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1. Einleitung 

Wie in anderen Ländern auch ist in Frankreich das Wort Akademie durchaus zwei- oder 
sogar mehrdeutig. Bei ,,Akademieu findet man in Wörterbüchern U. a. Aktstudien, Tanz- 
akademien, Bilkzrdakademien usw. In den nächsten Jahren soll auch eine Europäische Poli- 
zeiakademie gegründet werden. Das Wort ist also nicht gesetzlich geschützt. Es wird auch 
zur Kennzeichnung regionaler WissenschaFtseinrichtungen verwendet, wie z. B. fiir die 
28 französischen Akademien, die sich ausschließlich mit Landschafts- und Umweltthemen 
sowie kulturellen und historischen Fragen auseinandersetzen. Ich werde mich in meinem 
Beitrag jedoch besonders auf die Acadkmie des Sciences beziehen. 

In Frankreich haben wir seit 300 Jahren eine prominente Gruppe von fiinf Staatsaka- 
demien, die zusammengenommen das Institutde Francebilden.' In der Vergangenheit übte 
der König oder der Kaiser die Schirmherrschaft aus, heute aber fallt dies in den Aufgaben- 
bereich des Präsidenten der Republik. Die berühmteste dieser nationalen Akademien ist si- 
cher die Acadimie Franqaisemit ihren höchstens 40 Mitgliedern, die um die Reinheit und 
Pflege der französischen Sprache bemüht sind. Bei den übrigen Einrichtungen handelt es 
sich um die Acaddmie des Inscriptions et Belks Lernes, deren Mitglieder sich U. a. mit der 
Archäologie, der Agyptologie usw. beschäftigen; die Acadkmie des Beaux Arts, deren Name 
schon auf ihren Zuständigkeicsbereich hinweist: Bildende Kunst, Architektur, Musik und 
Malerei; die AcadkmiedesSciencesMorab et PoIitiques mit den Schwerpunkten Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften sowie Soziologie; schließlich die Acadkmie des Sciences, auf deren 
Tätigkeitsfelder ich noch eingehen werde. Daneben wurden während des 19. Jahrhunderts 
andere nationale Akademien außerhalb des Institut de France und völlig unabhängig von 
ihm gegründet, unter ihnen die Acadhmie nationak de MeAEcine, die Acadkmie nationale 
d2piculture und einige andere, die spezialisierter und wissenschaftlich viel weniger ein- 
flußreich sind, die jedoch eine weitgehende professionelle Rolle spielen. 

' Siehe etwa Lernaistre, Institut dc Francc und Instirur de France, Institut de Frtrnce 1775-1975. 



2. Die Frühgeschichte der Academie des Sciences 

In Frankreich wurden Staatsakademien Ende des 18. Jahrhundertsvon den Monarchen des 
Landes gepflegt, um dem Staat in Fragen von technologischer und wissenschaftlicher 
Wichtigkeit mit RatzurSeitezustehen.'Auch im übrigen Europa-in England, in Preußen 
und wenig später auch in Rußland - gab es derartige Institutionen. Zum Beispiel war 
damals die Geodäsie, die Wissenschaft von der Erdvermessung, wirtschaftlich und poli- 
tisch sehrwichtig. Die EroberungvonTerritorien in Afrika oder Inseln im Stillen Ozean im 
Zuge des kolonialen Ausgreifens hing von der exakten Messung der Entfernungen und 
daher von der Dauer der oftmals endlos erscheinenden Ozeanexpeditionen ab. Reichlich 
dotierte Preise wurden damals von unserer Akademie wie auch von der RoyalSocietyverlie- 
hen, die aus dem Schatz des Königs stammten. Es handelte sich etwa um Schiffsinstru- 
mente, die über Jahre hinweg und unter harten Witterungsbedingungen hochpräzis funk- 
tionieren mußten.'Ein Beispiel für politisch undwissenschaftlich ambitiöseunternehmen 
der französischen Akademie war die Erdvermessung im Verlauf der langen Reisen von 
Maupertuis durch Lappland und der neunjährigen Reise von La Condamine durch Peru. 
Der damalige Einfluß der Pariser Akademie ist natürlich auch dadurch zustande gekom- 
men, daß König Friedrich 11. Maupertuis nach seiner Rückkehr nach Berlin einlud, um 
ihm die Präsidentschaft der Preußischen Akademie anzutragen. 

Ein Jahrhundert später spielte die Akademie mit Napoleon Bonaparte an der Spitze eine 
einmalige Rolle in der Ekpkdition d ' E ~ p t e . ~  Es war das einzige Mal, daß Hundertevon hoch- 
karätigen Wissenschaftlern einem Heer folgten, um sich der Erforschung eines fremden 
Landes zu widmen. Dabei konnten gleichzeitig mehrere wissenschaftliche Fachrichtungen 
-Botanik, Geologie, Landwirtschaft, Kunst usw. - in die Arbeit der Wissenschaftler einbe- 
zogen werden. Parallel zum Institutde Francewurde das Instittltd'E&vpte5 gegründet, in wel- 
chem erstrangige Wissenschaftler wie Monge oder Fourier über einige Jahre hinweg Treffen 
mit ägyptischen Intellektuellen regelmäßig abhielten. Die BeschreibungADptens6 doku- 
mentiert diesen Zeitabschnitt wissenschaftlicher Entdeckungen auf eindrucksvolle Weise. 
Im Jahre 1999 haben wir ein Kolloquium anläßlich des 200. Jahrestages der Ä'ptischen 
EXpedition abgehalten. Das Buch, welches die Mitteilungen dieses Kolloquiums enthält, 
bietet sehr interessante Beiträge an.' 

An dieser Stelle sollten auch die wichtigen Sitzungen erwähnt werden, in denen An- 
toine L. Lavoisier, Georges de Cuvier, Jean B. Fourier, CIaude Rernard, Marcelin Berthe- 
lot, Louis Pasteur, Antoine H.  Becquerel U. a. wichtige Beiträge aufden Gebieten der mo- 

'Siehe Acadiniie des Sciences, Acadmie RoyaledPsScienccs und Maindron, Acadimie desScienccs. 
'Vgl. hierzu Eco. Inseldes vorigen Tages. 

Charles-Roux. Erpe'dition d'Egypie; Herold, Ronaparre in Egpr ,  Denon, Mit  Napoleon in ÄUpten; 
Laiirens, Les origines intellectuelles. 

Gobv, Premier Instinrt d 'Egypte. 
Y u r z r  BeschreibungÄgyprens. 
' Expkdition dEgvpte. 
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dernen Chemie, der Paläontologie, der mathematischen Physik, der Physiologie, der orga- 
nischen Synthese, der Mikrobiologie und der Radioaktivität geleistet haben. Nach dem 
Krieg von I870/71 und noch mehr nach dem Ersten Weltkrieg ist jedoch der Einfluß der 
Akademie sehr zurückgegangen. 

3. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und die sechziger Jahre 

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war die AcadPmie des Sciences ein Klub pensionierter Pa- 
riser Wissenschaftler, die sich in wiederkehrender Folge trafen und deren Einfluß nur darin 
bestand, daß sie die Wahl neuer Klubkandidaten vornahmen. In fast allen Fällen waren die 
französischen Nobelpreisträger erst nach der Preisverleihung zu Mitgliedern gewählt wor- 
den. Auch wissenschaftlich hervorragend qualifizierte Frauen bekamen so gut wie keine 
Möglichkeit, der Akademie beizutreten. Marie Curie und Irkne Joliot-Curie mögen hierfür 
Beispiele abgeben. Max Planck und Envin Schrödinger blieb der Zutritt zu der sehr Meinen 
Gruppe von ausländischen AcadPmie-Wissenschaftlern - es waren stets nur sechs, unter ih- 
nen auch Albert Einstein - verwehrt. Diese Situation war entstanden, obwohl bei der 
Gründung der Acadhievor  250 Jahren Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton zu 
den Ordentlichen Mitgliedern zählten. 

Eine Anekdote mag das unangefochtene und folgenreiche Gewicht der Akademie ver- 
anschaulichen. Die berühmten Comptes R e n d d  erschienen in unregelmäßigen Abständen 
und leider ohne jedwede Qualitätskontrolle. Ich selbst überreichte 1949 meine erste Publi- 
kation dem schon sehr betagten Marcel Delkpine, vor dem ich den größten Respekt hatte. 
Schon zehnTage später war die Arbeit bereits gedruckt, ohne daß jemand sie vorher kritisch 
durchgesehen hätte. Es reichte aus, daß sich Marcel Delkpine mit dem Professor, bei dem 
ich damals arbeitete, freundschaftlich verbunden wui3te. 

Der Einfluß der Akademie auf die Regierung war natürlich sehr stark zurückgedrängt. 
Für die Gründung des CNRS oder des INSERM sowie der DGRST als Vorläufer des 
Forschungsministeriums, fur das stete und rasche Wachstum der Universitäten während 
derAnniesdu Gknkralvon 1958 bis 1968 wurde die Akademie nie um Rat gebeten. Sie hat- 
te auch den geringsten Einfluß auf die Entwicklung der Wissenschaft in Frankreich verlo- 
ren. 

Während der Präsidentschaft Pompidous blieb die Lage ~nveränder t .~  Er interessierte 
sich nicht für den Forschungsprozeß und die S~haffun~angemessener Rahmenbedingun- 
gen, sondern ausschließlich für die Ergebnisse; er hatte kein Interesse an der Wissenschaft 
in ihrer Vielgestaltigkeit, sondern nur für die Wirtschafiswissenschafi- ein offenes Ohr. Ais 
Schirmherr der AcadPmie befürwortete er allerdings eine Meine Reform: Die Amtsdauer des 
Präsidenten der Acadimie wurde von einem Jahr auf zwei Jahre verlängert und dadurch sei- 
ne Macht verdoppelt. 

' AcadCrnie des Sciences, Comptcs rrndur. 
'Vg]. Roussel, Pompidou und Tktart, Pompidou. 
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4. Die zweite Hälfie des 20. Jahrhunderts - die Phase der Erneuerung 

Giscard d'Estaing folgte Pompidou als Schirmherr der AcrldPmiedesSciences. Durch eigene 
Qualifikation an der Ecole Polytecbnique mit der Wissenschaftslandschaft Frankreichs ver- 
traut, ging er entschlossen daran, die Akademiestrukturen von Grund auf zu erneuern. Als 
Modell diente ihm die NationalArademy ofsciences und das NationalResearch Councilder 
USA. Im Jahre 1975 sollte dem Physiker Pierre Aigrain die Vollmacht für dieses Reform- 
vorhaben übertragen werden, gleichwohl Aigrain noch nicht Akademiemitglied war. Das 
aber wäre einem eklatanten Verstoß gegen die Satzung dieser Einrichtung unter Mißach- 
tung der postulierten Unabhängigkeit der AcadPmie gleichgekommen. Dem damaligen 
Präsidenten der AcadPmie, Maurice Fontaine, ging es vor dem Hintergrund dieserversuch- 
ten Fremdbestimmung seitens der Politik darum, die Einsetzung Aigrains zu verhindern. 
Zuerst überzeugte Fontaine die Mitglieder von der Notwendigkeit, das Wahlsystem zu re- 
formieren. Dieser Schritt führte zur Aufnahme der Biologen Andre Lwoff und Franqois 
Jacob, die bereits elfJahre zuvor den Nobelpreis erhalten hatten. Der neugewählte Ständige 
Sekretär", Paul Germain, widmete sich daraufhin erfolgreich den weiteren Reform- 
schritten, die bei der damaligen Staatssekretärin für Höhere Bildung, Alice Saunier-Seite, 
volle Unterstützung fanden. Die neue Satzung und die Umgestaltung des Akademielebens 
führten während der folgenden 25 Jahre zu einem beachtlichen Bedeutungszuwachs dieser 
früher renommierten Institution. Jetzt war die Acadimie wieder in der Lage, Präsenz zu zei- 
gen und sich aufdem Feld der Wissenschaft Geltung zu verschaffen. 

Giscard ließ ausführliche Berichte zur Lage einzelner Wissenschaftsdisziplinen in 
Frankreich in Auftrag geben. Im Laufe der Zeit folgten mehr als 50 sehr aufschlußreiche 
Darstellungen, denen auch seitens der Medien immer größere (wenn auch manchmal kriti- 
sche!) Beachtung geschenkt wurde. Das hatte wohl nicht zuletzt mit dem gesteigerten 
Selbstbewußtsein der Wissenschaftler zu tun, die sich in einigen Fällen von derpolitical 
correctnessgelöst hatten. Zum nun erweiterten Mitgliederkreis wurden auch Lehn, de Gen- 
nes, Charpak, Cohen-Tannoudji vor ihren Nobelpreisen gewählt sowie erstmals auch Frau- 
en, unter ihnen die erste Präsidentin der Akademie, Marianne Grunberg-Manago, und 
2000 die erste Ständige Sekretärin, Nicole Le Douarin. 

5. Die heutige Lage - die Aufgaben einer reformierten Akademie 

Es ist nicht zuletzt den Ständigen Sekretären zu verdanken, daß der Aufbau einer modernen 
Akademie mit Kontinuitätverfolgt und erfolgreich durchgeführtwerden konnte. An dieser 
Stelle sei besonders auf die fruchtbare Zusammenarbeit des Mathematikers Germain mit 
dem Physiologen Jost hingewiesen, die für diesen Erfolg entscheidend war. Das heute an 

'' Ständig insofern. als daß die Akademie nicht berechtigt ist, sich von einmal gewählten Sekretären 
wvieder zu trennen. Nach der oben erwähnten Reform wurde jedoch eine Altersgrenze von 75 Jahren einge- 
führt. 
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der Akademieveran~ortlicheTeam-der Geologe Jean Dercourt und der Biologe und frü- 
here Direktor des InrtitutPasteur, Fran~ois Gros (welchem NicoIe Le Douarin 200 1 folgen 
wird), -setzt diese hochqualifizierte und bedeutende Arbeit fort. Für das Gelingen zeich- 
nen auch die beiden Ständigen Sekretäre, der Präsident mit dem Vizepräsidenten als auch 
der DkIPguiaux Relations Internationales, der die Beziehungen zum Ausland koordiniert. 

Neue ständige Komitees wurden gegründet, die regelmäßig zusammenkommen, um 
sich z. B. mit Umweltschutz- und Menschenrechtsfragen zu beschäftigen; weitere The- 
menfelder sind Probleme der internationalen Zusammenarbeit sowie Fragen der Welt- 
raumforschung usw. Das Komitee zur  Anwendung der Wi~senschaf) (CADAS), dessen Be- 
deutung in zunehmendem Maße gestiegen ist, wurde 1982 gegründet. Es gehört schon seit 
einigen Jahren zu den europäischen (EuroCASE) und internationalen (CAETS) Vereini- 
gungen von Engineering-Akademien und war 1999 für die Organisation der letzten 
CAETS-Konferenz mit dem Leitthema des Verhältnisses von Technologie und Medizin 
verantwortlich. Das CADAS ist heute bereits seit 18 Jahren aktiv und wird Ende 2000 - 
mit unserer Hilfe, aber außerhalb des Znstitut de France - den Status einer selbständigen 
Acadimie des Technologies zuerkannt bekommen. W I ~  werden alles Mögliche tun, um si- 
cherzustellen, daß zwischen dieser neuen Akademie und unserer etablierten Einrichtung in 
Zukunft ein intensiver Wissenstransfer stattfindet. 

Wir versuchen jetzt auch, unsere Kooperation mit der Acadimie nationale de Me'decine 
durch gemeinsame Sitzungen zu verstärken. Sie gehört zwar nicht zum Institut de France, 
hat aber ihren Sitz in unmittelbarer Nähe zu unserer Einrichtung. Die gemeinsamen Fach- 
interessen ergeben sich aus unserer Sektion Biologie Humaine et Mkdicale, was dazu führt, 
daß wir mehrere gemeinsame Mitglieder haben. Wir haben auch begonnen, mit der Aca- 
dimie nationalediAgviculture, mit der wir ebenfalls einen gemeinsamen Mitgliederbestand 
teilen, eine ähnliche Kooperation aufzubauen. 

Die Publikation der fast gänzlich eingestellten Comptes Renduswird seit einigen Jahren 
wieder stufenweise vorangetrieben mit dem Ziel, durch strengere Akzeptanzkriterien bei 
der Manuskriptannahmedas Niveau dieses Periodikums anzuheben. Ein international an- 
gesehener Verlag leistet zu diesem Vorhaben seinen Beitrag. Der internationalen Wis- 
senschafisgemeinschaft werden jedes Jahr fast 10.000 Seiten an Forschungsergebnissen zur 
Verfügung gestellt. Die Comptes Renducwaren immer eine der bedeutendsten Zeitschriften 
aufdem Fachgebiet der Mathematik geblieben, und in den anderen Fächern steigt ihre Be- 
deutung stetig. 

ZugestandenermaRen nehmen wir noch zu wenig Anteil an der Modernisierung des 
wissenschaftlichen Unterrichts an den Schulen oder der Popularisierung der Wissenschaft, 
obwohl wir natürlich wissen, daß die Beschäftigung mit beiden Problemen für unsere Zeit 
wichtig ist. Zur Frage des Wissenschafisunterrichts hat die Akademie in einigen speziellen 
Fällen Stellunggenommen, z. B. vor einigen Jahren gegen die Einführung der sogenannten 
Mathimatiques Modernes in den Schulunterricht. 

Ein interessantes Projekt wurde von unserem Nobelpreisträger Georges Charpak, ei- 
nem Physiker, gemeinsam mit dem Fe~tstoff~hysiker Yves Quere und dem Astrophysiker 
Pierre Lena in Gang gebracht. Im Rahmen des La Main 2 ia Pate-Programms bekommen 
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Kinder die Möglichkeit, anhand sehr einfach konzipierter Experimente Einblicke in den 
Prozeß wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zu bekonimen. Das Programm wird mitt- 
lenveile anvielen Schulen angeboten und erfreut sich anhaltender Beliebtheit bei der Schü- 
ler- und Lehrerschaft und steigender Unterstützung des Ministeriums. 

Auch die Zusammenarbeit mit Presse und Rundfunk steht nunmehr auf einer neuen 
Grundlage, die von dem Grundsatz bestimmt ist, Transparenz zuzulassen und Barrieren 
abzubauen. Die Öffentlichkeit soll die Möglichkeit erhalten, sich ein Bild von der Arbeit 
der AradPrnie zu machen. Seit einem Jahr existiert zu diesem Zweck eine Pressestelle, und 
ich habe mir persönlich zum Ziel gesetzt, dieser Forderung nachTransparenz im Rahmen 
von Interviews usw. nachzukommen. Auch umstrittene und heikle Themen, z. B. solche, 
über welche wir detaillierte Berichte für die Regierung schreiben mußten (zwölfwaren es 
für das Jahr 2000), können heute von diesem Grundsatz der Transparenz nicht ausgespart 
bleiben! 

5. Internationale Beziehungen 

Die internationalen Beziehungen der Akademie sind ailmählich ein sehr wichtiger Be- 
standteil unserer Aktivitäten geworden. Als Zeichen ihrer internationalen Ausrichtung sei 
an dieser Stelle auf ihre Zugehörigkeit zur Allianz der Europäischen Akademien (ALLEA) 
und zum internationalen Netz Interacademic Panel (LAP) hingewiesen. Ich selbst war vor 
ungefahr zehn Jahren als Beauftragter für Internationale Beziehungen der Akademie tätig. 
Zusammen mit meinem Nachfolger, Yves Quere, haben wir ein Austauschprogramm mit 
der RoyalSocie~ und mit weiteren ausländischen Akademien gestartet. Es ist zu bedauern, 
daß aufgrund des Fehlens einer nationalen Akademie bei unseren deutschen Nachbarn eine 
offizielle Kooperation auf dieser Ebene nicht stattfinden konnte. 

Nunmehr finden häufig wissenschaftliche Symposien zu ausgewählten Themenkom- 
plexen statt, die ennveder von der Akademie oder in Kooperation mit unseren Partnerein- 
richtungen im In- und Ausland (WHO, NAS) organisiert werden. Neben unserem Enga- 
gement im Bereich von Tagungen und Kolloquien'' steht die rege Forschungsrätigkeit, 
z. B. mit JSPS in Japan, die insbesondere von jungen und hochqualifizierten Nachwuchs- 
wissenschaftlern gestaltet wird." 

I' Hier sei U. a. auf das Kolloquium über die Vaccinologie und die Anwendung der photovoltaischen 
Sonnenenergiegewinni~ng in Afrika hingewiesen. Eine ausführliche Liste wäre jedoch zu lang. 

I' Mit JSPS wurden Symposien mit demTitel Nertrowisscnschaftcn und Photowissenschafrenveransraltet. 
Mir der Ausrralischen Akademie haben wir ein ähnlich erfolgreiches Symposium mit dem Titel Die neue 
Biologie, von der molekul?ren Pflanzenbiol~~ir bis zur medizinischen Immunologie abgehalten. In Zusam- 
menarbeit mit der Russischen Akademiewurde derThemenkomplex RückständedcrKernreaktorcn erörtert, 
und mit der Schwedischen Akademiewurde über Wegein die Festkörperwis.~enschaftdiskutiert.AnläRlich der 
Tagung über die Gesundheit von Murrer undKind,  die auch mit unseren Partnern in Schweden konzipiert 
wurde und an der Teilnehmer mehrerer Kontinente partizipierten, kommt es hoffentlich zur Bildung eines 
internationalen Kooperationsneaes. 



Akademien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 253 

In allen diesen Fällen sind wir von einer gezielten Finanzierung abhängig, die norma- 
lerweise vom Außenministerium oder von der Industrie sichergestellt wird. 

Seit vier Jahren haben wir jedoch mit Hilfe der Rhone-Poulenc-SttfFung(jetzt derAventis- 
Stiftung) und der Gruppe Vivendigesamteuropäische und interdisziplinäre Symposien mit 
außerordentlich qualifizierten jungenTeilnehmernveranstaltet. Zum einen handelt es sich 
um das multidisziplinäre Symposium Scientia Europaa mit Arbeitsschwerpunkten der Be- 
reiche Physik, Chemie und Biologie, zum anderen um Vivenda Europaa, bei dem die Be- 
handlung der Umwelwissenschaften im Mittelpunkt des Interesses stand. Die Fünf Scien- 
tia Europaa- und zwei Vivenda Europaa-Konferenzen haben insgesamt fast 330 Kollegen 
aus 35 europäischen Ländern zusammengebracht, alle jünger als 40 Jahre. Sie wurden von 
einer kleinen Gruppe unserer Akademiemitglieder aus einer Nominierungsliste ausge- 
wählt. Der Aufbau dieser Nominierungsliste - Preisträger und junge Professoren -kam in 
allen europäischen Akademien und anderen Forschungseinrichrungen wie etwa der DFG, 
des MPG, der Leopoldina, des CNRS U. a. zustande." Im Jahre 2000 haben wir auch zwei 
neugewahlte Mitglieder der deutschenJungen Akademiezur fiinften Scientia Europaa-Kon- 
ferenz eingeladen. 

Weiterhin haben wir 1993 eine Stiftung ins Leben gerufen, die Fondation nationale 
Alfiedkktler de IXcadPmie des Sciences (FdIQ, die für die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen unserer wissenschafilichen Gäste (Gastprofessoren und Postdocs) ar- 
beitet. Das Sekretariat der FnAKsitzt in Straßburg. Alfred Kastler war bekanntlich sowohl 
ein echter Elsässer als auch ein bedeutender französischer Physiker und Nobelpreisträger 
und ein renommierter deutscher Dichter. Er ist für uns Franzosen eine Art Gegenstück zu 
Alexander von Humboldt, der sich selbst whhrend seines Pariser Aufenthalts als Alexandre 
de Humboldt bezeichnet hatte. Bei der Gründung der Gtler-Stiftunghaben wir die freund- 
liche Unterstützung der Humboldt-Stziflungerfahren, obwohl unsere Stiftung andere För- 
dermaßnahmen vorsieht. Die kastler-Stzfiung wird von verschiedenen interessierten Mi- 
nisterien und Organisationen unterstützt. Sie bleibt jedoch als Stiftung der Acadkmie, 
völlig unabhängig, jedoch ohne eine eigene Verwaltung. Durch die Aktivität des sehr klei- 
nen Straflburger Sekretariats und Dank des wiedergewonnenen guten Rufes der AcadPmie 
sind die Kontakte mit unseren auswärtigen Freunden und Kollegen sowie auch zu den ver- 

'' Zum Beispiel hatten wir in diesem Jahr für Scientia Europaa Nr. 5 mehr als 400 Kandidaten und 
Kandidatinnen für 50 zur Verfügung stehende Plätze, alle für Teilnehmer die unter 40 Jahre alt sind. Das 
Programm besteht aus den Posters, die dieTeilnehmer mitbringen, und aus einem einzigen täglichen Vor- 
trag seitens eines Akademiemitglieds im Verlauf von drei Sitzungstagen. Die Teilnehmer haben diesen 
Tagungsablauf einstimmig für hervorragend befunden. Es wurden schon beachtliche Kooperations- 
Programme entwickelt. 1999 konnten wir eine exemplarische Zusarnrnenarbeitzwischen einem dänischen 
Physiker undeinem moldavischen Chemiker mit einer Preisverleihungder Rltdnc-Poulenr-Stiftungin Höhe 
von 60.000 Euro angemessen würdigen. Die beiden Wissenschaftler hätten sich nie außerhalb des Rah- 
mens dieser Symposien-Reihe kennengelernt. 2000 wurde nochmals ein Avenris-Preis derselben Hölle ver- 
liehen, diesmal an eine ungarische Biologin, die mit einer giechischen, jetzt in England tätigen, Bio- 
chemikerin und mit einem italienischen Physiker seit Scientia Europaa Nr. 4zusammenarbeitet. 
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schiedenen französischen offiziellen Ministerien enorm verbessert worden, was sicherlich 
beide Seiten freuen dürfte. Die kastle,rStifiltng hat auch begonnen, den Kontakt mit unse- 
ren friiheren Besuchern wiederaufiunehmen. Zum Beispiel konnten wir 1999 unserem 
wissenschaftlichen Berater in der französischen Botschaft in Tokio mittels einer Liste von 
fast 500 japanischen Kollegen bei der Vermittlungvon Wissenschaftlern behilflich sein, die 
einen Forschungsaufenthalt in Frankreich vorzuweisen hatten. Nach sechs Jahren ist die 
Kmtlcr-StijZung- wie in Deutschland die Humboldt-Stiftung- zu einem unentbehrlichen 
Partner für unsere Universitäten und Forschungseinrichtungen geworden. Von ihr profi- 
tieren auch unsere wissenschaftlichen Repräsentanten in den Botschaften und selbstver- 
ständlich meistens unsere ausländischen Gäste. 

6. Rapport 2000 und RSTI4 

Das verbesserte Image der Akademie ist auch dadurch unter Beweis gestellt worden, daß 
I996 Präsident Chirac bei meinemvorgänger, Jacques-Louis Lions, einen dreiteiligen um- 
fangreichen Report über globale Probleme der näheren Zukunft in Auftrag gegeben hat. An 
dieser Studie haben zahlreiche Mitarbeiter der Akademie sowie andere Wissenschaftler teil- 
genommen. Thema waren der Einfluß der neuen Biologie auf die Gesundheit der Bevölke- 
rungen und der Einfluß neuer Kommunikationstechnologien auf die Bildung, und zwar 
sowohl in Europa als auch in anderen Kontinenten. Es gingweiterhin um den Einfluß von 
globalen Effekten wie Populationswachstum, ungezügelter Abbau von Rohstoffen, Klima- 
veränderungen, die Zukunft unseres Planeten U.W. Le Rapport 2000 wurde rechtzeitig in 
den ersten Tagen des Jahres 2000 fertiggestellt und Präsident Chirac übergeben. 

1998 hat Minister Claude Ailhgre, der in seiner Eigenschaft als Geochemiker Akade- 
rniemitglied ist, weitere Gutachten in Auftrag gegeben, die zusammengefaßt denTitel Rdp- 
portssur la Science er la Technologie (RST) tragen. Sie geben Auskunft über die Perspektiven 
in den verschiedensten Wissenschaften, und zwar aus einer französischen, einer europäi- 
schen und einer internationalen Sichnveise. Der Bericht über Post-genomicswurde als erster 
veröffentlicht. Es sind insgesamt zwölf Berichte an Minister Schwarrzenberg, den Nachfol- 
ger Ailkgres, geliefert worden. An der Vorbereitung dieser Berichte haben nicht nur Or- 
dentliche und Korrespondierende Mitglieder der Acadimie gearbeitet, sondern auch viele 
andere Wissenschaftler, mehr als 200 insgesamt, darunter auch einige deutsche Professoren 
an französischen Universitäten. 

l 4  Rapports sur la Science et IaTechnologie. 



&demien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Leider ist jedoch die aktuelle Lage bei weitem nicht problemfrei. Die heute gültige Satzung 
konnte die angemessene Vertretung Korrespondierender und weiblicher Mitglieder nicht 
gewährleisten. Mit einem durchschnittlichen Aiter von 71 Jahren sind derzeit ungefähr 
sechzig Prozent unserer Mitglieder im Ruhestand. Wir wissen natürlich, daß diese Ent- 
wicklung durch den fortlaufenden Anstieg der Lebenserwartung verursacht wird: unsere 
Mitglieder sind einfach zu gesund .. . Als 74jähriger habe ich natürlich persönlich nichts 
gegen Emeritierte, jedoch muß ich eingestehen, daß es nach der Emeritierung rasch 
schwieriger wird, die jüngeren vielversprechenden Mitglieder rechtzeitig zu fördern. Die 
vernünftige Auswahl von neuen Mitgliedern wird dadurch erschwert, und die Möglichkeit, 
daß Cliquen zu einflußreich werden, wird um so größer. Auch für die Vorbereitung von 
Berichten, die helfen sollen, die Zukunfi zu gestalten, sind junge Mitglieder nötig, die mit 
beiden Füßen im aktuellen Wissenschafisleben stehen. Für unsere nützlichsten Mitglieder, 
solche, die wirklich für die Acadkmiearbeiten, die erfahren und akriv genugsind, sollten wir 
den nonvendigen Zeitaufwand aufbringen. 

Wir haben auch ein schlechtes Gewissen gegenüber unseren Korrespondierenden Mit- 
gliedern, die viel zu unserer Arbeit beitragen, die sich jedoch in einer unbefriedigenden Po- 
sition mit nur beschränkten Abstimmungsrechten befinden. Und unsere heutige Satzung 
verhindert es durch ihre Bestimmung betreffend der Anzahl der Mitglieder, daß sie rasch 
genug Ordentliche Mitglieder werden können. Aile diskutierten Lösungsansätze, die wir 
durchgespielt haben, bedürfen der Annahme einer Emeritierung, wie z. B. die Academia 
Europaa sie schon von Anfang an eingeführt hat. Ich möchte nicht behaupten, daß ein sol- 

l ches Projektvon unseren älteren Mitgliedern spontan und mit Begeisterungaufgenommen 
I 

würde, da eine Emeritierung nur sinnvoll ist, wenn dadurch einige Rechte, z. B. das Zu- 
wahlrecht, herabgesetzt werden. Wir möchten auch die Anzahl unserer Mitglieder noch 
vergrößern und uns für die kontinuierliche Aufnahme neuer Mitglieder in einem Größen- 
verhältnis von Ca. 15 bis 20 Mitgliedern jährlich einsetzen. Solche Pläne sind mit großen 

I 
Schwierigkeiten verbunden, weil sie an eine entsprechend langfristige Planung gekoppelt 
sind. Es bleibt zu hoffen, daß wir unsere Mitglieder von der Vernünftigkeit einer Satzungs- 
änderung im eben dargelegten Sinne bald überzeugen können.I5 Darüber hinaus geht es 

I auch darum, im Zuge derartiger Reformen unsere gesamte Arbeitsorganisation zu moder- 
I nisieren, damit die Pariser Akademie auch ihrer nationalen Rolle gerecht werden kann. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß unsere Akademie an der Schwelle zum 
21. Jahrhundert eine bedeutende F~rschun~seinrichtung in einer interessanten Zeit sein 1 wird. 

" Das Reformfieber, das hier angedeutet wird, sollte bei der Publikation dieses Berichtes entweder zu 
einem weniger ambitiösen Reförmchen gefuhrt haben oder hoffentlich mindestens zum ersten Schritt in 
der Richtung einer wirklicher Sanungsrnodernisierung. 
Addendum (30. September 2002): Das Reformfieber hat tatsächlich zu einem erscen positiven Schritt ge- 
führt. 



Guv Ourisson 
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