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Weiterentwicklung der Akademienlandschaft
Aufnahme der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften
(acatech)
in die gemeinsame Bund-Länder-Förderung

Die BLK hat heute das Konzept der weiteren Entwicklung von acatech-Konvent für
Technikwissenschaften der Union der deutschen Akademien der Wissenschaft e.V. (acatech) hin zu einer
nationalen Akademie der Technikwissenschaften beraten und der Aufnahme in die gemeinsame
Förderung von Bund und Ländern mit Beginn des Jahres 2008 zugestimmt. Sie empfiehlt den
Regierungschefs des Bundes und der Länder eine entsprechende Änderung der Rahmenvereinbarung
Forschungsförderung.
Bereits im Herbst 2006 hatten Bund und Länder ihr grundsätzliches Einverständnis mit einer Aufnahme in
die gemeinsame Finanzierung erklärt, wobei allerdings der Finanzierungsbedarf zu diesem Zeitpunkt
noch klärungsbedürftig war. Auf der Grundlage der heutigen Erklärungen des Bundes und aller Länder,
sich an der Finanzierung von acatech zu beteiligen, gehen Bund und Länder nun von einer staatlichen
Grundfinanzierung von 1 Mio. Euro jährlich aus. Sie begrüßen die von acatech verfolgte Strategie,
zusätzlich zu dieser staatlichen Finanzierung etwa das Doppelte an Spenden- und Projektmitteln
einzuwerben.
"Die Akademie kann einen Beitrag zur wünschenswerten Aufwertung der Technikwissenschaften leisten",
würdigte der BLK-Vorsitzende, Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, die Entscheidung. "Die Technikwissenschaften
sind ein wichtiger Pfeiler der Wissenschaftslandschaft". Der Zusammenschluss zur Akademie könne ihn
zudem die Kommunikation mit ähnlichen Organisationen im Ausland erleichtern.
acatech wurde 2002 gegründet. Seitdem hat das BMBF den Aufbau der Geschäftsstelle mit rd. 1,3 Mio.
Euro unterstützt. „In nur wenigen Jahren hat sich acatech von einer Idee zu einer Interessenvertretung
und Stimme der Technikwissenschaften im Konzert der deutschen Akademienlandschaft und damit zu
einer „Marke“ entwickelt", sagte Michael Thielen, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und
Forschung.
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acatech ist eine Arbeitsakademie mit zur Zeit rd. 250 Mitgliedern aus Wissenschaft und Wirtschaft und
hat sich inzwischen zu einer in Wissenschaft und Wirtschaft anerkannten Institution entwickelt. Die BLK
hält das von acatech vorgelegte Konzept für eine Deutsche Akademie der Technikwissenschaften für
eine geeignete Grundlage für die Arbeit einer unabhängigen national agierenden Akademie der
Technikwissenschaften.
Sie will durch den Dialog mit den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften über wissenschaftliche und
nationale Grenzen hinweg die Bedeutung von zukunftsweisenden Technologien hervorheben und die
Brücke schlagen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.
„In diesem Zusammenhang wird es die Aufgabe von acatech sein, Deutschland in europäischen und
weltweiten Gremien der Technikwissenschaften zu vertreten und die internationalen Kooperationen aktiv
zu gestalten", sagte Staatssekretär Thielen.
Der heutige Beschluss der BLK wird den Regierungschefs des Bundes und der Länder zugeleitet.
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