
Bericht des Vorstands 2022

Das Präsidium der Akademienunion hat am 5. Mai einen neuen Vorstand gewählt, bestehend aus Chris-
toph Markschies (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) als Präsident, Reiner Anderl 
(Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz) und Daniel Göske (Niedersächsische Akade-
mie der Wissenschaften zu Göttingen), sowie Irene Dingel (Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kom-
mission der Akademienunion) als Vizepräsidenten. Damit wurde zugleich organisatorisch das Ressort-
prinzip realisiert, das den Mitgliedern des Vorstands klar definierte Geschäftsbereiche zuweist. 

Die bisherige Amtszeit des Vorstands war – neben den laufenden Aufgaben – durch verschiedene Her-
ausforderungen geprägt. Dazu gehörte insbesondere die Sicherung der Finanzierung des Akademien-
programms, die Beteiligung an der Meinungsbildung zur anstehenden Novellierung des WissZeitVG, 
Überlegungen zur strategischen Profilierung und Positionierung der Akademienunion auf dem Weg zu 
einer noch effektiveren Governance sowie Maßnahmen zur Profilierung von Forschung, zu öffentlich-
keitswirksamer Wissenschaftskommunikation und nachhaltiger Vernetzung im deutschen und inter-
nationalen Wissenschaftssystem.  

Sicherung der Finanzierung des Akademienprogramms 

Angesichts der prekären finanziellen Situation stehen alle Wissenschaftsorganisationen vor Herausfor-
derungen, die sich durch finanzielle Kürzungen bzw. Überrollungen der Haushalte ergeben. Davon ist 
auch das Akademienprogramm (AP) nicht ausgenommen. Nach den Beratungen im Akademienaus-
schuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) hatte die GWK am 22. Oktober 2021 das AP 
2022 zunächst ohne den beantragten 3%igen Aufwuchs analog zum Vorjahr beschlossen. Dadurch 
konnte zunächst keine Aufnahme von Neuvorhaben realisiert werden. Auch die auf Finanzmittel ange-
wiesenen Maßnahmen der für die Jahre 2022-2026 geschlossenen Zielvereinbarung (ZV) zwischen 
Bund und Ländern einerseits und der Union andererseits wurden vorerst sistiert. Es gelang jedoch die 
in der GWK vertretenen Entscheidungsträger zu überzeugen, bundes- wie landesseitig den beantrag-
ten 3%igen Aufwuchs zu gewähren. Dadurch wurde die seitens der Union ursprünglich beantragte Stei-
gerung des AP 2022 in den Beschluss des zweiten Entwurfs des Bundeshaushalts am 03./10.06.2022 
aufgenommen und endgültig positiv entschieden. Damit konnten in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 
fünf Neuvorhaben in das AP aufgenommen sowie Struktur- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen 
der ZV durchgeführt werden. Das AP 2022 umfasst derzeit insgesamt 128 Vorhaben. 

Nach den neuerlichen Beratungen der GWK am 4.11.2022 steht fest, dass die Akademienunion analog 
den am Pakt für Innovation und Forschung partizipierenden Wissenschaftsorganisationen mit einem 
3%igen finanziellen Aufwuchs auch für das AP 2023 rechnen kann. Die Wissenschaftliche Kommission 
(WK) wird auf ihrer Frühjahrssitzung am 22.-23.3.2023 die von den Akademien bis Anfang 2023 an die 
Union weitergeleiteten Anträge beraten und Empfehlungen zur Förderung von Neuanträgen (ca. 3) 
aussprechen. 

Die öffentliche Ausschreibung des AP 2024 erfolgte am 22.11.2021; diejenige für das AP 2025 am 
17.11.2022. 

Novellierung des WissZeitVG 

Viele Gespräche wurden zur anstehenden Novellierung des WissZeitVG geführt. Am 27. Juni besuchte 
Herr Göske (in Vertretung für Herrn Markschies) in Berlin ein großes Informationstreffen des BMBF 
zum Thema. Am 11. Oktober nahm Herr Markschies an einem vom BMBF initiierten Stakeholderge-
spräch teil und führte verschiedenste Gespräche mit den einschlägigen parlamentarischen Verant-
wortlichen und anderen Wissenschaftsorganisationen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Berichtes 
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ist noch nicht absehbar, in welche Richtung der Entwurf des BMBF zur Novellierung des WissZeitVG 
zielen wird und ob sich die großen Wissenschaftsorganisationen auf eine Position zu einigen vermögen 
(und diese auch durchsetzen können). Die Lage bleibt volatil. 

Strategische Positionierung der Akademienunion 

Die Union der Akademien der Wissenschaften stellt neben der Leopoldina und acatech eine der 3 Säu-
len der Deutschen Wissenschaftsakademien (Ständiger Ausschuss) dar und ist an gemeinsamen Stel-
lungnahmen zu aktuellen Herausforderungen beteiligt. Im Berichtsjahr hat sich die Union mit ihrer 
Expertise dabei zu verschiedenen naturwissenschaftlichen sowie geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Themen eingebracht. 

In den zurückliegenden Monaten wurde darüber hinaus ein Eckpunktepapier „Strategie 2030“ entwor-
fen, das die wissenschaftliche und forschungsstrategische Positionierung der Akademienunion auf den 
Grundlagen einer agilen Profilentwicklung, einer gesellschaftsorientierten Wissenschaftskommunika-
tion, einer Vernetzungsstrategie im deutschen und internationalen Wissenschaftssystem sowie einer 
effektiven Governance umreißt. Dieser Entwurf ist – nach Kommentierung durch die Strategiekommis-
sion – weiter zu beraten. Die Finalisierung ist für Ende 2022 / Anfang 2023 vorgesehen. 

Profilierung von Forschung 

Der Profilierung von Forschung dient nicht nur die Stärkung und der kontinuierliche Ausbau des AP 
durch die Aufnahme exzellenter Neuvorhaben, sondern auch die Reflexion darüber, was das AP aus-
zeichnet und ihm sein Alleinstellungsmerkmal verleiht. Die thematische Vielfalt der Projekte und deren 
chronologische Streuung über alle Epochen der Menschheitsgeschichte werden zusammengehalten 
durch ihre gemeinsame Ausrichtung auf die Erschließung, Sicherung und Erforschung kultureller Über-
lieferungen (vgl. Ausschreibung 2025, https://www.akademienunion.de/fileadmin/au-uploads/Aus-
schreibungen/Ausschreibung-Akademienprogramm-2025.pdf) m.a.W. des globalen kulturellen Erbes. 
Diese Ausrichtung erfordert eine problemorientierte Reflexion, zumal gegenwärtige postkolonialisti-
sche Theoriebildungen neue Perspektiven einbringen. Daher wurde in den zurückliegenden Monaten 
ein kontinuierlicher, auch wissenschaftsethisch ausgerichteter Reflexionsprozess zum Begriff des kul-
turellen Erbes begonnen. Hierzu hat die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ein „white paper“ 
erarbeitet. Außerdem wurde im Zusammenwirken von WK und Akademienunion im Oktober an der 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz eine Auftakttagung unter dem Thema „Kultu-
relles Erbe in der Diskussion. Gegenwärtige Perspektiven“ in digitalem Format durchgeführt 
[https://www.akademienunion.de/veranstaltung/kulturelles-erbe-in-der-diskussion]. Dieser Reflexi-
onsprozess soll in weiteren Veranstaltungen fortgesetzt werden, die sowohl die Dimensionen der Di-
gital Humanities als auch die jeweiligen Forschungsansätze und Erkenntnisinteressen laufender Pro-
jekte integrieren werden. 

Öffentlichkeitswirksame Wissenschaftskommunikation 

Als jährliche, große Gemeinschaftsveranstaltung der Unionsakademien fand am 6.10.2022 der Akade-
mientag zum Thema „Musik und Gesellschaft“ in Leipzig statt. Die Federführung lag bei der Sächsischen 
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | 
Mainz, die beide durch ihre Projekte eine musikwissenschaftliche Clusterbildung pflegen. Der Akade-
mientag bot durch seine Angebote an verschiedenen Orten der Stadt und zu verschiedenen Tageszei-
ten, durch Diskussions- und Konzertveranstaltungen, durch Foren zum Vernetzungspotenzial von Mu-
sik (nach dem Motto „Musik und …“) sowie durch die bewährte Projektstraße, auf der sich ausgewählte 
Vorhaben präsentierten, Partizipationsmöglichkeiten für jede und jeden. Werbung erfolgte durch eine 

https://www.akademienunion.de/fileadmin/au-uploads/Ausschreibungen/Ausschreibung-Akademienprogramm-2025.pdf
https://www.akademienunion.de/fileadmin/au-uploads/Ausschreibungen/Ausschreibung-Akademienprogramm-2025.pdf
https://www.akademienunion.de/veranstaltung/kulturelles-erbe-in-der-diskussion


3 

3 

umfangreiche Programmbroschüre, durch Plakate und Citylights-Ankündigungen in der Stadt sowie 
durch einen Trailer in der Leipziger Straßenbahn. Informationen wurden zudem über die Social-Media-
Kanäle, die Leipziger Presse und den Mitteldeutschen Rundfunk verbreitet. Insgesamt nahmen rund 
500 Gäste in Präsenz teil. Ein Mitschnitt der Veranstaltung ist auf dem Youtube-Kanal der Akademien-
union und auf der website der Sächsischen Akademie der Wissenschaften abrufbar. Außerdem wurde 
eine Broschüre „Forschung fürs Notenpult“ zu den aktuell 18 musikwissenschaftlichen Vorhaben im 
AP erstellt, die die Aktivitäten der Projekte und den Transfer von Forschung zur Anwendung, von Edi-
tionsarbeit zur Aufführungspraxis dokumentiert. Die Broschüre wurde über einen umfangreichen Ver-
teiler in Politik, Wissenschaft und Medien verschickt und ist auch online auf der Webseite der Akade-
mienunion abrufbar [https://www.akademienunion.de/fileadmin/au-uploads/publikationen/Publika-
tionen_PDFs/2022/2022_Online_Broschuere_Forschung_fuers_Notenpult.pdf]. 

Auch in weiteren Gemeinschaftsveranstaltungen – meist mit politik- und gesellschaftsberatendem 
Charakter – ist die Union präsent. Die Veranstaltungsreihe „Geisteswissenschaft im Dialog“ (GiD), in 
Kooperation mit der Max Weber Stiftung, wurde 2022 erfolgreich fortgesetzt. Am 10.3. fand eine Dis-
kussion zum Thema „China zwischen Expansion und Abschottung“ statt, pandemiebedingt allerdings 
in digitalem Format. In Präsenz wurde am 20. Oktober 2022 in Heidelberg die Veranstaltung „Klima-
krise(n) in Russland, den USA und China: Regionaler Fokus und globale Bedeutung“ durchgeführt.  

Darüber hinaus wurde die Kooperation mit der Schering Stiftung fortgeführt. In den gemeinsamen Ver-
anstaltungen wird eine attraktive Kombination von aktuellen Themen mit öffentlichkeitswirksamen 
Formaten erprobt und realisiert. In Fortsetzung der Reihe „Menschwerdung – was macht uns aus?“ 
fand im März 2022 die dritte Veranstaltung unter dem Thema „Menschliches Bewusstsein und Künst-
liche Intelligenz – eine grenzüberschreitende Beziehung?“ statt. Das dafür gewählte Format der Fish-
bowl-Diskussion sorgte für eine intensive Beteiligung des Publikums. Am 15.11.2022 folgt eine weitere 
Veranstaltung, die ursprünglich für den Januar 2022 geplant war, aber coronabedingt verschoben 
wurde. Das Thema „Ich-Werdung – Wie entsteht unser Selbst?“ wurde im Format des Science Café 
behandelt und hat auf diese Weise die anwesende Öffentlichkeit aktiv eingebunden. 

Vernetzung im deutschen und internationalen Wissenschaftssystem 

Regelmäßiger Austausch mit den Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft, in Stiftungen und For-
schungsförderorganisationen sowie mit den großen Wissenschaftsorganisationen sind eine wichtige 
Grundlage für eine starke Stimme angesichts gegenwärtiger Herausforderungen in Politik und Gesell-
schaft und für eine effektive Gesellschafts- und Politikberatung. Neben zahlreichen Konsultationen auf 
persönlicher Ebene ist die Präsenz der Union im Ständigen Ausschuss der Leopoldina zu nennen, der 
2022 im März und Juli getagt hat. Aktuell ist die Akademienunion in vier Arbeitsgruppen vertreten: 
„Energiesysteme der Zukunft (Phase II)“, „Sichere Entsorgung und Tiefenlagerung von hochradioakti-
ven Materialien“, „Wege in eine umweltschonende Stickstoffwirtschaft“ und „Zukunft der Arbeit nach 
Corona“. Das unter der Federführung von acatech stehende Akademienprojekt „Energiesysteme der 
Zukunft (Phase II)“ wurde bis Dezember 2023 verlängert. 

Durch die Mitgliedschaft in ALLEA und vielfältige Kontakte zu europäischen Akademiepräsidien reali-
siert sich die internationale Vernetzung der Union. Zudem hat die Akademienunion, angestoßen durch 
die Accademia Nazionale dei Lincei, zusammen mit der British Academy im September 2021 am G20-
Gipfel in Rom 2021 sowie am G20-Prozess 2022 teilgenommen. Vorangegangen war – auf Einladung 
der Indonesischen Akademie der Wissenschaften – ein Vortreffen der Akademien, das Punkte für ein 
gemeinsames Statement an die Staats- und Regierungschefs erarbeitete. Im September wurde das Sci-
ence 20 statement (S20) „Recover together, recover stronger“ verabschiedet, das Empfehlungen für 
die Bewältigung aktueller und aufkommender Herausforderungen wie Klimakrise und COVID 19-Pan-
demie formuliert und in enger Zusammenarbeit mit der Leopoldina vorbereitet wurde. 
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Internationale Vernetzung bedeutet auch, Stellung zu beziehen im Krisenfall. Am 4. März hat die Aka-
demienunion anlässlich des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre Solidarität mit der Ukraine 
erklärt. Auf der Website der Akademienunion wurde eine Übersichtsseite eingerichtet, die alle Unter-
stützungsangebote und Statements der Akademien und Akademienzusammenschlüsse gebündelt dar-
stellt. 


