Interview mit Karl-Heinz Hoffmann
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Die Stiftung caesar ein neuartiges Forschungsinstitut in Bonn

Nur wenige Gehminuten vom neuen Max-Planck-Institut für Mathematik entfernt liegt das neugegründete Banner Forschungsinstitut caesar. Mit Karl-Heinz Hoffmann, der seit dem 1. November 1998 Gründungsdirektor
der Stiftung caesar ist, sprach Gerd Fischer.
Wie kommt caesar zu seinem Namen, und wann kamen Sie zu caesar?
caesar ist ein Akronym für Center of Advanced European Studies and Research. Ich habe das Amt des
Gründungsdirektors im November 1998 mit einer auf
5 Jahre befristeten Amtszeit angetreten. Während
dieser Zeit bin ich von der TU München beurlaubt;
mein Lehrstuhl für Angewandte Mathematik wird
vertreten.

Sie haben am Friedensplatz in Bann ein sehr zentrales Quartier bezogen, das Sie allerdings mit anderen teilen müssen. Wird der endgültige Standort von
caesar in der Stadtmitte sein?

Nein. Die Räumlichkeiten, die Sie hier sehen, sind
provisorisch bis zur Fertigstellung des Neubaus, der
ein eigenes Haus für caesar sein soll. Wir haben
am Friedensplatz zur Zeit zwei Büroetagen angernietet und werden im Herbst in den oberen Stockwerken weitere Räume hinzunehmen. Der Neubau soll
in Godesberg-Plittersdorf am Rande der Amerikanischen Siedlung entstehen. Das Grundstück liegt in einem freien, parkähnlichen Gelände unweit des Rheinufers; wir erhoffen uns eine Campusatmosphäre, wie
sie viele amerikanische Universitäten ausstrahlen.

caesar wird also dauerhaft in Bann bleiben?
Ja, im Berlin/Bonn-Gesetz von 1994 verpflichtet sich
der Bund zu einer Reihe von Ausgleichsmaßnahmen,
um den Strukturwandel in der Region Bonn nach
dem Verlust des Parlamentssitzes und von Regierungsfunktionen zu unterstützen. An erster Stelle
steht der Ausbau Bonns als Wissenschaftsstandort,
zu diesem Ziel sichert der Bund der Region Bonn
in der Ausgleichsvereinbarung vom 29. 6. 94 einen
Betrag von 1,6 Mrd. DM zu. Als größte Einzelmaßnahme wird die Errichtung der Stiftung caesar mit
einem Stiftungskapital von 750 Mio. DM festgelegt,
davon 685 Mio. DM vom Bund und 65 Mio. DM vom
Land Nordrhein-Westfalen.
Das ist ja eine respektable Summe! Wenn ich Sie
richtig verstanden habe, ist caesar demnach zu 100%
aus öffentlichen Mitteln finanziert. Warum dann die
Rechtsform einer Stiftung des privaten Rechts?
Zunächst: Mit einem Jahresertrag von ca. 30 Mio.
DM (nach Abzug von etwa 200 Mio. DM für den Neubau) bewegt sich caesar in der Größenordnung eines mittelgroßen Max-Planck-Institutes. Mit caesar
verknüpft ist die Hoffnung eines völlig neuartigen
Forschungsinstitutes, das in seiner Struktur besonders flexibel ist, weder vom BAT noch von laufenden
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Die Stiftung caesar -

staatlichen Zuwendungen abhängig ist, sondern mit
seinen Erträgen frei wie ein Unternehmen wirtschaften kann. Natürlich sind wir dem Stiftungsrat, das
ist unser Aufsichtsrat, einen Nachweis der Mittelverwendung schuldig; darin sitzen Vertreter der Geldgeber, also Bund und Land, aber auch Industrievertreter und zwei Wissenschaftler.
Nicht mehr Wissenschaftler?

Hier geht es rein um die Verwendung des Geldes.
Die Wissenschaftler finden Sie - neben Vertretern
aus der Wirtschaft - eher im wissenschaftlichen Beirat, der für die Qualität des wissenschaftlichen Programms bürgt.
Welchen Forschungsfeldern wird sich caesar zuwenden?

Ein von den Stiftern eingesetzter Gründungsausschuß
erarbeitete 1996 ein Konzept für die Stiftung caesar,
das nach positiver Evaluation durch den Wissenschaftsrat 1997 vom Stiftungsrat als Grundlage
für die Arbeit der Stiftung verabschiedet wurde.
caesar wird danach angewandte Forschung betreiben, zunächst auf den Feldern Nanotechnologie,
Kopplung biologischer und elektronischer Systeme
sowie Kommunikationsergonomie. Das ist die Empfehlung des Gründungsausschusses für die nächsten
J ahre; caesar wird auch auf Dauer keine feste Institutsstruktur haben, sondern flexibel auf aktuelle
Forschungsrichtungen reagieren können, also eventuell in 10 J ahren ein völlig anderes Profil aufweisen.
Das konstante Element bei caesar liegt auf einer
anderen Ebene: caesar betreibt angewandte Spitzenfoschung auf internationalem Niveau, das heißt
jedes Projekt bei caesar hat als formuliertes Ziel
die Entwicklung eines marktfähigen Demonstrators.
Der Brückenschlag zwischen theoretischer Forschung,
experimenteller Erprobung und industrieller Anwendung wird in jedem caesar Projekt beispielhaft vollzogen werden.
Wie werden Projektgruppen bei caesar organisiert
sein?
caesar Forschung ist vom Ansatz her interdisziplinär. Um das auch in der Struktur widerzuspiegeln, habe ich das Schlagwort Research in Triplets
geprägt. Gemeint ist folgendes: J eder t hematische
Schwerpunkt wird von drei eng miteinander verzahnten Arbeitsgruppen mit unterschiedlichem Blickwinkel bearbeitet. Die Modellgruppe sorgt für geeignete
theoretische Modelle und unterstützt durch Simulationen die Versuchsplanung. Die Experimentalgruppe
führt die notwendigen Versuche und Auswertungen
durch; die Ingenieurgruppe sorgt schließlich für die
Umsetzung der Ergebnisse in einen marktfähigen Demonstrator, die direkte Vorstufe zu einem Produkt.
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ein neuartiges Forschungsinstitut in Bann

Unverzichtbar ist die Kooperation der Gruppen untereinander. Sie können sich das so vorstellen, daß Sie
bei caesar keinen Theoretiker finden, der nicht einen
experimentellen Naturwissenschaftler im Boot hat,
der seinerseits einen Ingenieurkollegen mitbringt.
Wann wird caesar seine Forschungsaktivitäten aufnehmen? Nanotechnologie dürfte in Anbetracht des
vorbeifahrenden Verkehrs in der provisorischen Unterbringung nicht möglich sein?

Wir haben bereits begonnen! Allerdings haben Sie
Recht: Messungen im Nanobereich werden erst in der
endgültigen Unterkunft möglich sein. Wir starten mit
einer materialwissenschaftlichen Gruppe zu Intelligenten Materialien, die dünne Funktionsschichten erforscht und optimierte Werkstoffverbünde konzipiert.
Zu diesem Thema bringe ich eigene Expertise von
meinem Münchner Lehrstuhl und dem dortigen Sonderforschungsbereich mit, und ich werde die Simulationsgruppe auch selbst wissenschaftlich leiten. Ich
plane weiterhin eine Gruppe zur Biosensorik, bei der
sich bereits in der Planungsphase erste Verbindungen
zur Ingenieurgruppe der Smart Materials abzeichnen;
diese Gruppe fällt dann in den oben genannten zweiten Bereich. Zur Kommunikationsergonomie gehört
für mich die Medizintechnik, dort kann ich mir zum
Beispiel Projekte zum Rapid Prototyping vorstellen,
dreidimensionale Darstellungen, an denen die Operateure üben können, oder auch Navigationssysteme
für Operationen. Ich werde im Mai in die USA reisen
und dort mit einem Wissenschaftler an der Harvard
Medical School sprechen, um diesen als Projektleiter
für caesar zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es an
der GMD in St. Augustin laufendende Forschungsaktivitäten zum Rapid Prototyping, mit denen eine
Kooperation vostellbar ist.
Sie haben schon mehrfach Kooperationen erwähnt untereinander und zu anderen Forschungsinstituten
- wie sieht es mit Kooperationen zu Universitäten
aus?

Kooperation ist in der Tat eine ganz wichtige Sache
für caesar , ob es um die mit den Forschungseinrichtungen in der Region abgestimmte Anschaffung neuer
Bücher und Gerätschaften oder die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur wie Labore und Werkstätten
geht. Wir haben verschiedene Hochschulen, vor allem in der ABC-Region (Aachen, Bonn, Köln), besucht, weitere werden in nächster Zukunft folgen. Mit
der Uni Bonn bereiten wir gerade einen Rahmenvertrag vor, der die gegenseitigen Rechte, vor allem bei
der experimentellen Forschung, festlegt. Ein neu nach
Bonn berufener Biochemiker wird beispielsweise eine
kleine Gruppe bei caesar leiten. Überhaupt stellen
wir uns sehr unterschiedliche Kooperationsformen bei
der Zusammensetzung unserer Gruppen vor. So ist
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es denkbar, daß wie eben beschrieben ein Hochschullehrer oder ein Forschungsleiter aus der Industrie eine Gruppe, die bei caesar arbeitet, extern betreuen.
Ebenso können auch die Gruppen gemischt zusammengesetzt sein, aus caesar Mitarbeitern, Leuten
aus Forschungseinrichtungen oder sogenannten industrial f ellows. Unsere finanzmathematische Gruppe
hat einen externen Bankmitarbeiter gewonnen, einen
bestimmten Teil seiner Arbeitszeit für das caesar
Projekt zur Verfügung zu stellen.
Finanzmathematik? Wi e paßt das zu den vorhin aufgezählten drei Fo1·schungsbereichen?

Neben den thematischen Schwerpunkten, von denen
bisher die Rede war, greift caesar auch punktuell
wissenschaftliche Fragestellungen auf, wenn daran ein
besonderes aktuelles Interesse zu erkennen ist. Dazu
wird dann als Pilotprojekt für eine kürzere Zeit eine
kleine Arb eitsgruppe eingerichtet, die nicht als Triplet ausgestaltet wird, aber nichtsdestoweniger eine
marktfähige Innovation vorantreiben soll. Beispiele
sind das Financial Engineering und - gemeinsam
mit der GMD - DNA Computing.
Sie sprachen von "künerer Zeit". Wird es bei caesar
Daue1·stellen geben?

Nein, nicht im wissenschaftlichen Bereich. Da kein
Forschungsgebiet von caesar dauerhaft aufgegriffen
wird , arbeiten die Wissenschaftler bei uns in temporären Projektteams. Für die Triplets wird die Projektelauer in der Regel 5 J ahre betragen, die Pilotprojekte werden zunächst für 3 J ahre eingerichtet .
Für die Bereitstellung der Infrastruktur , also Sekretariate, die EDV, Laborbetreuung und gewisse Bereiche der Verwaltung, die wir nicht nach außen vergeben, sind Dauerstellen nötig, um die Kontinuität zu
gewährleisten.
Wie hoch wird der Anteil dieser Se1·vicestellen sein,
und wie viele Mitm·beiterinnen und Mitarbeiter wird
caesar überhaupt haben?

Wir streben an, um die 90% unserer Stellen als befristete Stellen an Wissenschaftler zu vergeben. Eine
schlanke Verwaltung wollen wir vor allem dadurch erreichen, daß wir viele Vorgänge nach außen vergeben;
so wird die Gehaltsabrechnung und auch die Verwaltung des Stiftungskapitals derzeit vom Stifterverband
für uns übernommen.
Aus unseren Erträgen können wir 150 Mitarbeiter finanzieren. Wir rechnen in der Endausbaustufe mit
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knapp 300 Mitarbeitern, die dann zum Teil drittmittelfinanziert sind , das entspricht etwa 30 Gruppen,
also 10 Triplets.
Wie kommen Sie zu neuen Projektideen?

Zum einen aus meiner eigenen wissenschaftlichen Erfahrung und Ratschlägen von Kollegen. Uns erreichen
aber auch Projektvorschläge von Wissenschaflern unterschiedlichster Herkunft , die wir sammeln, bewerten und gegebenenfalls im p ersönlichen Gespräch mit
dem Verfasser präzisieren . Bei kostenträchtigen Entscheidungen muß der Stiftungsrat zustimmen.
Wie sieht ein e1jolgve1·sprechender caesar-Antrag
aus ?

Nun , zunächst einmal kann er völlig losgelöst vom aktuellen Forschungsgebiet bei caesar sein. Wichtig ist
allein die wissenschaftliche Attraktivität. Unverzichtbar ist allerdings, daß bereits im Antrag erkennbar
wird, welches marktfähige Produkt am Ende der erfolgreichen Forschung steht. Und: Ich werde keine isolierten Gruppen zu welchem Thema auch immer einrichten! Die Verbindung zwischen Modellbildung, Experimenten und ingenieurmäßiger Anwendung muß
evident sein. Ein Theoretiker, der zu caesar eingeladen wird, muß auf Fragen gefaßt sein, die den Bezug
seiner Forschung zu Experiment und konkreter Anwendung ausloten.
Gibt es Vo1·bilder für das caesar-Institut ?

Genangenommen nein, auch nicht international;
caesar steht etwa zwischen einem Max-PlanckInstitut , wo Grundlagenforschung betrieben wird,
und einem Fraunhofer-Institut, wo die Fragestellungen aus den Anwendungen kommen. Bisher hat das
caesar-Konzept große Unterstützung in der "scientific community" gefund en , daher glaube ich an gute
Erfolgsaussichten.
Wie sehen Sie die Rolle der Math ematik bei caesar ?

Es ist kein Eigeninteresse dabei, aber durch die Sicht
einer globalen Wissenschaft , bei der Struktur und
Modellierung im Vordergrund stehen, kann caesar
nur profitieren.
Center of Advanced European Studies
and Research
Friedensplatz 16
D-53111 Bonn
http : //www.caesar.de
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