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Empfehlung zur Fortsetzung des Paktes für  

Forschung und Innovation 

Das deutsche Wissenschaftssystem ist international attraktiv und sichtbar wie selten zuvor. Inter-

national gilt es heute als eines der leistungsstärksten. Diese Leistungsstärke ist Voraussetzung für 

gesellschaftliche und ökonomische Effektivität. Sie bietet die Chance, den europäischen For-

schungsraum noch gezielter mitzugestalten. Um diese Spitzenposition weiter auszubauen, 

kommt es  darauf an, Investitionen in Forschung und Innovation sowohl auf Seiten der öffentli-

chen Hand als auch auf Seiten der Wirtschaft weiter zu steigern. Zentrales Element der Wissen-

schaftspolitik ist dabei eine Finanzierungsform, die forschungspolitische Ziele und finanzielle 

Planungssicherheit vereint. Konkret bildet die Fortführung des Paktes für Forschung und Innova-

tion (PFI) gemeinsam mit den weiteren Wissenschaftspakten die Voraussetzung für Wettbe-

werbsfähigkeit und Wachstum.  

Der Pakt für Forschung und Innovation ist ein erfolgreiches Gestaltungsinstrument für das 

Wissenschaftssystem. Er gibt den Paktorganisationen Planungssicherheit und ermöglicht ihre 

Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung. Er schafft institutionelle und individuelle Freiräume 

für die Forschung, die sie in ihrer disziplinären und modalen Vielfalt gedeihen und erfolgreich 

sein lässt. Zukunftsweisende Themen können heute schneller aufgegriffen werden, Kooperatio-

nen zwischen den Forschungseinrichtungen und mit den Hochschulen sind deutlich gestärkt. Die 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie von Transferaktivitäten wurde wirksam 

ausgebaut. Die Chancengleichheit in der Wissenschaft ist erheblich gestiegen. Diese drei Paktzie-

le – Nachwuchsförderung, Internationalisierung und Chancengleichheit – ebenso wie die Ge-

winnung von exzellenten ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spiegeln 

auch künftig zentrale Herausforderungen des Wissenschaftssystems wider und sollten daher 

weiterhin im Fokus des Paktes stehen. Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen sind somit Frei-

räume in einem nächsten Pakt für folgende Schwerpunkte zu nutzen: 

Flexibilität und Veränderungsdynamik begünstigen Forschungsprozesse in ihrer Vielfalt 

und Besonderheit: Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn ist nur begrenzt planbar. Daher benö-

tigt Forschung spezifische Prozesse, Zeitläufe und Handlungsspielräume. Ob an Hochschulen 

oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die notwendige Flexibilität sollte nicht durch 

zunehmende Planung und Pfadabhängigkeiten eingeschränkt werden. Flexible Möglichkeiten 

zur Förderung disruptiver Forschung, Interdisziplinarität, kooperativer Vernetzung und von Ver-

änderungsdynamik können die bisherigen Erfolge weiter begünstigen – auch mit längeren För-



 

derperioden zur konsequenten Verfolgung eines erwarteten Erkenntnisgewinns. Flexibilität ist 

somit unverzichtbar zur Selbsterneuerung des Wissenschaftssystems insgesamt, aber auch der 

jeweiligen Forschungsorganisationen.  

 

Attraktive Arbeitsbedingungen und Berufungsmöglichkeiten ziehen exzellente For-

scherpersönlichkeiten an: Auf allen Karrierestufen können und müssen Angebote zur Ent-

wicklung und Gewinnung exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter verbes-

sert werden. Das gilt sowohl für Qualifizierungsmöglichkeiten, frühe wissenschaftliche Selbst-

ständigkeit, Konzepte zur Personalentwicklung für wissenschaftliche Tätigkeiten neben der Pro-

fessur, als auch für Tenure Tracks, also dauerhafte Perspektiven, wie sie im Nachwuchspakt vor-

geschlagen werden. Das Wissenschaftsfreiheitsgesetz hat den Paktorganisationen Freiräume 

geschaffen, die in diese richtige Richtung weisen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, international 

herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anzuziehen. In der Vergangenheit sind 

bereits entsprechende Berufungen gelungen und Abwerbungen ins Ausland verhindert worden. 

Damit das Berufsfeld Wissenschaft und Forschung auch künftig gegenüber anderen konkurrenz-

fähig bleibt und auf dem weltweiten Arbeitsmarkt Berufungen von Spitzenwissenschaftlern 

und -wissenschaftlerinnen gelingen, müssen hierfür Freiräume erhalten und ausgebaut werden.  

Die Paktorganisationen begreifen Talent-Management als eine ihrer wichtigsten Aufgaben und 

werden sich für attraktive Karrierewege und Laufbahnentwicklung engagieren. Damit leisten sie 

auch einen entscheidenden Beitrag zur Chancengleichheit im deutschen Wissenschaftssystem. 

 

Vernetzung, Austausch und Kooperation fördern Spitzenforschung: Kooperationen in der 

Forschung über die Organisationstypen, nationale Grenzen oder Disziplinen hinweg sind ein 

wichtiges Mittel im Erkenntnisprozess. Die Aufgabe der Wissenschaftsorganisationen ist es, sol-

che Kooperationen strukturell zu ermöglichen und zu fördern. Eine besondere Rolle kommt da-

bei dem Ausbau regionaler Zusammenarbeit in leistungsstarken Forschungsstrukturen zu, wie 

sie synergistisch auch mit der Exzellenzstrategie verfolgt wird. Die Konkurrenzfähigkeit verschie-

dener Wissenschafts-Standorte ist aus gesellschaftlichen, ökonomischen und intellektuellen 

Gründen wünschenswert und stärkt das föderale System, das wiederum vom Engagement der 

Länder und Regionen profitiert. Erforderlich sind Maßnahmen, die sowohl die regionale Koope-

ration zwischen Forschungseinrichtungen untereinander als auch mit oder zwischen Hochschu-

len in allen Leistungsdimensionen von Wissenschaft fördern. Angesichts ihrer wichtigen Funkti-

on ist es die Verantwortung der Länder, sich an künftigen Mittelzuwächsen im PFI wieder zu 

beteiligen; nicht zuletzt auch, um die Balance in der föderalen Wissenschaftsfinanzierung zu 

gewährleisten. Strategische Partnerschaften sollen verstärkt geschlossen werden, um Innovatio-

nen und den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis zu fördern. Das schließt neue 

Formate der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ein. 

 

Infrastrukturen dienen einem starken und effizienten Wissenschaftssystem: Forschungs-

infrastrukturen spielen in der Spitzenforschung eine zunehmend wichtige Rolle. Trotz der beste-

henden nationalen und europäischen Förderungen und Roadmaps gibt es Finanzierungslücken, 



 

die im Rahmen eines neuen PFI geschlossen werden könnten; dazu gehören auch immer wichti-

ger werdende Betriebskosten. Konzepte für eine gemeinsame Nutzung von großen, überregio-

nalen Forschungsinfrastrukturen können von den Paktorganisationen entwickelt und implemen-

tiert werden und damit dem gesamten Wissenschaftssystem dienen. Dabei muss die Nachhaltig-

keit der Investition und, bei Übernahme durch das jeweilige Sitzland, eine bundesweite Nutzung 

und damit effiziente Auslastung der Infrastruktur sichergestellt werden. 

 

Innovative Forschung prägt die moderne Informationsverarbeitung: Die fünf Paktorgani-

sationen sind Treiber wie Nutznießer der Digitalisierung. Sie liefern einerseits Know-how im Be-

reich der Datensicherheit, Datennutzung, Urheberschaft, Zugriffs- und Nutzungsrechte und 

entwickeln Lösungen für die Gestaltung rechtssicherer Rahmenbedingungen. Andererseits wird 

– mit dem Begriff „Open Science“ verknüpft – eine grundlegende und tiefgreifende Verände-

rung der Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens erwartet. Die Paktorganisationen sehen 

sich in der Verantwortung, im Rahmen eines neuen Paktes für Forschung und Innovation die 

Chancen der Digitalisierung für die Wissenschaft zu nutzen. Neben der Anpassung bzw. Einrich-

tung von Informationsinfrastrukturen werden auch Maßnahmen zur Schließung der Lücke zwi-

schen Forschungsdaten und -publikationen, gerade auch zur Reproduktion wissenschaftlicher 

Ergebnisse ergriffen. Darüber hinaus sind die Entwicklung und der Zugang zu Forschungssoft-

ware ein wichtiges Thema. Alle Paktorganisationen leisten wegweisende Beiträge zur Erfor-

schung und Entwicklung neuer Formate moderner Informationsverarbeitung. 

  

Auskömmliche Finanzierung sichert und steigert die Leistungsfähigkeit der Forschung: 

Die bisherigen drei Pakte für Forschung und Innovation haben die beteiligten Organisationen 

gemäß ihren spezifischen Profilen gestärkt und es ermöglicht, die gemeinsamen Ziele zum Woh-

le von Wissenschaft und Gesellschaft zu erreichen. Weiterhin anhaltende jährliche Zuwächse 

sichern und steigern die Leistungsfähigkeit auf dem hohen Niveau gerade vor dem Hintergrund 

zunehmender Herausforderungen des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns: einer wachsenden 

Komplexität der Forschung, immer kürzeren Erneuerungszyklen, Interdisziplinarität in der Bear-

beitung von komplexen Forschungsfragen, Begleitforschung, gesellschaftlicher Partizipation und 

Vermittlung sowie Kostensteigerungen bei Instrumentierung und Infrastruktur.  

 

Der Pakt für Forschung und Innovation ist ein sehr wirkungsvolles und unverzichtbares  In-

strument der weiteren Gestaltung des Wissenschaftssystems. Mit ihm wird es gelingen, das Er-

reichte nicht nur zu bewahren, sondern kontinuierlich auszubauen und den vielfältigen globalen 

und nationalen Herausforderungen mit konkreten Zielsetzungen zu begegnen. Diese werden 

wissenschaftlich fundiert und ausdifferenziert verfolgt – zum Wohl einer erkenntnis- und wis-

sensbasierten, aufgeklärten Gesellschaft, die ihrer Wissenschaft vertraut. 


