungsinfrastrukturen sollten vermehrt als gemeinsame Technologie- oder Nutzerplattformen organisiert werden.

»»

Eine Arbeitsgemeinschaft Forschungsinfrastrukturen auf Leitungsebene der relevanten Wissenschaftseinrichtungen und unter Beteiligung der BWFG sollte zur gegenseitigen Information
und Beratung über Bedarf, Beschaffung, Betrieb und Nutzung von Forschungsinfrastrukturen
eingerichtet werden.

»»

Ein allen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen Hamburgs gleichermaßen zugängliches tierexperimentelles Zentrum mit ausreichenden Kapazitäten sollte auf
dem Campus Eppendorf geschaffen werden.

Wissenschaftlich anspruchsvolle Fragen zu beantworten, erfordert vielfach die Nutzung komplexer und technisch aufwendiger Anlagen oder Einrichtungen. Solche Forschungsinfrastrukturen (Großgeräte) benötigen in
aller Regel erhebliche Kompetenzen und Ressourcen, die oft die Möglichkeiten einzelner Einrichtungen übersteigen. Daher sollte sowohl eine effiziente Auslastung und Zusammenführung bestehender Forschungsinfrastrukturen im Vordergrund stehen, als auch auf einen transparenten Zugang von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern (unabhängig von der Institutionszugehörigkeit) zu Forschungsinfrastrukturen hingearbeitet
werden.
Aus Sicht des MINT-Forschungsrates wird einer größtmöglichen Zahl potenzieller Nutzer der Zugang zu einer
Forschungsinfrastruktur ermöglicht, wenn diese als gemeinsame Technologie- oder Nutzerplattform (Serviceeinrichtung) betrieben wird. Zudem sollte neben der Messung und Datenerhebung auch die Speicherung und
Analyse der Daten als Teil des Services verstanden werden. Zu berücksichtigen ist auch die Bedeutung von
Forschungsinfrastrukturen für die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, dass sich die relevanten Hamburger Wissenschaftseinrichtungen auf Leitungsebene unter Einbeziehung der BWFG in einer informellen Arbeitsgemeinschaft organisieren, die in einem
regelmäßigen Turnus zusammen kommen sollte. Diese Arbeitsgemeinschaft trägt die Verantwortung für die Beratung folgender Themen:
»»

Beratung über die Notwendigkeit und ggf. Ausgestaltung einer einrichtungsübergreifenden Katalogisierung geeigneter Forschungsinfrastrukturen in Hamburg.

»»

Beratung über die Notwendigkeit und ggf. Ausgestaltung einer zentralen Beratungsstelle für (einrichtungsübergreifende) Beschaffungen und Betrieb von Forschungsinfrastrukturen.

»»

Gegenseitige Information über bestehenden und erwarteten Bedarf bzw. über konkrete Planungen für
mögliche neue Forschungsinfrastrukturen, auch in Zusammenhang mit aktuellen Berufungsverhandlungen.

»»

Abstimmung über gemeinsame Beschaffungen von Forschungsinfrastrukturen oder über die Einrichtung
von gemeinschaftlichen Nutzerplattformen.
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»»

Erarbeitung von gemeinsamen Finanzierungs-, Zugangs-, Nutzungs- und Abrechnungsregelungen für den
Betrieb von Forschungsinfrastrukturen, sowie von geeigneten Governancestrukturen für gemeinschaftliche
Nutzerplattformen.

Zudem empfiehlt der MINT-Forschungsrat, auch Unternehmen den Zugang zu Forschungsinfrastrukturen zu
ermöglichen. Gemeinsame Messkampagnen oder Forschungsprojekte mit der Wirtschaft könnten u.a. zur Verbesserung der Forschungsinfrastruktur und zur Stärkung des anwendungsorientierten Profils einer Einrichtung
beitragen.
Tierexperimentelle Versuche werden nach Meinung des MINT-Forschungsrates auf absehbare Zeit notwendig
bleiben, trotz aller Bemühungen diese z.B. durch computerbasierte theoretische Experimente (in silico) und primäre Gewebemodelle zu ersetzen. Diese können als einer von mehreren Bausteinen der Forschung die Diagnose und Therapie menschlicher Erkrankungen ermöglichen oder verbessern. Daher sieht der MINT-Forschungsrat zur Stärkung der biomedizinischen Forschung die Notwendigkeit, auf dem Campus Eppendorf mittelfristig
ein allen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen Hamburgs gleichermaßen zugängliches tierexperimentelles Zentrum mit ausreichenden Kapazitäten zu schaffen. Dies würde u.a. die Infektionsforschung von den Grundlagen über Tiermodelle bis zur klinischen Forschung auf dem Campus Eppendorf zusammenführen. Es könnte auch katalysierend für die Zusammenarbeit der Hamburger Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in den Lebenswissenschaften wirken und die starke Biophysik und Strukturbiologie des Campus
Bahrenfeld komplementär ergänzen.

6. Sitzung des MINT-Forschungsrates am 06.11.2017 im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
Foto: © UKE
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IV. Wirtschaft, Gesellschaft und Internationalisierung
1. Innovation und Transfer
»»

Innovation und Transfer sollten als zentrale Aufgabe von Wissenschaftseinrichtungen etabliert werden. Die Einrichtungen sollten den dafür notwendigen Kulturwandel aktiv gestalten.

Die Bedeutung des Transfers von Innovationen, Ideen, Wissen und Technologien aus der Wissenschaft in die
Gesellschaft (und umgekehrt) nimmt an Bedeutung deutlich zu und wird zunehmend als neue Kernaufgabe
wissenschaftlicher Einrichtungen angesehen. Dies gilt nicht nur für Einrichtungen, die stark anwendungsorientiert forschen, sondern immer mehr auch für Einrichtungen der Grundlagenforschung. Transferaktivitäten sollten
sich dabei nicht nur eindimensional auf Entwicklung und Anwendung von Produkten und Dienstleistungen vor
dem Hintergrund einer möglichen wirtschaftlichen Verwertung beschränken. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben vielmehr die Aufgabe und Verantwortung, neues Wissen auch in die Gesellschaft hineinzutragen und sich an Debatten darüber zu beteiligen.
Der MINT-Forschungsrat sieht es als ein wichtiges Ziel für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Hamburg
an, die Voraussetzungen für eine integrierte Innovationskette von Forschungsergebnissen bis zu neu entwickelten Produkten, Prozessen und Dienstleistungen zu schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Hochschulen,
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Hamburg zu stärken und gemeinsam vorhandene Arbeitsplätze zu sichern sowie neue zu schaffen.
Der Erfolg von Transfer hängt nach Ansicht des MINT-Forschungsrates in großem Maße von der Einstellung und
der Verhaltensweise (der Kultur) der Akteure innerhalb der Innovationskette ab. Ein innovationsfördernder und
transferfreundlicher Standort ist auf die Aufgeschlossenheit aller Beteiligten gegenüber der Leistungsdimension
Transfer und auf die Bereitschaft zur Änderung von angestammten Verhaltensweisen (einen Kulturwandel) angewiesen. Dazu gehört einerseits, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Transfer in andere gesellschaftliche Bereiche stärker als wichtigen Teil ihrer Arbeit begreifen. Andererseits sollten Unternehmen häufiger
aktiv den Kontakt zu Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen suchen, um gemeinsame
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchzuführen. Die gegenseitige Sichtbarkeit und Offenheit der Akteure
füreinander kann dabei helfen, eine nachhaltige Vernetzung zu gewährleisten.
Aktivitäten im Themenbereich Innovation und Transfer sollten daher auf allen Ebenen gefördert und angemessen gewürdigt werden.
a) Ausbau von lokalen Transferstellen an allen Wissenschaftseinrichtungen
»»

Die Transferstellen an allen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
sollten strategisch ausgebaut und personell gestärkt werden.

»»

Alle Hamburger Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sollten über
eigene Transferstrategien verfügen.

Alle Hamburger Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sollten über eigene Transferstellen verfügen, die den Themenbereich Innovation, Ideen-, Wissens- und Technologietransfer innerhalb ihrer
Hochschule bzw. außeruniversitären Forschungseinrichtung inhaltlich organisieren und bündeln. Hierfür sollte
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jede Einrichtung ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, die deutlich über
dem derzeitigen Status quo liegen. Diese Transferstellen spielen nach Ansicht des MINT-Forschungsrates eine
wichtige Rolle um die Änderung von Verhaltensweisen (den Kulturwandel) und die Aufgeschlossenheit der
Beteiligten auf allen Organisationsebenen (innerhalb der Fakultäten und Fachbereiche bzw. Abteilungen) für
den Transfer zu fördern. Sie sollten die Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten nutzen, die ihnen durch die
Zusammenarbeit mit der gemeinsamen zentralen Transfereinrichtung zur Verfügung stehen.
Die Aufgaben dieser dezentral organisierten Transferstellen sollten die Anbahnung, Administration, Ausführung
und Steuerung konkreter Forschungs- und Entwicklungskooperationen sowie das Verwertungsmanagement bei
der Zusammenarbeit mit Unternehmen, Ausgründungen oder Joint Ventures umfassen. Sie sollten die Professorenschaft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wissenschaftseinrichtungen durch ihre Arbeit im Alltagsgeschäft aktiv entlasten.
Der MINT-Forschungsrat ist zudem der Ansicht, dass alle Hamburger Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen über eigene Transferstrategien verfügen sollten.
b) Ausbau von gemeinsamen Transferaktivitäten
»»

Die Hamburg Innovation GmbH sollte zu einer gemeinsamen Transfereinrichtung als zentralem Dienstleister der Hochschulen für den Themenbereich Innovation, Ideen-, Wissens- und
Technologietransfer ausgebaut und ihr Beratungs- und Dienstleistungsangebot umfassend
fortentwickelt werden.

»»

Transferstrategien und -aktivitäten sollten enger zwischen den Einrichtungen abgestimmt und
die lokale Wirtschaft stärker berücksichtigt werden.

»»

Ein gemeinsamer Transferverbund der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sollte aufgebaut werden.

Der MINT-Forschungsrat empfiehlt den Aufbau einer ergänzenden hamburgweiten, von allen Hochschulen
gemeinschaftlich getragenen Transfereinrichtung als zentralem Service-Dienstleister für die Hochschulen. Diese
sollte als öffentlich sichtbarer Ansprechpartner für interne und externe Interessierte den Themenbereich Innovation, Ideen-, Wissens- und Technologietransfer abdecken. In dieser Einrichtung sollte die in Hamburg vorhandene Expertise gebündelt, weiterentwickelt und gemeinsam institutionalisiert werden, um ein möglichst großes
Gesamtportfolio an Kontakten und Leistungen anbieten zu können.
Derzeit besteht mit der Hamburg Innovation GmbH bereits eine geeignete Struktur für eine solche zentrale
Transfereinrichtung. Der personelle Ausbau, die Erweiterung des Aufgabenspektrums sowie die Einbindung
weiterer Partner könnte eine gemeinsame Transfereinrichtung mittelfristig zu einem zentralen Akteur in der Technologie- und Transferförderung in Hamburg machen. Sie sollte sich zum ersten Anlaufpunkt für wissensbasierte
Gründungen entwickeln und künftig weitere Felder des Transfers abdecken. Über die Zusammenarbeit mit
der Innovations Kontakt Stelle als wirtschaftsnahe gemeinsame Einrichtung der Handelskammer Hamburg, der
Hochschulen und Behörden könnte eine Brücke zu kleineren und mittleren Unternehmen gebaut werden, die
Kontakt und Zugang zur Wissenschaft suchen.
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Die Aufgaben einer einrichtungsübergreifenden zentralen Transfereinrichtung könnten umfassen:
»»

Angebot zur Gründerberatung aus dem wissenschaftlichen Umfeld (z.B. zu Gründungen, Entrepreneurship, Joint Ventures, geistigem Eigentum, etc.). Dies sollte inhaltlich und organisatorisch mit dem Gründerservice der Handelskammer Hamburg abgestimmt werden.

»»

Beratung für Studierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulen, die mit ihrer Forschung
ein schutz- oder vermarktungswürdiges Ergebnis erreicht haben oder erreichen möchten. Diese Aufgabe
nimmt seit Jahren einrichtungsübergreifend und in enger Abstimmung mit den Transferstellen der Hochschulen die Patentverwertungsagentur in Hamburg wahr. Eine Stärkung dieser Strukturen wäre wünschenswert, um die Sensibilisierung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für eine schutzrechtliche Sicherung ihrer Forschungsergebnisse weiter zu erhöhen und sowohl die schutzrechtliche Sicherung
als auch die Validierung dieser Ergebnisse auf dem Weg zu einer Vermarktung zukünftig sicherstellen zu
können.

»»

Hilfestellung beim Aufbau eines professionellen Projektmanagements und -controllings, der Wahl geeigneter Kommunikationsprozesse, der Formulierung von Kooperationsverträgen sowie bei der einheitlichen
Abrechnung von Overheadkosten für Projekte mit Dritten.

»»

Bereitstellung der Leistungen von Patentanwältinnen und -anwälten für alle Hamburger Hochschulen (z.B.
über die Zusammenarbeit mit einer größeren Sozietät in Hamburg) und koordiniert durch die einrichtungsübergreifend tätige Patentverwertungsagentur. Die bewährte Zusammenarbeit mit Hamburger Sozietäten
sollte dabei strategisch ausgebaut werden.

»»

Begleitung und Unterstützung von wissensbasierten Ausgründungen aus dem wissenschaftlichen Umfeld
(z.B. mit Coaching oder Inkubation), ggf. auch durch Kooperationen mit privaten Anbietern (z.B. Corporate Accelerators).

»»

Etablierung einer Plattform, auf der sich bereits erfolgreiche Gründerinnen und Gründer vorstellen und
mit interessierten potenziellen Gründerinnen und Gründern aus dem wissenschaftlichen Umfeld vernetzen
können.

»»

Organisation von Veranstaltungen zur Verknüpfung von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
sowie zur Förderung des Wissenschafts- und Innovationsmarketing Hamburgs.

Der MINT-Forschungsrat erkennt die vielfältigen Bemühungen an, die die Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen in Hamburg in den letzten Jahren zur Abstimmung von Strategieprozessen im Themenbereich Innovation und Transfer unternommen haben.
Gleichwohl sieht der MINT-Forschungsrat noch erhebliches Potenzial der Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen in Hamburg, bei der Ausarbeitung ihrer Transferstrategienund bei ihren Transferaktivitäten enger zusammen zu arbeiten, voneinander zu lernen und ihre Anstrengungen besser in den Kontext der
lokalen Wirtschaft zu platzieren.
Um eine gewinnbringende Vernetzung der dezentralen Transferstellen und der zentralen Transfereinrichtung zu organisieren, sollte ein Verbund entstehen, in dem diese sich austauschen und gegenseitig unterstützen können. Ziel
ist es auch, dass Expertisen für die verschiedenen Marktsegmente aufgebaut werden, die zu validen Marktanalysen für Validierungsvorhaben führen. Hier könnten die dezentralen Transferstellen sich komplementär aufstellen.
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c) Anreizstrukturen
»»

Wissenschaftsgeleitete Innovations- und Transferaktivitäten sollten intensiviert werden, u.a.
durch die Schaffung von passgenauen Förderinstrumenten zur Unterstützung der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

»»

Die Leistungsdimension Transfer sollten in den Instrumenten der Hochschulsteuerung verankert werden.

Vielfach hängt die Bereitschaft zur Ausgründung und der Erfolg einer Innovation maßgeblich von vorhandenen
Anreizstrukturen und Förderinstrumenten ab. Derzeit besteht eine Reihe von Möglichkeiten, einzelne Akteure
oder einen Abschnitt innerhalb der Innovationskette gezielt zu fördern. So bietet der Bund mit den Förderinstrumenten Wissens- und Technologietransfer über Patente und Normen (WIPANO), Zentrale Innovationsprogramm
Mittelstand (ZIM) und KMU-Innovativ entsprechende Unterstützung an, um eine innovative Forschungsidee in
die Anwendung zu überführen.
Für die Transferunterstützung in den Hochschulen fehlen aber bisher auf Landesebene passgenaue Förderinstrumente. Aus Sicht des MINT-Forschungsrates besteht innerhalb der Innovationskette darüber hinaus weiterer
Bedarf, um z.B. die Validierung neu entwickelter Produkte und Dienstleistungen gezielt zu unterstützen. Die
genannten Bundesfördermaßnahmen sollten daher durch geeignete Förderinitiativen auf Landesebene ergänzt
werden. Im Einzelnen empfiehlt der MINT-Forschungsrat:
»»

Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Unternehmen sollten sich vermehrt um die
vorhandenen Förderinstrumente des Bundes bemühen – wenn möglich auch gemeinsam und mit finanzieller Beteiligung der Unternehmen.

»»

Passgenaue Förderinstrumente des Landes zur Unterstützung hochschulischer und außeruniversitärer
Transferaktivitäten sollten geschaffen werden.

»»

Die Akzeptanz der Leistungsdimension Transfer sollte innerhalb der Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen durch geeignete Kennzahlen und durch Berücksichtigung in den hochschulinternen leistungs- und belastungsorientierten Mittelzuweisungen erhöht werden. Außerdem sollte die Leistungsdimension Transfer deutlicher im Hamburgischen Hochschulgesetz verankert werden.

»»

In der Leistungsbeurteilung von Professorinnen und Professoren sollten Erfindungsmeldungen und Patente sowie erfolgreiche Transfer- und Verwertungsaktivitäten eine deutlich größere Aufmerksamkeit und
Anerkennung erhalten als bisher.

»»

Ausgründungen aus dem wissenschaftlichen Umfeld sollten für einen begrenzten Zeitraum (z.B. für die
ersten zwei Jahre nach Gründung) einfachen und vergünstigten Zugang zu Räumlichkeiten und anderer
wichtiger Infrastruktur der Wissenschaftseinrichtungen erhalten.

»»

Ein Business-Plan-Wettbewerb mit ehrenamtlichen Coaches und Juroren aus der Wirtschaft könnte einen
Anreiz und Hilfestellung für Ausgründungen bieten. Unterstützung dafür sollte im öffentlichen und privaten
Umfeld gesucht werden.
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d) Gründung wissenschaftsgetriebener Kompetenzcluster
»»

Die Einrichtung neuer Kompetenzcluster sollte auch auf Basis der existierenden Forschungsund Methodenexzellenz (z.B. zum Thema Analytik und komplexe Materialien) primär wissenschaftsgetrieben möglich sein.

Der MINT-Forschungsrat sieht in den in Hamburg etablierten Kompetenzclustern erfolgreiche Strukturen der
regionalen Vernetzung und der Bündelung gemeinsamer Interessen und Expertise. In ihrer bisherigen Organisation wurden sie maßgeblich von Wirtschaftsunternehmen zu bestimmten Themenfeldern als Branchencluster
initiiert und in der Folge um entsprechende Expertise aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen erweitert.
Der MINT-Forschungsrat empfiehlt, die Einrichtung potenzieller neuer Cluster (bzw. Clustererweiterungen) auch
wissenschaftsgetrieben durch Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zu ermöglichen,
wie dies z.B. in Cambridge bereits erfolgreich praktiziert wird. Dies sollte besonders für in Hamburg vorhandene wissenschaftlich exzellente Forschungsthemen mit einem starken Anwendungsbezug gelten. So legt die
in Hamburg vorhandene Expertise z.B. im Bereich der Materialwissenschaft und -forschung (u.a. TUHH und
HZG) sowie der weltweit einzigartigen Forschungsinfrastrukturen (u.a. der European XFEL sowie PETRA III und
FLASH am DESY), die für Materialuntersuchungen genutzt werden können, die Einrichtung eines neuen wissenschaftsgetriebenen Kompetenzclusters zum Thema Analytik und komplexe Materialien nahe. Ein solcher neuer
Cluster könnte die wissenschaftliche Expertise und die einzigartigen Forschungsinfrastrukturen für Wirtschaftsunternehmen besser zugänglich und nutzbar machen. Anders als die bisher von der Wirtschaft etablierten und
thematisch enger ausgerichteten Cluster könnte der vorgeschlagene neue Cluster ein von der Wissenschaft
initiiertes, in Hamburg exzellentes Querschnittsthema bearbeiten und so einer besonders großen Zahl interessierter Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen offen stehen. Erste Schritte dazu hat die Hamburger
Wissenschaft bereits unternommen.

2. Öffentlichkeitsarbeit und Standortmarketing
»»

Wissenschaft und Transfer sollten im zentralen Stadtmarketing Hamburgs stärker berücksichtigt werden.

»»

Ein gemeinsames Schaufenster für exzellente Forschung, Innovation und Transfer sollte geschaffen werden.

»»

Gemeinsame Aktivitäten im Wissenschaftsmarketing sollten intensiviert werden.

»»

Ein regelmäßiges Treffen hochrangiger Preisträgerinnen und Preisträgern bzw. Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Hamburger Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
z.B. im Kontext der Körber-Preisverleihung könnte mehr internationale Sichtbarkeit als Wissenschaftsmetropole erzeugen.

»»

Marketing-Aktivitäten im Ausland sollten gemeinsam organisiert und durchgeführt werden.

Außenstehende verbinden mit Hamburg oft zunächst und teilweise sogar ausschließlich Hafen, Handel und
Schifffahrt, einen kreativen Medienstandort oder ein vielfältiges Angebot kultureller und sportlicher Einrichtungen und Veranstaltungen. Hamburg ist aber ebenso ein wichtiger und erfolgreicher Wissenschafts- und
Forschungsstandort. Die Stadt besitzt eine differenzierte Landschaft staatlicher und privater Hochschulen,
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thematisch vielfältige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und eine Reihe forschungsstarker Unternehmen. Zudem gehört Hamburg mit ca. 100.000 Studierenden zu den größten Hochschulstandorten in Deutschland.
Der MINT-Forschungsrat ist daher der Meinung, dass die Stadt Hamburg offensiver mit seiner Eigenschaft als
Hochschul- und Wissenschaftsstandort und deren Erfolgen werben sollte. Im Einzelnen empfiehlt der MINT-Forschungsrat:
»»

Im strategischen Stadtmarketing sollte die Dimension Wissenschaft und Transfer deutlich stärker verankert
und anhand prominenter Beispiele, wie z.B. dem DESY, dem European XFEL, der in Hamburg gebündelten Klimaforschung, aber auch durch andere aktuelle und öffentlichkeitswirksame Beispiele der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen illustriert werden.

»»

Es sollte ein gemeinsames Schaufenster für exzellente Forschung, Innovation und Transfer geschaffen
werden, in dem der Öffentlichkeit in wechselnden interaktiven Präsentationen ein zeitgemäßer Einblick in
die Leistungsfähigkeit der Hamburger Wissenschaft gegeben wird.

»»

Die Stadtgesellschaft, aber auch darüber hinaus eine allgemeine Öffentlichkeit sollte an den Entwicklungen und Ergebnissen der Forschung teilhaben und diese zur Diskussion stellen können.

»»

Gemeinsame Aktivitäten der Hochschulen, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und des Senates wie die „Lange Nacht des Wissens“ sollten ausgebaut und um weitere Initiativen ergänzt werden,
um die Hamburgerinnen und Hamburger für ein Selbstverständnis Hamburgs als Hochschul- und Wissenschaftsstandort zu sensibilisieren.

»»

Veranstaltungen wie die Verleihung des Körber-Preises für die europäische Wissenschaft sollten genutzt
werden, um mehr internationale Sichtbarkeit als Wissenschaftsmetropole zu schaffen. So könnte anlässlich der Preisverleihung ein regelmäßiges Treffen hochrangiger Hamburger Preisträgerinnen und Preisträger bzw. Stipendiatinnen und Stipendiaten (von z.B. ERC-Grants, Alexander von Humboldt-Professuren,
Leibniz-Preisen, Körber-Preisen oder Preise des Hamburg Institute for Advanced Study) zu einer Veranstaltung eingeladen und in einen wissenschaftlichen Austausch mit vielversprechenden Hamburger Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern gebracht werden. Dies würde nicht nur den für Hamburg
wichtigen Preisträgerinnen und Preisträgern bzw. Stipendiatinnen und Stipendiaten Wertschätzung und
Anerkennung entgegenbringen, sondern auch den Nachwuchskräften hervorragende Entwicklungs- und
Kontaktchancen bieten. Gleichzeitig könnte diese Veranstaltung überregional für den Exzellenzanspruch
Hamburgs werben.

»»

Marketingaktivitäten auf Messen und Konferenzen im Ausland sollten möglichst nicht von einzelnen,
sondern grundsätzlich von mehreren Hamburger Wissenschaftseinrichtungen gemeinsam organisiert werden. Auf diese Weise könnte gleichzeitig für den Wissenschaftsstandort Hamburg geworben werden.
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3. Internationalisierung
»»

Unterstützungsmaßnahmen für internationale Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler und Studierende sollten einrichtungsübergreifend ausgebaut werden.

»»

Eine Supportstruktur zur Einwerbung von EU-Forschungsfördermitteln für Hamburger
Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sollte aufgebaut werden.
Die Antragstellung für EU-Forschungsförderung sollte durch die Hochschulleitungen
strategisch gesteuert werden.

»»

Wissenschaftskooperationen im Ostseeraum sollten nachhaltig intensiviert werden.

Globalisierung, Digitalisierung und der demographische Wandel verändern unsere Gesellschaft in einem rasanten Tempo. Diese Prozesse betreffen Individuen wie Institutionen gleichermaßen und erfordern eine internationale Öffnung und Kooperation. Dies gilt in besonderem Maße für Wissenschaft und Forschung. Internationalisierung ist daher heute mehr denn je Voraussetzung für eine zukunftsfähige Entwicklung von Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, für Spitzenforschung und für Innovation.
Die Mehrheit der Hamburger Wissenschaftseinrichtungen sieht daher in der Internationalisierung von Lehre und
Forschung ein wichtiges Handlungsfeld für die Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts und hat eigene
Internationalisierungsstrategien oder -konzepte erarbeitet. Einer internationalen Ausrichtung, sowohl der Einrichtungen selbst als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Diese
ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal bei der weltweiten Gewinnung exzellenter Studierender und erstklassiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber auch die Förderung der Auslandsmobilität der eigenen
Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist unter den Aspekten der Persönlichkeitsbildung
und der internationalen wissenschaftlichen Vernetzung von zentraler Bedeutung.
Der MINT-Forschungsrat begrüßt daher den Ausbau von unterstützenden Maßnahmen für den Aufenthalt ausländischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie z.B. die Einrichtung eines Dual-Career-Zentrums in der
Metropolregion Hamburg. Darüber hinaus könnte die Unterbringung ausländischer Gastwissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler durch gemeinsame oder gemeinsam genutzte Gästehäuser oder möblierte Wohnungen
effizienter und flexibler ausgestaltet werden.
Internationale Wissenschaftskooperation findet vor allem in gemeinsamen transnationalen Forschungsprojekten
und der gemeinschaftlichen Nutzung und dem Betrieb von Großforschungsinfrastrukturen statt. Wichtigster
Finanzier in diesem Bereich ist die Europäische Union. Der Wettbewerb um EU-Forschungsfördermittel wird
immer kompetitiver, wie die hohen Überzeichnungsraten innerhalb von HORIZONT 2020 belegen. Gleichzeitig sind EU-Fördermittel mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Hochschulfinanzierung für viele Hamburger
Hochschulen. Die EU-Kommission betreibt momentan aktiv die Einrichtung eines European Innovation Council
mit einer zukünftigen Fördermittelausstattung im Milliardenbereich. Um die Wettbewerbssituation der Hamburger Wissenschaftseinrichtungen zu verbessern, hält der MINT-Forschungsrat daher ein Bündel von Maßnahmen
für notwendig:
»»

Eine strategische Steuerung der Antragstellung für EU-Forschungsförderung sollte durch die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten Forschung der Hochschulen erfolgen. Diese sollten geeignete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrer Hochschulen identifizieren und auffordern, Anträge für eine
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EU-Forschungsförderung zu stellen. Interne Mittel der Forschungsförderung der Hochschulen sollten nur
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhalten, die aktiv externe Mittel einwerben.
»»

Eine aus Landesmitteln finanzierte Supportstruktur zur Einwerbung von EU-Forschungsfördermitteln für
die Hamburger Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sollte eingerichtet werden.

»»

Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sollten verstärkt als Gutachter im Rahmen des
ERCs oder bei anderen EU-Forschungsprojekten eingesetzt werden. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sollten an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weitergegeben werden.

Hamburg engagiert sich bereits seit Jahrhunderten im Ostseeraum und hat die Ostseekooperation zu einem der
prioritären Schwerpunkte seiner Internationalisierungs- und Handelspolitik gemacht. Aber der Ostseeraum ist
heute nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsraum, sondern auch eine der wettbewerbsstärksten Wissensregionen
der Welt mit einer exzellenten Hochschul- und Forschungsinfrastruktur in unmittelbarer geographischer Nähe
zur Metropolregion Hamburg. Durch den Bau der Fehmarnbelt-Querung wird der Ostseeraum im nächsten
Jahrzehnt noch weiter zusammenwachsen. Der MINT-Forschungsrat begrüßt daher ebenso wie der Wissenschaftsrat die strategische Entscheidung des Senats die Wissenschaftskooperation im Ostseeraum zu intensivieren. Die in der „Ostsee-Strategie für den Wissenschaftsstandort Hamburg“ angelegten Maßnahmen
sind zielführend, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts zu steigern und sollten nachhaltig
ausgebaut werden.

7. Sitzung des MINT-Forschungsrates am 18.12.2017 in der HafenCity Universität Hamburg (HCU)
© Marina Brink, HCU Hamburg

46

MINT-Forschungsrat Hamburg

V. Ausblick
»»

Die Empfehlungen des MINT-Forschungsrates sollten in enger Zusammenarbeit zwischen der
Leitung der Wissenschaftsbehörde und den Leitungen der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen konsequent umgesetzt werden.

»»

Der MINT-Forschungsrat sollte ohne externe Beteiligung fortgeführt werden (z.B. als
„MINT-Landesforschungsrat“).

»»

Die Umsetzung der Empfehlungen sollte nach ca. 18 Monaten durch den MINT-Forschungsrat
in ursprünglicher Besetzung evaluiert werden.

Der MINT-Forschungsrat ist optimistisch, dass Hamburg seine – bereits heute in einigen Bereichen national und
international überdurchschnittlich starke – Position in den Fächern Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissenschaften ausbauen kann, wenn den in diesem Bericht dargestellten Empfehlungen gefolgt wird. Dazu
wird empfohlen, dass sich die Leitung der Wissenschaftsbehörde und die Leitungen der beteiligten Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zur Umsetzung der Empfehlungen abstimmen und einen
konkreten Arbeitsplan mit Zuständigen für die einzelnen Arbeitspakete entwickeln. Die Umsetzung erscheint
dem MINT-Forschungsrat insbesondere auch deshalb in überschaubarer Zeit möglich und realistisch, weil die
Einrichtungen parallel zu den Beratungen des MINT-Forschungsrates bereits erste Schritte eingeleitet haben.
Die vom Wissenschaftsrat geforderte enge Vernetzung und „verbindliche gemeinsame strategische Planung
der Forschung in Hamburg“ machen es notwendig, den im MINT-Forschungsrat geführten vertrauensvollen
Austausch der Akteure weiterhin aufrecht zu erhalten. Daher empfiehlt der MINT-Forschungsrat, dass das
Gremium auch nach Ablauf der ursprünglichen zeitlichen Befristung, gestützt auf seine Hamburger Mitglieder
– ohne externe Beteiligung – fortgeführt wird (z.B. als „MINT-Landesforschungsrat“).
Der MINT-Forschungsrat regt zudem an, dass er – in seiner ursprünglichen Besetzung inklusive der externen
Mitglieder – nach Ablauf von ca. 18 Monaten (Herbst 2019) zu einer weiteren Sitzung zusammenkommt, um
die Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlungen kritisch zu bewerten. Dieser Sitzungstermin sollte von der
BWFG vorbereitet und organisiert werden.
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D. Anlagen
1. Abkürzungsverzeichnis
AIM			
Neue Einblicke in die Materie (Exzellenzclusterantrag der UHH)
BNITM			
Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin
BWFG			
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
CDCS			
Center for Data and Computing Science (HamburgX-Projekt)
CEN			
Centrum für Erdsystemforschung
CFEL			
Center for Free-Electron Laser Science
CIMMS		
Center for Integrated Multiscale Materials Systems (HamburgX-Projekt)
CliCCS			
Klima, Klimawandel und Gesellschaft (Exzellenzclusterantrag der UHH)
CliSAP			
Integrated Climate System Analysis and Prediction
CSMC		
Schriftartefakte verstehen: Material, Interaktion und Transmission in Manuskriptkulturen
			(Exzellenzclusterantrag der UHH)
CSSB			
Centre for Structural Systems Biology
CUI			
The Hamburg Centre for Ultrafast Imaging
DESY			Deutsches Elektronen-Synchrotron
DFG			Deutsche Forschungsgemeinschaft
DKRZ			Deutsches Klimarechenzentrum
EMBL			
European Molecular Biology Laboratory/Europäisches Laboratorium für
			Molekularbiologie
ERC			
European Research Council/Europäischer Forschungsrat
ETH Zürich		
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
European XFEL		
European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH
FhG			
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
FLASH			
Free-Electron Laser in Hamburg (Forschungsinfrastruktur vom DESY)
fmthh			
Forschungszentrum für Medizintechnik Hamburg
Fraunhofer IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie
HAW Hamburg
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
HCU			
HafenCity Universität Hamburg
HGF			
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V.
HOOU			
Hamburg Open Online University
HOS			
Hamburg Open Science
HPI			
Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie
HRA			
Hamburg Research Academy
HSU			
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr
HZG			Helmholtz-Zentrum Geesthacht
i-LUM			
Innovative luftgestützte urbane Mobilität (HamburgX-Projekt)
MINT			
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technikwissenschaften
MPG			
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.
MPIMet		
Max-Planck-Institut für Meteorologie
MPIMM		
Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie
MPSD			
Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie
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PETRA III		
Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage III (Forschungsinfrastruktur von DESY)
PIER			
Partnership for Innovation, Education and Research
QU			
Quantum Universum (Exzellenzclusterantrag der UHH)
TUHH			
Technischen Universität Hamburg
UHH			Universität Hamburg
UHH-MIN		
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Universität Hamburg
UHH-UKE		
Medizinische Fakultät der Universität Hamburg/Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
WGL			
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.
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2. Skizzen der Hamburger Exzellenzclusteranträge
Klima, Klimawandel und Gesellschaft (CliCCS)

Ob und wie ist es möglich, die Erderwärmung auf zwei Grad oder besser noch 1,5 Grad Celsius
zu begrenzen?
Welche Zukunftsszenarien sind physikalisch möglich, welche sind im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang
tatsächlich realistisch? - Dafür muss man wissen, wie die Menschen den Klimawandel wahrnehmen, welche
langfristig wirksamen Entscheidungen getroffen werden und wie diese mit dem physikalischen Klima wechselwirken. Die Existenz eines globalen Klimatrends ist klar. Gleichzeitig ist die Klimavariabilität so groß, dass die
Folgen mancherorts zunächst milder ausfallen oder sogar gegensätzlich erscheinen. Das erschwert nicht nur die
Vorhersage, auch die Motivation für einen gesellschaftlichen Wandel leidet. Dazu kommt: Nicht nur das Klima
ist dynamisch. Auch die Gesellschaft verändert sich, und zwar nicht nur als Reaktion auf den Klimawandel– und
wirkt dann allerdings wieder auf das Klima zurück. Das geplante Forschungsprogramm deckt fundamentale natur- und sozialwissenschaftliche Aspekte der Klimaforschung ab, entwickelt und prüft Anpassungsszenarien für
Musterregionen wie Städte oder Küsten. Es liefert wichtiges Wissen für Entscheider und trägt zu einer zielgerichteten Klimapolitik bei. Beteiligt sind neben der Universität unter anderem auch das Max-Planck-Institut für Meteorologie und das Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Die Klimaforschung hat den anthropogenen Klimawandel
eindeutig nachgewiesen. Mit dem Klimaabkommen von Paris warten jetzt neue Aufgaben auf die Wissenschaft.
Beteiligte Einrichtungen: Max-Planck-Institut für Meteorologie, Helmholtz- Zentrum Geesthacht, Deutsches Klimarechenzentrum
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Neue Einblicke in die Materie (AIM)

Was bringt Atome dazu, sich in einer ganz bestimmten Weise zu bewegen und dadurch
neue Strukturen mit besonderen Funktionalitäten zu erzeugen?
Beispiele hierfür sind das Auftreten von Supraleitung in bestimmten Kristallen oder Bewegungen von Molekülgruppen in Proteinen, die zu molekularer Erkennung in Lebensprozessen führen. Diese besonderen Funktionalitäten sind nicht in den einzelnen Bausteinen angelegt, sondern sie entstehen erst durch deren Wechselwirkung.
Um derart komplexe Vorgänge zu verstehen, haben sich Wissenschaftler aus Physik, Chemie und Strukturbiologie im Rahmen des Clusterantrages „Advanced Imaging of Matter“ zusammengetan. Für ihre Untersuchungen
können sie sich einer weltweit einzigartigen Infrastruktur bedienen, die in den vergangenen 10 Jahren auf dem
Campus Bahrenfeld für etwa 2 Milliarden Euro entstanden ist. Mit diesen Geräten kann nämlich die Bewegung
der Atome in Echtzeit sichtbar gemacht werden. Die Forscher hoffen nun herauszufinden, welche Prinzipien sich
hinter der Entstehung spezieller Funktionalitäten verbergen und wie man diese gezielt kontrollieren kann, um so
z.B. neuartige Medikamente, Computer mit gigantischen Leistungsmerkmalen oder Materialien für verlustfreien
Stromtransport zu erzeugen.
Beteiligte Einrichtungen: Helmholtz-Zentrum Deutsches Elektronen- Synchroton DESY, Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie, European XFEL GmbH
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Schriftartefakte verstehen: Material, Interaktion und Transmission in Manuskriptkulturen (CSMC)

Warum müssen wir Verträge unterschreiben?
„Understanding Written Artefacts“ untersucht die Entwicklung und Funktionen von Schriftartefakten in Manuskriptkulturen weltweit von den Anfängen im alten Mesopotamien bis ins digitale Zeitalter.
Ausgangspunkt ist hierbei das materielle Objekt – der Schriftträger aus organischem oder anorganischem,
hartem oder flexiblen Material mit einem schriftlichen Inhalt sowie den Spuren seiner Produktion, Nutzung und
gegebenenfalls Umnutzung. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt von Schriftartefakten anhand ihrer Materialität
systematisch zu erfassen und zu untersuchen, um einerseits wiederkehrende Muster erkennen zu können und
andererseits die empirische Vielfalt der Manuskriptkulturen, vor allem in Asien und Afrika, zu dokumentieren und
als Kulturgut erhalten zu helfen.
Fünfzig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Metropolregion Hamburg haben sich zusammengefunden, um diese Fragen zu beantworten. Die in dieser Form einzigartige Zusammenarbeit von Natur- und
Geisteswissenschaften wird erstmals das Phänomen des Schreibens in globaler Perspektive untersuchen, wobei
ihnen ein internationales Netzwerk von Experten zur Verfügung steht.
Beteiligte Einrichtungen: Helmut-Schmidt-Universität, Technische Universität Hamburg-Harburg, Universität zu Lübeck
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Quantum Universum (QU)

Was ist die Physik des Urknalls?
Die Entdeckung des Higgs-Teilchens und die erste Beobachtung von Gravitationswellen gehören zu den spektakulärsten wissenschaftlichen Erfolgen der letzten Jahre. Sie bestätigen zwei Säulen der Physik, die Erzeugung
der Massen der elementaren Teilchen in der Quantenphysik und Einsteins Theorie der Gravitation. Im Gegensatz hierzu zeigen astrophysikalische Beobachtungen, dass diese bisherige Beschreibung der Natur unvollständig ist. So besteht der größte Teil der Masse im Universum aus einer unbekannten Form von Materie, der
sogenannten Dunklen Materie, während die aus Laborexperimenten bekannte Anti-Materie im Kosmos nicht
vorkommt. Darüber hinaus verlangt die heute beobachtete beschleunigte Ausdehnung des Universums nach einer neuen Energieform, der Dunklen Energie. Alle diese Beobachtungen hängen mit der Physik des Urknalls zusammen und können derzeit nicht durch eine Kombination von Quantenphysik und Gravitation erklärt werden.
Die Rätsel um Masse und Gravitation werden unsere Forschungen in der nächsten Dekade bestimmen. Unser
Forschungsteam besteht aus führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Mathematik, Teilchenphysik, Astrophysik und Kosmologie der Universität Hamburg und des Helmholtz-Zentrums DESY.
Beteiligte Einrichtung: Helmholtz-Zentrum Deutsches Elektronen-Synchroton DESY
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3. Skizzen der HamburgX-Projekte
Infection Research (Hamburg Infection Control)
Einführung
Neu auftretende Pandemien wie bei Influenza, kontinentale Epidemien wie bei Ebola, die Bedrohung durch
Bioterrorismus, sowie der globale Anstieg von Antibiotikaresistenzen stehen zu Recht im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung. Die Erforschung von Infektionskrankheiten und ihrer Verbreitung gehört deshalb für Politik
und Wissenschaft zu einem Thema mit höchster Priorität. In der Metropolregion Hamburg bestehen exzellente
Voraussetzungen um in der Infektionsforschung eine internationale Spitzenstellung zu erlangen. In den letzten
Jahren wurde in dieser Richtung viel erreicht (s.u.), aber es bedarf einer nachhaltigen, konsensualen Strategie
aller Hamburger Partner die vorhandenen Kompetenzen zu bündeln und neuartige Synergien zu entwickeln,
um die Metropolregion langfristig als innovativen Wissenschaftsstandort mit Leuchtturmcharakter im Bereich der
Infektionsforschung zu etablieren.

Menschliche Endothelzellen, die Blutgefäße auskleiden (Zellkern in Blau) wurden infiziert mit Bakterien (Staphylokokken,
in rot). Grün dargestellt ist ein Endothelzellprotein, dass an der Invasion der Bakterien beteiligt ist.
Foto: © Martin Aepfelbacher, UKE
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Definition des Konsortiums, Sprecher, Partner sonstige Beteiligte.
Unter Leitung des Präsidiums der Universität Hamburg (UHH) hat sich vor etwa einem Jahr eine Arbeitsgruppe
gebildet, die die Infektionsforschung in Hamburg weiterentwickeln, Verbindungen untereinander fördern und
den Weg in Verbundprojekte und Exzellenzprogramme ebnen soll. Die Arbeitsgruppe besteht aus renommierten Wissenschaftler/innen der MIN-Fakultät der UHH und des UKE, sowie aus Vertretern und Wissenschaftler/
innen der am Standort ansässigen außeruniversitären Partnerinstitutionen der Leibniz Gemeinschaft: Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) und Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie (HPI) sowie dem Deutschen Elektronen-Synchroton (DESY) in der Helmholtz-Gemeinschaft. Die Leitung
des Konsortiums wird momentan innerhalb dieser Gruppe abgestimmt. Eine geteilte Sprecherschaft zwischen
der UHH und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wird dabei angestrebt. Ganz entscheidend
für den Erfolg der Arbeitsgruppe wird sein, welche Kompetenzen und Gestaltungsmöglichkeiten diese Gruppe
bekommt.
Was ist heute zum Thema schon erreicht? Aufzählung der einzelnen Kompetenzen.
Infektionsforschung wird in Hamburg bereits auf Spitzenniveau betrieben. Sie besteht aus drei Säulen, die jede
für sich bereits eine herausragende Stellung einnimmt:
1.

Vor allem in den Leibniz-Instituten HPI, BNITM und dem Forschungszentrum Borstel (FZB), bezieht
man die Metropolregion mit ein, sowie an der MIN-Fakultät der UHH (Fachbereiche Biologie und
Chemie) und im UKE forschen exzellente Gruppen mit molekularbiologischen, zellbiologischen, immunologischen Methoden an tierischen und pflanzlichen Infektionsmodellen, die auch Grundlagen
für Projekte in Struktur- und Systembiologie schaffen.

2.

Auf dem Campus Bahrenfeld hat dieses Jahr das Centre of Structural Systems Biology (CSSB) eröffnet, ein von allen Hamburger und einigen externen Partnern (FZB, Medizinische Hochschule
Hannover (MHH), Forschungszentrum Jülich (FZJ) und European Molecular Biology Laboratory
(EMBL) getragener Verbund der Spitzenforschung, der unter anderem Struktur- und Systembiologie mit physikalischen Methoden des DESY (z.B. PETRA-IV, European XFEL) zur Beantwortung
infektionsbiologischer Fragestellungen verbindet.

3.

Die tropenmedizinische und klinisch/infektiologische Forschung im BNITM und UKE sowie die
translational-angewandte Infektionsforschung am HPI und der MIN-Fakultät (Fachbereich Chemie)
nehmen bereits eine Spitzenstellung in Deutschland ein und bilden seit 2010 den Standort Hamburg-Lübeck-Borstel-Riems im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF).

Weitere Kompetenzen im Bereich der Infektionsforschung am Standort spiegeln sich auch durch gemeinsame
Verbundprojekte wider. Ein SFB über Leberkrankungen (u.a. Hepatitis und andere Leberinfektionen) hat die
dritte Förderperiode erreicht und drei lokale, durch die Stadt Hamburg bzw. eine Stiftung geförderte Verbundprojekte (Geschlechtsunterschiede bei Infektionen, Epigenetische Langzeitfolgen von Infektionen und Biomedizinische Physik von Infektionen) werden den Weg in DFG-geförderte Verbundprojekte ebnen. In diesem
Zusammenhang wurde ein Vorantrag für ein DFG-Graduiertenkolleg über zellbiologische/strukturbiologische
Infektionsforschung eingereicht.
Darüber hinaus wurde kürzlich durch das Biotechnologieunternehmen Evotec in Abstimmung mit Vertretern der
MIN-Fakultät der UHH, des UKE, dem HPI, dem CSSB und dem BNITM erstmalig ein Konzept zur innovativen
Therapieentwicklung im Bereich der Infektionskrankheiten am Standort Hamburg ausgearbeitet. Innerhalb der
als Anti-Infectives Bridge bezeichneten Initiative sollen vielversprechende akademische Forschungsergebnisse
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in einem einfachen und schnellen Prozess auf einer Industrieplattform weiterentwickelt und die Ergebnisse in
Firmengründungen überführt werden. Dieser Ansatz wurde von der Life Science Nord Management GmbH mitgestaltet und wird durch die Behörden für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) sowie für Wissenschaft,
Forschung und Gleichstellung (BWFG) der Stadt Hamburg unterstützt. Hervorzuheben ist auch, die angestrebte
Verknüpfung mit weiteren Exzellenzbereichen der UHH (Informatik, Geo-, Sozial- und Geisteswissenschaften,
Gesundheits-/Versorgungsforschung, Ökonomie, Friedensforschung), die mittelfristig eine Betrachtung der Einflüsse von Klimawandel und Globalisierung und deren gesellschaftspolitischen Auswirkungen auf Infektionsprozesse und deren Kontrolle aus verschiedenen Perspektiven ermöglichen.
Was soll in 4 resp. in 8 Jahren erreicht werden?
Das übergeordnete Ziel ist es, die Metropolregion Hamburg als einen herausragenden und international sichtbaren Spitzenstandort für Infektionsforschung zu etablieren.
Mittelfristig (4 Jahre) sollen dabei folgende Teilziele erreicht werden:
»»

Rekrutierung herausragender Wissenschaftler/innen zur Besetzung von Schlüsselprofessuren (s.u.).

»»

Einwerbung von Verbundprojekten z.B. der DFG, EU und BMBF mit Fokus auf molekulare, strukturbiologische und systemische Analyse der Infektions- und Übertragungsmechanismen.

»»

Entdeckung, Publikation und ggfs. patentrechtliche Verwertung grundlegend neuer Prinzipien, Diagnoseund Therapiemöglichkeiten bei Infektionen durch den Einsatz von System-, Molekular- und Strukturbiologie in ausgewählten Wirt-Pathogen-Systemen.

Langfristige Teilziele (8 Jahre):
»»

Strategische Erweiterung/Erneuerung von Infrastrukturen für die Infektionsforschung (z.B. Sicherheitslaboratorien der Stufe 3 sowie Kleintierhaltung/-zucht und tierexperimentelle Laboratorien der Sicherheitsstufen 2 bis 3) sowie Laborgebäude für BNITM (und evtl. HPI) als strukturbildende Maßnahme zur Stärkung der Kooperationen im Bereich der medizinischen Infektionsforschung auf dem Campus Eppendorf.

»»

Möglicher Umzug der MIN-Fachbereiche Biologie und Chemie und damit verbundene Neubauten auf
dem Campus Bahrenfeld als Schwerpunktbildung: Experimentelle Infektionsforschung

»»

Nachhaltige Ausbildung und Förderung exzellenter junger Wissenschaftler/innen auch ggf. zur Heranführung und Besetzung von Schlüsselprofessuren.

»»

Einrichtung eines interdisziplinären Masterstudiengangs Infektionsforschung (30 bis 40 Studierende) und
frühe Einbindung des Themas Infektionsforschung in die Grundlehre.

»»

Einbeziehung der Sozial- und Geisteswissenschaften sowie der Ökonomie und Versorgungsforschung zur
breiten interdisziplinären Ausrichtung.

Was ist der Mehrwert für Hamburg?
»»

Etablierung Hamburgs als innovativer Wissenschaftsstandort mit Leuchtturmcharakter im biomedizinischen / biotechnologischen Bereich mit einem Schwerpunkt Infektionswissenschaften.

»»

Setzen neuer Impulse in der Infektionsforschung, v.a. durch die Verbindung von Physik und Biomedizin.

»»

Ansiedlung von Biotech startups und Unternehmen mit Produkten der Infektionsdiagnostik und Infektionsbehandlung (s. Anti-Infectives Bridge).
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Eignet sich das Thema als Vorbereitung für ein zukünftiges Exzellenzcluster?
Durch die gezielte Stärkung und systematische Ergänzung des in Hamburg vorhandenen Potenzials kann die
Initiative eine kritische Masse erreichen, um zukünftig ein Exzellenzcluster in diesem Bereich zu betreiben.
In der laufenden 2. Runde des Exzellenzprogramms sind noch zwei Initiativen mit einem Fokus auf Infektionen
vertreten, eine Initiative aus Tübingen und eine aus Hannover. Physik, System- und Strukturbiologie und auch
grüne, d.h. pflanzliche, Infektionsforschung spielen bei beiden Clustern eine untergeordnete Rolle, so dass
selbst, wenn beide Cluster die 2. Runde erfolgreich überstehen, der stark interdisziplinär ausgerichtete Hamburger Ansatz, der sowohl die Hamburger Stärken aus dem Bereich der Physik als auch der System- und Strukturbiologie in Kombination mit der Erforschung von übertragbaren Mechanismen in menschlichen, tierischen und
pflanzlichen Systemen einzigartig und vielversprechend bleibt.
Was sind die geschätzten Kosten (Eigenbeitrag, gefragte Zusatzfinanzierung)?
»»

Berufung von 10-12 neuen (Schlüssel)-Professuren (s.o.), jeweils mit Ausstattungen (ca. 0,5 bis 1,0 Mio.
Euro pro Professur) zur Schaffung von gezielten Brückenkompetenzen. Ziel muss es sein, die weltweit
besten Köpfe auf ihrem Fachgebiet nach Hamburg zu rekrutieren. Dabei kann die Ausstattung einzelner
Professuren durchaus 1 Mio. Euro oder mehr betragen. Ein Teil, könnte durch (vorzeitige) Nachbesetzungen von den beteiligten Partnern selbst getragen werden.

»»

Mittelfristige Schaffung und/oder Ausbau vorhandener Infrastrukturen (Laborflächen und -ausstattungen)
für molekular arbeitende Gruppen, einschl. BSl2/3 Sicherheitslabors (s.o). Insgesamt wird ein Platzbedarf von 50.000 qm Fläche an den Standorten Campus Bahrenfeld und Campus Eppendorf für die
Initiative geschätzt. Davon müssten ca. 36.000 qm zusätzlich bereitgestellt werden, während ca. 14.000
qm derzeit genutzte Gebäude ersetzen könnten.

»»

Mittel für die Einrichtung eines interdisziplinären Masterstudiengangs Infektionsforschung (30 bis 40 Studierende).

Formierung der Infektionswissenschaften um zwei neue Zentren:
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1.

In räumlicher Nähe zum Campus Bahrenfeld, wo auch die notwendigen Neubauten der Chemie
und Biologie angesiedelt werden könnten. Dies würde alle Wissenschaftler/innen der MIN-Fakultät im Bereich Infektionen in räumliche Nähe bringen. Dadurch würde der Campus Bahrenfeld
neben seinen bereits großen Stärken (European XFEL, DESY, CSSB) interdisziplinär erweitert werden und neue bzw. vorhandene Kooperationen im Bereich der Infektionsforschung weitere gestärkt
und ausgebildet werden. In diesem Zentrum würden mittels molekular- und zellbiologischen sowie
physikalischen Methoden Mechanismen und Strukturen in Wirt-Erreger-Systemen in Kombinationen
mit Übertragungsmechanismen und Resistenzforschung im experimentellen Vordergrund stehen.
Erregerabhängig sollten dabei auch weitere BSL3-Laboratorien auf dem Campus Bahrenfeld eingeplant werden.

2.

Auf dem Gelände des UKE mit molekularer sowie klinisch-translationaler Infektionsforschung am
Tiermodell und an Patienten, sowie einer state-of-the-art Forschungstierhaltung und tierexperimentellen Sicherheitslabors (s.o.). Dies sollte das BNITM und HPI mit einbeziehen und auch BSL3- und
BSL4- Laboratorien beinhalten (s.o.).
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Center for Integrated Multiscale Materials Systems (CIMMS)
Das Center for Integrated Multiscale Materials Systems (CIMMS) ist eine interdisziplinäre Initiative des 2015
gegründeten Zentrums für Hochleistungsmaterialien (ZHM). Das CIMMS soll die Bedingungen schaffen, bei
der nächsten Ausschreibung der Bundesexzellenzinitiative einen erfolgversprechenden materialwissenschaftlichen Antrag einreichen zu können. Ziel ist die Entwicklung der Grundlagen zur Herstellung dreidimensionaler
(3D), multiskaliger, multifunktionaler, hybrider und integrierter Materialsysteme ausgehend von nanoskaligen
Strukturen. Diese integrierten Materialsysteme unterscheiden sich grundlegend von vorhandenen Werkstoffen,
indem sie – ähnlich wie natürliche biologische Materialien – quasi aus einem Guss unterschiedliche Funktionalitäten realisieren können. Damit wäre es erstmals möglich, in einem Materialsystem multifunktionale Optimierungen vornehmen zu können, die für technologische Entwicklungen im Bereich der Energie, der Medizin oder
Mobilität zu verbesserter Funktionalität und Nachhaltigkeit führen würden.
Die institutionelle Basis des CIMMS ist das ZHM, an dem die Technischen Universität Hamburg (TUHH), das
Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG), die Universität Hamburg (UHH) und das Deutsche Elektronensynchrotron (DESY) beteiligt sind. Das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) ist durch die Kooperation mit der TUHH
im Forschungszentrum Medizintechnik Hamburg (FMTHH) mit eingebunden. Durch die Fördermittel aus HamburgX soll das ZHM als permanente Einrichtung z.B. im Hamburg Innovation Port in Harburg (Abb. 1) als
das exzellente Materialwissenschaftszentrum Hamburgs angesiedelt werden. Antragstellende Universität ist die
TUHH mit Prof. Gerold Schneider als Sprecher des beantragten HamburgX-Projektes.
Wissenschaftliches und strukturelles Fundament des CIMMS
Das ZHM wurde gegründet, um die durch den SFB 986 etablierte enge Kooperation zwischen der TUHH und
dem HZG auf dem Gebiet der Materialforschung zu institutionalisieren. In seinem Wachstumskonzept 2025 hat
das ZHM die Rahmenbedingungen für eine über den SFB 986 hinausgehende Forschungsstrategie festgelegt.
Der hier skizzierte HamburgX-Antrag für das CIMMS greift diese Strategie auf und entwickelt sie weiter. Wissenschaftliche Basis des CIMMS sind die vom SFB 986 geschaffenen Grundlagen zu Herstellung und Charakterisierung von aus nanoskaligen Bausteinen bestehenden multiskaligen hybriden 3D-Materialien.
Im Rahmen des SFB 986 ist es erstmals gelungen, makroskopische Materialsysteme basierend auf nanoskaligen
Bausteinen (Metall, Keramik, organische Moleküle) herzustellen, die einzigartige mechanische Festigkeiten,
elektromechanische Kopplungen und photonische Eigenschaften besitzen. Das Besondere dieser Eigenschaften
ist, dass sie aus dem spezifischen Zusammenspiel der nanoskaligen Größe der konstituierenden nanoskaligen
Bausteine und deren räumlicher Anordnung resultieren.
Wissenschaftliche Ziele, Vernetzung und Zeitplan
Wissenschaftliche Ziele
Der SFB 986 versucht zu verstehen, wie nanoskalige, geordnete oder ungeordnete Strukturen aus keramischen,
metallischen und organischen Bausteinen synthetisiert, charakterisiert und multskalig angeordnet werden können. Derartige multiskalige Mesostrukuren in makroskopischen, hybriden 3D Materialien mit Techniken der
adaptiven Fertigung anzuordnen und damit erst für technische Anwendungen verfügbar zu machen, ist völliges
Neuland und soll Forschungsfokus im CIMMS sein. Wir erwarten, dass sich auf dieser neuartigen Materialbasis
kostengünstigere und langlebigere Produkte mit neuartigen Funktionalitäten herstellen lassen.
Die wissenschaftlich-technische Vision des CIMMS besteht in der Realisierung einzigartiger Materialeigenschaften und Funktionen auf der Makroskala, die sich nur durch die mesoskalige Verbindung von Bottom-Up-Verfahren (z.B. Selbstassemblierung) mit Top-Down-Verfahren (z.B. Legierungskorrosion, Lithographie) auf der Basis
unterschiedlichster Ausgangsstoffe darstellen lassen.
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Verteilung der vorhandenen und durch das geplante CIMMS hinzukommenden materialwissenschaftlichen Kompetenzen
in der Metropolregion Hamburg.

Für biomedizinische Anwendungen soll dieser Ansatz um die Komponenten Biomoleküle und humane Zellen
erweitert werden. Dadurch würde es für diese künstlichen Materialsysteme möglich, hinsichtlich Komplexität
und Funktionalität in Bereiche vorzudringen, die bisher nur im Zusammenhang mit biologischen Materialien
bekannt sind. Es wird erwartet, dass derartige multiskalige, multifunktionale, hybride und integrierte 3D-Materialsysteme die Medizin- und Energietechnik sowie die Lösungen zukünftiger Mobilität revolutionieren werden.
Ohne eine multiskalige Modellierung der zu erwartenden bzw. gewünschten physikalischen und chemischen
Eigenschaften sind allerdings die Herstellung und die Erforschung dieser neuartigen Materialsysteme nicht
möglich. Die erforderlichen Modellierungsmethoden müssen dazu in der Lage sein, die hohe Komplexität des
hybriden Materialaufbaus bei einer großen Zahl an Freiheitsgraden hinsichtlich der Material- und Grenzflächeneigenschaften auf jeder Skala sowie in Bezug auf die räumliche Anordnung der Konstituenten auf effektive
und effiziente Weise zu handhaben. Eine ausschließlich experimentelle Ermittlung der angestrebten Optima
ist aufgrund der extrem zahlreichen Realisierungsoptionen nicht möglich. Aus diesem Grund sollen die aus
einer Vielfalt an Modell-Materialsystemen gewonnenen experimentellen Daten (Digitalisierung) mit prädiktiven
Daten aus Simulationen (Virtualisierung) verknüpft und mittels des Einsatzes künstlicher Intelligenz und unter
Nutzung spezifischen Vorwissens zu neuem materialwissenschaftlichen Verständnis und zu neuen technischen
Lösungen führen. Der im CIMMS-Antrag verfolgte Ansatz hat daher die Integration von Theorie, Modellierung
und Simulation mit der Herstellung und Charakterisierung zum Ziel.
Vernetzung mit anderen Hamburger Clustern
Der zur Vollantragsstellung aufgeforderte Exzellenzclusterantrag „Neue Einblicke in die Materie: Struktur, Dynamik und Kontrolle auf atomarer Skala“ behandelt die Wechselwirkung und den Aufbau der Materie bis
etwa zum Nanoteilchen. Das hier vorgestellte CIMMS-Konzept beginnt auf dieser Längenskala, integriert die
Erkenntnisse dieses Clusters in die Materialentwicklung auf der Meso- und Makroskala. Der über HamburgX
zur Förderung angedachte Cluster „Infection Research in Life Sciences and Society“ passt hervorragend zu
unserem Antrag, um zukünftig den Bereich der multiskaligen Biomaterialien (z.B. Implantate) mit abzudecken.
Aus dem wissenschaftlichen Ansatz von CIMMS ergeben sich darüber hinaus umfangreiche Synergien mit dem
geplanten HamburgX-Projekt „Center for Data and Computing Science“ (CDCS) zur Nutzung von Methoden
der Informatik im Zusammenhang mit der bedeutenden Frage der Entschlüsselung komplexer Zusammenhänge
zwischen Materialaufbau und Eigenschaften aus experimentell und numerisch erzeugten Datensätzen.
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Geplante Arbeiten für die nächsten 8 Jahre
2018-2021
In den ersten vier Jahren der Förderung des CIMMS sollen die fehlenden Kompetenzen auf den Gebieten der
3D Herstellung hybrider, multiskaliger Materialsysteme, der multiskaligen Röntgenanalytik, des biomolekularen
Designs und der Digitalisierung und Virtualisierung aufgebaut werden und mit den vorhanden materialwissenschaftlichen Kompetenzen soweit wie möglich an einem Standort gebündelt werden (siehe Abb. 2). Hierzu
sollen exzellente Persönlichkeiten auf diesen Gebieten berufen werden. Um die vorhandenen Kompetenzen auf
dem Gebiet der metallischen, keramischen und photonischen Materialien zu sichern, muss die Nachbesetzung
dieser Professuren eingeleitet werden.
2022-2026
In der 2. Förderhälfte sollen erste 3D-hybride Strukturen mit funktionalen Eigenschaften simuliert und hergestellt
werden. Die zu erzielenden Funktionalitäten umfassen die Energietechnik (photoelektrochemische Gewinnung
und Speicherung von Wasserstoff, thermoelektrische Hybridmaterialien, Thermophotovoltaik, hierarchische 3D
Kohlenstoffstrukturen als Energiespeicher und Katalysatorträger) und die Medizintechnik (mechanisch optimierte organisch/keramische 3D-strukturierte Hybridmaterialien).
Mehrwert für Hamburg
Die Kompetenz zur Herstellung hybrider, multiskaliger 3D-Materialsysteme ermöglicht die Entwicklung völlig
neuartiger multifunktionaler technischer Lösungen. Ausgehend von den heute in Hamburg verteilten materialwissenschaftlichen Kompetenzen will das CIMMS diese integrieren, im Hinblick auf das formulierte Ziel bündeln
und zur Exzellenz heranreifen. Auf diese Weise soll eine weltweit führende wissenschaftliche Position erarbeitet
werden, die den Standort Hamburg in die Lage versetzt, langfristig überlegene technische Lösungen auf Basis
innovativer künstlicher Materialien zu entwickeln und zu vermarkten. Wir erwarten, dass die hier entstehende
wissenschaftliche Exzellenz die Attraktivität Hamburgs sowohl für talentierte Nachwuchswissenschaftler, für
begabte Studierende, Top-Wissenschaftler und nicht zuletzt für High-Tech Firmen erhöht. Die daraus folgende
Eigendynamik wird neben der Kooperation mit Hamburger Firmen zur Gründung neuer erfolgreicher High-TechStartups führen. Hierbei kann das CIMMS auf die vorhandenen Infrastrukturen, wie beispielsweise das Startup
Dock und Hamburg Innovation (TUHH), das GITZ (HZG) und das Start-up Office (DESY), zurückgreifen.
Finanzierung des CIMMS
Aus den HamburgX-Fördermitteln sollen u.a. 4 neue Institute aufgebaut werden:
»»

Institut für 3D-Fertigung hybrider, multiskaliger Strukturen – vom Nanoteilchen zum Bauteil
(TUHH/UniHH)

»»

Institut für Digitalisierung und Virtualisierung der Materialentwicklung (TUHH/ HZG)

»»

Institut für Hochauflösende Röntgenanalytik von Materialien (TUHH/DESY)

»»

Institut für Molekulares Design von Biomaterialien (TUHH/UKE)

Eine fünfjährige Anschubfinanzierung dieser Institute inklusive der Konzentration wesentlicher Aktivitäten an
einem neuen Standort sowie die Einrichtung einer zentralen Geschäftsstelle für das CIMMS, zur Vorbereitung
der nächsten Exzellenzinitiative, beläuft sich auf etwa 15 Mio. €. Danach sollen die laufenden Kosten von den
beteiligten Institutionen getragen werden.
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Innovative luftgestützte urbane Mobilität (i-LUM)
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Center for Data and Computing Science (CDCS)

Projektvorschlag im MINT Forschungsrat:
Center for Data and Computing Science – CDCS.
Wissenschaftliches Rechnen hat eine Schlüsselfunktion für alle Forschungsbereiche auf
dem Campus Bahrenfeld. Für eine exzellente Wissenschaft auf Weltniveau ist „Data and Computing Science“
von entscheidender Bedeutung. Die Planung eines interdisziplinären Zentrums für wissenschaftliches Rechnen
(„Center for Data and Computing Science“ CDCS) ist die Antwort auf Bedarfe und sehr großen und weiter zunehmenden Herausforderungen im datenintensiven wissenschaftlichen Rechnen. Mit CDCS soll im International
Science Park in Bahrenfeld ein exzellentes interdisziplinäres Forschungszentrum für Entwicklung und Nutzung
moderner Technologien zur Verarbeitung und Analyse enormer Datenmengen entstehen. Expertise und Methoden der Informatik kommen hier mit den Herausforderungen wissenschaftlichen Rechnens zusammen, um innovative Lösungen zu finden, die helfen das wissenschaftliche Potential der auf dem Campus betreuten weltweit
einzigartigen Großgeräte voll auszuschöpfen. CDCS will hierbei eine weltweite führende Rolle in „Computing
for Photon Science and Structural Biology“ einnehmen.

Die Abbildung zeigt den strukturellen Aufbau von CDCS. CDCS wird gemeinsam von DESY und Hamburger
Hochschulen, sowie weiteren Partner betrieben. CDCS als Denkfabrik für innovative und disruptive Technologien ist offen für weitere Kooperationspartner aus Forschung und Anwendung. Die Überlegungen sind bisher
bei allen Partnern auf großes Interesse und breite Zustimmung gestoßen.
CDCS: Exzellenz durch innovative interdisziplinäre Zusammenarbeit
Das Forschungsprogramm des innovativen interdisziplinären Zentrums fokussiert auf:
»»

Entwicklung und Inbetriebnahme von Großgeräte-Anlagen, sowie die

»»

exzellente Grundlagenforschung in den Anwendungsfeldern, wie strukturelle Biologie, Teilchenphysik
oder Materialforschung, die an diesen Anlagen betrieben wird.

»»

Die hierbei auftretenden datentechnischen Herausforderungen umfassen Kernthemen moderner Informatik.
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Die interdisziplinäre Einbindung und hochschulübergreifende Zusammen-arbeit mit der Informatik und der angewandten Mathematik schaffen
die notwendigen neuen Kompetenzen.
Wissensvermittlung und Ausbildung (Soft- &
Brainware) ist ein zentraler Schwerpunkt. Die Einrichtung einer „Data and Computing Science“
Graduiertenschule ist deshalb eine der ersten
großen Aktivitäten mit sehr hoher strukturierender
und identitäts-stiftende Bedeutung.
Data Science wird als Querschnittsaufgabe bei
DESY ein Forschungsfeld.

CDCS: Schlüsselressource im „Internationalen Science Park“ in Bahrenfeld
Auf dem Campus Bahrenfeld entsteht ein
Forschungszentrum mit modernsten Laborund Virtual Reality-Einrichtungen. Ab dem
Jahr 2025 arbeiten auf 3000 m² sechs Arbeitsgruppen mit etwa hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als international renommiertes Zentrum für „Data and Computing
Science“ ist CDCS ein inspirierender Ort für
Studierende, Forschende und Gäste um ihre
Fähigkeiten voll zu entwickeln und zu entfalten.
Der zukünftige MINT Nachwuchs, Schülerinnen und Schüler aus Hamburger Schulen,
können hier in enger Kooperation mit
physik.begreifen bei DESY die spannende
Welt der Informatik und Digitaltechnik kennenlernen.
Als Schnittstelle zur Wirtschaft stärkt CDCS das hohe Innovationspotential dieses Forschungsbereichs. Fundamentale Fragestellungen der Industrie werden in das Forschungsprogramm des CDCS eingebunden oder in
Kooperation bearbeitet werden. Interessensfelder wurden bereits identifiziert.
CDCS: stärkt die Zusammenarbeit der Hamburger MINT Partner und das Potential
von „ahoi.digital“
Die Informatikplattform „ahoi.digital“ bündelt Kompetenzen im Bereich der Informatik und baut Hamburg
zu einem attraktiven Informatikstandort aus. CDCS verstärkt und erweitert das sehr hohe Potenzial von
„ahoi.digital“ durch die Anbindung an exzellente weltweit renommierte Grundlagenforschung. CDCS schafft
mit den Campus Partnern neue Kooperationen, nutzt Synergien, stärkt und erweitert Kompetenzen. Durch die
neuen Kooperationen profitieren alle Partner und sie stärken den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Hamburg
durch exzellente Forschung, attraktive Ausbildung und moderne Innovationen.
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CDCS: startet in 2018, Ziele in 4 und 8 Jahren
CDCS wird bereits 2018 Realität. Als virtuelles Zentrum bietet CDCS den Rahmen für erste Kooperationen und
Anwendungen. Schwerpunkte liegen dabei u.a. auf gemeinsamen Bachelor- und Masterarbeiten, dem Aufbau
der strukturierten Graduiertenschule, Organisation eines Data Science Workshops sowie der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und Einbindung neuer Partner.
In 4 Jahren sollen 4 der geplanten 6 Labs mit wissenschaftlichen Leitungen besetzt sein (2 von DESY, 2 von
anderen Partnern). Der wissenschaftliche Betrieb von CDCS hat eine nationale und internationale Sichtbarkeit.
Die Graduiertenschule ist erfolgreich aufgebaut, ein interdisziplinärer Studiengang auf Masterlevel etabliert, interdisziplinäre Projekte werden erfolgreich bearbeitet und CDCS organisiert Workshops und erste Konferenzen
für das Feld. Des Weiteren sind Gremien für Steuerung und wiss. Begutachtung etabliert, der Kooperationsvertrag abgeschlossen und die Geschäftsstelle arbeitet.
In 8 Jahren ist das CDCS Gebäude im internationalen Wissenschaftspark Bahrenfeld bezogen. CDCS hat eine
exzellente internationale Position in ausgewählten Schwerpunkten. Es gibt gemeinsame Berufungen und ein
Lehrstuhl für „Computing in Structural Biology“ ist eingerichtet.
CDCS: Kosten, Finanzierung, Konsortium und Steuerung
Die Baukosten incl. Ausstattung betragen etwa 15 Mio. €, hierfür ist eine Finanzierung notwendig. Die jährlichen
Personal- und Betriebskosten werden auf etwa 9 Mio. € veranschlagt (50 FTE: 5 Mio. €, 20 PhD Studenten: 1
Mio. €, Betrieb und Investitionsmittel: je 1,5 Mio. €). Diese Kosten werden von den beteiligten Partnern finanziert bzw. durch Leistungen (Inkind) bereitgestellt. Etwa je ein Drittel von DESY, den Hochschulen und weiteren
Partnern (AUFE, Wirtschaft). Anschubfinanzierungen und Drittmittel sind hierbei essentiell.
CDCS ist eine Einrichtung von DESY und Hamburgern Hochschulen mit weiteren Kooperationspartnern. Sprecher ist die oder der Vorsitzende des Steering Boards. Als rechtlicher Rahmen und für die Steuerung wird ein
Kooperationsmodell (ähnlich zu CSSB) favorisiert, bei dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Einrichtungen angestellt bleiben.
CDCS: Mehrwert für Hamburg
CDCS ist eine Schlüsselressource im International Science Park in Bahrenfeld, die Antworten auf die digitalen
Herausforderungen erarbeitet und hilft das Potential des digitalen Wandel effektiv zu nutzen.
CDCS fördert die Kooperation und konkrete Zusammenarbeit der verschiedenen Hamburger MINT Einrichtungen in einem bedeutenden und zukunftsfähigen Forschungsumfeld und erweitert die Möglichkeiten der Digitalplattform „ahoi.digital“ im Bereich Data Science. Damit hilft es das internationales Renommee des Forschungsund Wissenschaftsstandortes Hamburg zu halten und auszubauen. Hamburg ist heute bekannt für erfolgreiche
Grundlagenforschung an DESY Beschleunigern. CDCS ist notwendig, damit das in 10 Jahren auch noch der
Fall ist. Die Stärkung der Digitalisierungskompetenz ist für alle Clusteranträge essentiell.
Bei der Realisierung von CDCS werden neben den wissenschaftlichen Anforderungen auch die Entwicklungen
und Bedarfsfelder der Politik und Wirtschaft berücksichtigt.
Was ist bereits erreicht worden
Die Hamburger Hochschulen haben bereits umfangreiche Data Science Kompetenzen und Lehrangebote. Diese werden durch die Informatikplattform „ahoi.digital“ wesentlich gestärkt. Auf dem Campus Bahrenfeld gibt
es exzellente Forschung mit sehr vielfältigem Data Science Fachwissen.
21.12.2017
Ansprechpartner: Klaus Ehret, DESY
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