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Sehr geehrte Damen und Herren,

als die rot-grüne Landesregierung die Mahnung, dass wir unser Handeln ändern und mehr
auf Nachhaltigkeit setzen müssen, mit dem Zusatz ergänzt hat, dass Wissenschaft und
Forschung dafür eine Mitverantwortung tragen, da haben nicht wenige Menschen mit dem
Kopf geschüttelt, da hat mancher Zuhörer die Augen verdreht und da haben sich einige
Menschen vielleicht auch gefragt "Was soll das denn jetzt?". Ich war noch nicht lange als
Wissenschaftsministerin im Amt, da haben wir als Landesregierung von einer neuen
Forschungsagenda gesprochen. Davon, dass unsere Gesellschaft vor enorm großen
Herausforderungen steht, die sie nur mit Hilfe von Wissenschaft und Forschung lösen
kann. Davon, dass Verantwortliche in der Forschung sich fragen müssen, was erwartet die
Gesellschaft eigentlich von der Forschung – und umgekehrt: Was kann die Gesellschaft
der Forschung bieten, von der Finanzierung einmal abgesehen. Wir haben davon
gesprochen, dass sich Wissenschaft und Forschung in konkreten Verbesserungen in
unserem Alltag niederschlagen müssen. Davon, dass Forschung die Gesellschaft
einbeziehen muss, ihr Wissen nutzen und ihre Anforderungen berücksichtigen muss.

Angesichts dieser Anforderungen an Forschung haben wir vor gut drei Jahren die
Forschungsstrategie Fortschritt NRW formuliert. Im Zentrum stehen dabei die großen
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel und demografische
Entwicklung, Gesundheit und Ernährungssicherheit, Ressourcenverknappung und
Energieversorgung, Zugang zu Informationen und Mobilität. In all diesen Bereichen
braucht die Gesellschaft Lösungen, die sie ganz wesentlich auch mit Beiträgen aus
Wissenschaft und Forschung entwickeln muss.

Aber was heißt das für die Forschung? Was will Fortschritt NRW leisten? In einem
knappen Satz gesagt: Auch Forschung muss Beiträge liefern, die die Menschheit in ihren
drängenden Fragen weiterbringt. Zu Beginn meiner Amtszeit haben Kritiker in einem
solchen Satz noch eine Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit gesehen und den Untergang
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des Abendlandes heraufbeschworen. Inzwischen hat selbst der Wissenschaftsrat in
seinem herausragenden Positionspapier zum wissenschaftspolitischen Diskurs über große
gesellschaftliche Herausforderungen der Wissenschaft eine besondere Verantwortung in
dieser Hinsicht zugesprochen.

Wie sehr das Wissenschaftssystem als Ganzes selbst von einer so verstandenen und neu
ausgerichteten Forschungspolitik profitiert, zeigt auch die positive Entwicklung der
Wissenschaftslandschaft in NRW, zu der ich gleich noch etwas sagen werde. An dieser
Stelle nur so viel: Die Erfolge nordrhein-westfälischer Forschungseinrichtungen beim
Einwerben von Forschungsgeld zum Beispiel auf EU-Ebene kommen nicht von ungefähr.
Sie haben mit der Exzellenz unserer wissenschaftlichen Einrichtungen und den dort
handelnden Personen einerseits und eben mit der Orientierung an den großen
gesellschaftlichen Herausforderungen andererseits eine sehr solide Basis.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Helmut Schmidt ist uns allen sicher nicht in erster Linie als Wissenschaftspolitiker in
Erinnerung geblieben. Er hat aber bereits vor mehr als fünf Jahren sehr präzise formuliert,
was heute immer seltener bestritten wird und was auch Kern unserer Forschungsstrategie
Fortschritt NRW ist: In seiner damaligen Rede bei der Max-Planck-Gesellschaft schrieb er
den versammelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins Stammbuch:

"Forschung heißt, Verantwortung für die Zukunft zu tragen." Die wissenschaftlichen Eliten
tragen laut Schmidt "eine besondere Verantwortung gegenüber der Menschheit." Konkret
fordert er: "Gleichwohl können Wissenschaftler nicht beanspruchen, unbehelligt von den
Weltproblemen, unbehelligt vom ökonomischen und politischen Geschehen, unbehelligt
von den Zwängen, denen ansonsten die Gesellschaft unterworfen ist, ein glückliches
Eremitendasein zu führen. […] Und deshalb ist Wissenschaft heute nicht nur, wie Carl
Friedrich von Weizsäcker gesagt hat, »sozial organisierte Erkenntnissuche« – sondern
Wissenschaft ist zugleich eine der sozialen Verantwortung verpflichtete Erkenntnissuche!"
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Eine zunehmende Spezialisierung in der Wissenschaft bedeutet zwar Wissen in bisher
ungekannten Tiefen - aber sie bringt auch Probleme mit sich, wenn es um größere,
komplexe Zusammenhänge geht. Helmut Schmidt geht zwar zu weit, wenn er sagt:
"Wissenschaftler und Forscher spezialisieren sich in einem unerhörten Ausmaß. Vielleicht
war Alexander von Humboldt der letzte Universalgelehrte. Den heutigen Wissenschaftlern
fehlt häufig der Überblick über den Kosmos unseres Wissens – und unseres Könnens."
Was aber mit Blick auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen angesichts einer
zunehmenden Ausdifferenzierung unseres Wissenschaftssystems unverzichtbar ist, das
ist eine inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung. Und
damit komme ich zu einem weiteren Kern unserer Forschungsstrategie Fortschritt NRW.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen über den eigenen Tellerrand
hinausblicken und hinausdenken, wenn sie sich den großen Fragen unserer Zeit widmen.
Das fällt in einigen Disziplinen leichter, weil es bei den Medizinern oder den Ingenieuren
vielleicht auch eher üblich ist als in anderen Disziplinen. Deutlich schwerer fällt es
beispielsweise den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, von denen wir das
vielleicht gar nicht unbedingt erwartet hätten. Dabei werden gerade sie nach meiner
Wahrnehmung zunehmend gebraucht.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn die beiden Präsidenten des Club of Rome, Ernst Ulrich von Weizsäcker und Anders
Wijkman, recht haben mit ihrer Mahnung: "Viel Zeit bleibt unserer Welt nicht mehr, um ihre
Hochgeschwindigkeitsfahrt zu beenden! … Die Mauer kommt immer näher…", dann
müssen wir alle Kräfte bündeln, die einen Beitrag zum Bremsen leisten können. Dabei ist
es unverzichtbar, dass neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch das Wissen in
der Gesellschaft, die Erfahrungen der Menschen, ihre Erwartungen und ihre Antworten auf
die Frage "Wie wollen wir leben" einbezogen werden. Die besten Lösungsansätze und
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Innovationen bringen uns nämlich nicht weiter, wenn sie nicht auch gesellschaftlich
akzeptiert und genutzt werden:

Es reicht beispielsweise nicht aus, die Menschen vom Kauf eines Kühlschranks der
neusten Effizienzklasse zu überzeugen, wenn danach der alte Kühlschrank im Keller
weiterläuft, damit die Getränke immer schön kalt sind. Ein Fortschritt ist in diesem Fall erst
dann erreicht, wenn mit der Überzeugung zum Kauf des neuen Kühlschranks auch ein
Umdenken stattfindet. Und das wird nur gelingen, wenn die Gesellschaft frühzeitig an der
Entwicklung von Lösungen beteiligt wird.

In Nordrhein-Westfalen haben wir unsere Förderpolitik entsprechend ausgerichtet. Eine
inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt unserer
Förderprogramme. Denn auch das meint Fortschritt NRW: Fortschritt made in NRW soll
sich an den Lebensvorstellungen der Menschen orientieren und gleichzeitig die Lösungen
drängender gesellschaftlicher Fragestellungen im Blick haben. Wir müssen den Weg von
der Wissensgesellschaft in die Wissenschaftsgesellschaft weitergehen, wenn wir dabei
erfolgreich sein wollen. Die heutige Veranstaltung soll eine Zwischenbilanz ziehen und
zeigen: Wo stehen wir auf diesem Weg in Nordrhein-Westfalen?

Eine Zwischenbilanz dieser Art ist neben dem Erheben von Erkenntnissen aus
Wissenschaft und Praxis auch der richtige Anlass, einen Blick auf die Entwicklung der
Wissenschaftslandschaft insgesamt zu werfen. Da hat sich in den vergangenen Jahren
eine Menge getan und wir in Nordrhein-Westfalen können schon auch mit etwas Stolz
sagen, dass die Landesforschungsstrategie Fortschritt NRW diese Entwicklung mitgeprägt
hat. Ich habe es eben bereits erwähnt: Spätestens seit dem Positionspapier des
Wissenschaftsrates vom April 2015 ist unsere nordrhein-westfälische Sicht auf die
Erweiterung der Forschungs- und Innovationspolitik um die Zielsetzung "Bewältigung der
großen gesellschaftlichen Herausforderungen" allgemein anerkannt. Die Förderlandschaft
hat sich auf Bundes- und EU-Ebene inzwischen so verändert, dass an Kriterien wie
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Transdisziplinarität und Einbeziehung der Zivilgesellschaft kaum noch vorbeizukommen
ist.

Der Bund beispielsweise hat sich – teilweise bis hin zum Wording – unserer
Forschungsstrategie Fortschritt NRW angenähert. Besonders auffällig ist das bei der
Hightech-Strategie 2020, die Deutschland zum Vorreiter bei der Lösung globaler
Herausforderungen machen soll. In der Förderpolitik werden technologiespezifische
Initiativen durch themenorientierte Rahmenförderprogramme ergänzt. Der
Innovationsbegriff wird erweitert und umfasst nicht nur technologische, sondern auch
soziale Innovationen und die Gesellschaft wird als zentraler Akteur einbezogen. Das
bestätigt uns in NRW einmal mehr in unserer wissenschaftspolitischen Vorreiterrolle in
Deutschland.

Fortschritt NRW ist aber mehr als neue Förderkriterien oder ein neues Förderprogramm.
Es ist nicht weniger als der notwendige Paradigmenwechsel in der Wissenschafts- und
Forschungspolitik unseres Landes. Eine der Hauptaufgaben der vergangenen drei Jahre
bestand deshalb darin, die Inhalte und Ideen von Fortschritt NRW in andere
Landesstrategien, in die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftsministerium und
Hochschulen und in die Förderprogramme des Landes einzubringen und sie dort
nachhaltig zu verankern.

Wenn Sie sich heute die Regionale Innovationsstrategie, die Leitmarktstrategie, die NRWNachhaltigkeitsstrategie oder die Strategie für Bildung und Nachhaltige Entwicklung
ansehen, dann werden Sie schnell die Zielsetzungen von Fortschritt NRW erkennen.
Gleiches gilt für die Aufgabenbeschreibung der Hochschulen im Hochschulgesetz oder
den Landeshochschulentwicklungsplan, den der Landtag gerade beschlossen hat. Und
auch in den Leitmarktwettbewerben ist der Bezug zu Fortschritt NRW mit seinen
verschiedenen Aspekten ein Bewertungskriterium.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
aufschreiben kann man vieles, mögen Sie jetzt denken – und dieser Gedanke ist ja auch
nicht ganz falsch. Wenn man wirklich etwas verändern will, dann muss man eine solche
Strategie nicht nur breit verankern, man muss sie auch mit Leben füllen. Sie, meine sehr
geehrten Damen und Herren, sind der beste Beleg dafür, dass wir genau das in den
vergangenen Jahren getan haben. Viele von Ihnen arbeiten in Projekten und
Einrichtungen, die sich an den Themen und Zielen von Fortschritt NRW orientieren.
Forschungsvorhaben und Einrichtungen übrigens, die sich sehr erfreulich entwickeln.
Deshalb sind Sie es auch, die den Erfolg von Fortschritt NRW tragen. Dafür danke ich
Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich. Alle Projekte und Einrichtungen zu nennen, würde
den Rahmen deutlich sprengen. Ich will aber gerne einige Projekte exemplarisch
ansprechen, weil sie beispielhaft für das stehen, was die Forschungsstrategie Fortschritt
NRW ausmacht.

 Da sind zum Beispiel die Fortschrittskollegs, mit denen wir die inter- und
transdisziplinäre Forschung erstmals in Nordrhein-Westfalen systematisch in die
Graduiertenausbildung aufgenommen haben. Die Kollegiatinnen und Kollegiaten
lernen in diesen Kollegs die Zusammenarbeit mit Forscherinnen und Forschern
verschiedener Disziplinen und mit zivilgesellschaftlichen Akteuren. Inzwischen sind
es ca. 140 Promovierende, die in zwölf geförderten Fortschrittskollegs frühzeitig die
Arbeit in und das Management von komplexen inter- und transdisziplinären
Forschungsprojekten erfahren.

 Ein weiteres Beispiel sind die Regionalen Innovationsnetzwerke, die für den
transdisziplinären Ansatz von Fortschritt NRW stehen. Sie bilden eine Plattform für
die Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis,
die gemeinsam passgenaue Lösungen für eine Region zu den Fragestellungen der
großen gesellschaftlichen Herausforderungen erarbeiten. Zurzeit fördern wir sechs
solcher Netzwerke, drei in einem lebenswissenschaftlichen und drei in einem
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ressourcenschonenden Kontext. Es werden bald weitere drei bis vier
hinzukommen, das Auswahlverfahren läuft derzeit.

 Beispielhaft für die Öffnung der Wissenschaft nach außen und die Orientierung an
den aktuellen Herausforderungen und Fragestellungen der Gesellschaft steht das
Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung, das sich 2014 gegründet
hat. Gemeinsam mit politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren im
kontinuierlichen Dialog widmet es sich verschiedenen Themenbereichen aus den
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften – etwa der Digitalisierung der Arbeit und
Industrie 4.0, der integrierenden Stadtentwicklung, der vorsorgenden Sozialpolitik
oder neuem ökonomischem Denken.

Sehr geehrte Damen und Herren,
diese Liste lässt sich fortsetzen:
 Mit der Allianz für Wirtschaft und Arbeit 4.0 zum Beispiel, die die mit diesem Thema
in engem Zusammenhang stehenden Institutionen und Akteure koordiniert, ihre
Aktivitäten bündelt und vernetzt.
 Mit den Orten des Fortschritts, die ein neues Innovationsverständnis mit Blick auf
soziale Innovationen zum Ausdruck bringen und Fortschritt made in NRW sichtbar
machen.
 Oder mit dem offenen Dialogprozess Fortschritt gestalten und dabei insbesondere
mit dem Jugendkongress in diesem Jahr, der das Einbeziehen der Zivilgesellschaft
weiter vorantreibt.

Alle diese Projekte zeigen: Forschung in NRW ist, von den Grundlagen bis hin zur
Entwicklung und Umsetzung konkreter Innovationen, am Puls der Zeit. Die
Forschungsstrategie Fortschritt NRW setzt dafür den entsprechenden Rahmen und ist
eine gute Basis für wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Erfolg.
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Eine Strategie alleine – und sei sie noch so durchdacht – reicht als Basis aber nicht aus.
Zu einer soliden Basis gehört auch ein hervorragendes Gesamtgefüge an
Forschungsstrukturen, in das sich Projekte wie die eben genannten einbetten. Und ein
solches Gesamtgefüge haben wir hier in NRW:
Der Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen umfasst ein Netzwerk von 70
Hochschulen mit mehr als 100 dort angesiedelten Forschungsinstituten, 13 FraunhoferInstituten, drei Fraunhofer-Anwendungszentren, zwölf Max-Planck-Instituten, elf Instituten
der „Leibniz-Gemeinschaft“, drei Helmholtz-Zentren, einem Helmholtz-Institut, dem center
of advanced european studies and research, 15 Johannes Rau-Forschungsinstituten, über
60 Technologie- und Gründerzentren, 30 Technologietransferstellen und 50
Sonderforschungsbereichen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ein stabiles
Netzwerk, dessen positive Entwicklung in den vergangenen Jahren ebenfalls zeigt, dass
wir mit der Forschungsstrategie Fortschritt NRW den richtigen Weg eingeschlagen haben.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Liste der herausragenden Forschungseinrichtungen bei uns im Land ist beeindruckend
und wer, wenn nicht der Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen, sollte einen Beitrag
zu den aktuellen Fragestellungen der Menschheit liefern?

 Wenn Millionen von Menschen aktuell ihr Leben riskieren um vor Krieg, Terror oder
Hunger und wirtschaftlicher Not zu fliehen, dann brauchen wir beispielsweise die
Expertise des Bonn International Center for Conversion und des Deutschen Instituts
für Entwicklungspolitik, um die damit verbundenen Fragen zu beantworten.

 Wir brauchen die Antworten unseres Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und
Gewaltforschung und weiterer Expertinnen und Experten im Land, wenn
hunderttausende Menschen in einem Jahr zu uns nach Nordrhein-Westfalen
kommen und zum Teil Konflikte zwischen Gruppen mitbringen, die sich dann hier
bei uns fortsetzen.
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 Wenn unsere gesamte Lebenswelt von einem digitalen Wandel erfasst wird, der
immer mehr an Fahrt aufnimmt und dessen letztendlichen Ausmaße noch gar nicht
abzuschätzen sind, dann können wir uns glücklich schätzen, in NordrheinWestfalen mit dem Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit in Bochum eine der größten
und renommiertesten Einrichtungen seiner Art in ganz Europa zu haben. Das gilt
übrigens auch in ökonomischer Hinsicht: Mehr als zehn Start-Ups wurden bereits
am HGI gegründet, Firmen wie Rhode & Schwarz, ETAS/Bosch und Google
interessieren sich für das, was in Bochum entwickelt wird.

 Wenn unsere Gesellschaft immer älter wird und die Zahl altersassoziierter
Erkrankungen zunimmt, dann können wir auf die Expertise eines interdisziplinären
Forschungsverbundes aus mehr als 400 internationalen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern nicht verzichten, die am Exzellenzcluster Cellular Stress
Responses in Aging-Associated Diseases in Köln an den damit verbundenen
Fragen forschen. Dann brauchen wir die Arbeit des Fortschrittskollegs GROW –
Wohlbefinden bis ins hohe Alter. Und dann brauchen wir auch die Ergebnisse des
Regionalen Innovationsnetzwerks Gesundes Altern.

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch diese Liste ist lange nicht vollständig. Inter- und transdisziplinäre
Forschungsvorhaben in Nordrhein-Westfalen befassen sich mit zahlreichen aktuellen
Herausforderungen – mit einer Verbesserung des Rohstoffeinsatzes und der
Rohstoffverwertung zum Beispiel oder mit der Energieversorgung der Zukunft. In den
kommenden Jahren werden weitere bedeutende Themen hinzukommen, denken Sie nur
an den Bereich der Künstlichen Intelligenz, der einen enormen Forschungsbedarf birgt,
oder an die Gestaltung unserer Städte unter den sich wandelnden Lebensverhältnissen.
Ich will zum Schluss aber gerne noch ein persönliches Erlebnis mit Ihnen teilen. Ein
besonders bewegender Moment meiner bisherigen Amtszeit als Wissenschaftsministerin
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war eine Diskussion beim Netzwerk Genomische Medizin in Köln. Ich habe dort mit
Patientinnen und Patienten zusammengesessen, die dort nicht hätten sitzen können,
wenn es die an den Universitätskliniken in Köln und Bonn entwickelten neuen
Möglichkeiten in der personalisierten Lungenkrebstherapie nicht gegeben hätte. Diese
Gespräche haben mir ganz besonders eindrucksvoll deutlich gemacht, was es heißt, wenn
wir im Rahmen der Forschungsstrategie Fortschritt NRW davon sprechen, dass der
Mensch im Mittelpunkt von Wissenschaft und Forschung stehen muss. Und sie haben mir
deutlich gezeigt, dass die finanziellen Anstrengungen, die das Land in den vergangenen
Jahren für Wissenschaft und Forschung unternommen hat, gut angelegt sind. Im
laufenden Jahr sind es mehr als acht Milliarden Euro, die wir in diesen Bereich investieren.
Mehr als jemals zuvor in der Geschichte unseres Landes.

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Umgang mit Steuergeld verpflichtet. Auch deshalb ist es angebracht, von Zeit zu Zeit
einen Blick darauf zu werfen, wo man mit dem steht, was man angestoßen hat. Wir haben
die Forschungsstrategie Fortschritt NRW ganz bewusst als lernende Strategie angelegt.
Als wir sie vor gut drei Jahren ins Leben gerufen haben, war sie ein absolutes Novum in
Deutschland und sie hat nicht den Anspruch, einen bis in alle Ewigkeit unveränderbaren
Grundsatz darzustellen. Wir wollen uns deshalb heute über die Erfahrungen von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Praxisakteuren mit der Strategie und mit
der Arbeit in inter- und transdisziplinären Projekten austauschen. Dazu haben wir im
Vorfeld eine gezielte Fragebogenaktion durchgeführt, deren Auswertung die inhaltliche
Basis des heutigen Tages darstellt. Wir wollen beleuchten: Was läuft gut, wo gibt es
Handlungsbedarf? Ich freue mich auf die Diskussion darüber mit Ihnen und danke allen
aktiv Beteiligten, insbesondere Herrn Prof. Messner und unseren beiden Moderatoren
Frau Wilke und Herrn Pfafferoth, für ihr besonderes Engagement.

Vielen Dank!
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