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Debatin 
Meine Damen und Herren! 
Wir wollen in einer ersten Runde, aufbauend auf dem, was heute bereits besprochen 
wurde, Perspektiven der Universitätsmedizin und der Biomedizin unter den geänder-
ten Rahmenbedingungen der Bund-Länder-Kooperation, also der Aufhebung des Ko-
operationsverbotes besprechen. Die Biomedizin war der Überbegriff, und wir haben in 
der Vorbereitung immer zwischen den Begriffen Biomedizin und Universitätsmedizin 
geschwankt. Insofern haben auch die Diskussionsteilnehmer mehrfach gefragt, was 
denn nun wirklich das Thema sei. Ich glaube aber, dass gerade dieses Changieren in 
etwa den Gegenstand unserer Diskussion wiedergibt – das sind zum einen die Rah-
menbedingungen der Universitätsmedizin hinsichtlich der Finanzierung, die Finanzie-
rung der Sonderausgaben der Universitätsmedizin und zum zweiten die Kooperation 
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sowie die Kooperationsmodelle der Universitätsmedizin mit den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen in Deutschland, im Wesentlichen heute die Helmholtz-
Gemeinschaft. Letzteres ist natürlich auch durch die Initiative der Deutschen Zentren 
für Gesundheitsforschung und die Aktivitäten der Helmholtz-Gemeinschaft auf diesen 
Gebieten getrieben. Es erwächst die Frage, wie das jetzt unter den möglichen Verände-
rungen der Rahmenbedingungen weitergehen soll. Es soll weiterhin die Rolle der DFG 
als primärer Forschungsförderer in der Bundesrepublik adressiert werden. Wir wollen 
weiterhin über Infrastrukturen und Forschungstechnologien sprechen und überlegen, 
ob das zukünftig vielleicht in einer Bundesinitiative gestaltet werden sollte und welche 
Vorstellungen die politische Seite unter den veränderten Rahmenbedingungen dazu 
hat. 
 
Wir wollen dazu jedem Teilnehmer der Podiumsdiskussion die Gelegenheit geben, 
zunächst in einem kurzen Statement seine Positionen darzustellen, um dann in eine 
Diskussion einzutreten. Wegen der zentralen Rolle der DFG möchte ich die Runde mit 
Frau Dzwonnek eröffnen. 
 
Dzwonnek 
Vielen Dank für die Beschreibung der DFG als zentralem Element der Förderung bes-
ter Forschung in Deutschland. Ich will meine Überlegungen aus dieser Perspektive 
darstellen. Wir haben gehofft, dass sich durch die Veränderung von Art. 91b des 
Grundgesetzes neue Handlungsspielräume eröffnen würden. Bisher hat der Bund in 
den ersten fünf Monaten nach der im Dezember 2014 beschlossenen Änderung noch 
nicht signalisiert, welchen Weg er wählen wird. Wir können ihm daher die eine oder 
andere Ansicht noch vermitteln.  
 
Eine Direktfinanzierung von Wissenschaftsvorhaben in der Universitätsmedizin durch 
den Bund wäre nun möglich. Damit würde die Definitionsmacht über das, was in der 
Wissenschaft nötig wäre, wieder mehr in Richtung der Universitätsmedizin verscho-
ben. Gerade das erscheint mir in der Gesamtbilanz der Deutschen Zentren für Ge-
sundheitsforschung nicht immer gegeben, auch wenn es, wie es im Vortrag von Herrn 
Eschenhagen vorgestellt wurde, auch harmonische Beispiele – im Vereinsmodell – gibt. 
Die DZG waren auch ein Konstrukt zur Finanzierung und zur Überbrückung von Fi-
nanzierungslücken. Sie sind entwickelt worden, um in den sechs großen Handlungs-
feldern die Richtung zu definieren, in die die Wissenschaft gehen soll. Ich denke, dass 
mit der Änderung von Artikel 91b des Grundgesetzes die Universitätsmedizin eine 
neue strukturell-systematische Chance erhält, mehr in den „Fahrersitz“ zu kommen. 
Dies wäre der richtige Ansatz, denn nur die Universitätsmedizin vereint alle Funktio-
nen von Wissenschaft, d.h. Forschung und Lehre sowie die Krankenversorgung, in 
allen Disziplinen der Medizin, und nicht nur in den großen, drängenden sechs Feldern, 
die in den DZG abgebildet sind. Dazu gehören die seltenen Erkrankungen, dazu gehö-
ren Felder, in denen eine komplexere Projektstruktur nötig wäre. Nur die Universi-
tätsmedizin ist der Ort, an dem Wissenschaft, Lehre und Forschung zusammengehen, 
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dort sind auch die Patienten, und deshalb ist sie der geeignete Ort, um die Fragen zu 
formulieren, die die Forschung betreffen und die die Universitätsmedizin federführend 
definieren sollte. Dass dies bisher nicht oder nur eingeschränkt möglich war, ist bereits 
zum Ausdruck gekommen. Zusätzlich haben Sie bereits auf die strukturelle Unterfi-
nanzierung verwiesen, die ebenfalls ein großes Handicap ist, das will ich nicht wieder-
holen. 
 
Sie haben einige Gebiete angesprochen und nach konkreten Handlungsoptionen ge-
fragt. Wir sollten Felder von nationaler Bedeutung adressieren, denn das Grundgesetz 
spricht nur bei wichtigen, überregionalen Fragen von einem Kooperationsgebot. Das 
sollten Felder sein, die sich eine standortbezogene Universitätsmedizin in der Regel 
nicht leisten kann. Dazu zählen z.B. die schon diskutierten Omics-Plattformen, die 
bisher nur fragmentarisch an den einzelnen Standorten vorhanden sind und bei denen 
eine systematische Zuordnung und ein sinnvolles Knotennetz ganz wichtig wären. Ein 
Erneuerungszyklus von drei bis fünf Jahren muss gewährleistet sein, um auf diesem 
Gebiet auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen zu bleiben. Ein weiterer Punkt, den 
auch die DFG sehr unterstützt, wurde mit den Informationstechnologie-
Infrastrukturen im Vortrag von Herrn Eils angesprochen. Diese werden in der Zukunft 
eine große und kostenverschlingende Rolle spielen, und wir müssen uns damit be-
schäftigen, wie wir hier z.B. eine nationale Hosting-Strategie entwickeln, wie wir mit 
den Primärdaten umgehen, wie diese Daten breiter genutzt werden können. Auch da-
rin sehe ich eine nationale Aufgabe. Die DFG könnte mit stimulierenden Maßnahmen 
einen Einstieg schaffen, bei dem der Bund sicher sein könnte, dass die Begutachtungs-
standards hoch sind. Auch das ist ein Punkt, der bei den Deutschen Zentren für Ge-
sundheitsforschung nicht immer so einheitlich gehandhabt wurde. Dort ist die Anzahl 
der Partner limitiert, und eine solche Limitierung beengt die Leistungsfähigkeit. Eine 
Ausweitung und eine größere Vielfalt könnten einen besseren Wettbewerb erzeugen, 
was der Qualität zugute kommen würde. 
 
Debatin 
Getriggert auch durch die Helmholtz-Initiative im Bereich der Gesundheitsforschung 
– damit meine ich nicht nur die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, son-
dern auch die Fokussierung auf die Notwendigkeit, sich neben der Bottom up-
Finanzierung der Forschungstätigkeit mit Themen zu beschäftigen, dort strategische 
Allianzen zu bilden und die Dinge weiterzuentwickeln – hat es in den Fakultäten zahl-
reiche Diskussionen über die erforderlichen Strategien gegeben. Ich glaube nicht, dass 
ein Entweder-oder sinnvoll ist, sondern wir Wege wechselseitiger Strukturen und Ko-
operationen suchen müssen, und wir sind dabei auf keinem schlechten Weg. Ich will 
nun das Wort an Herrn Autenrieth aus Tübingen geben, der aus der Sicht eines De-
kans einer großen Universitätsmedizin die aktuellen Probleme und Aufgaben skizzie-
ren kann. 
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Autenrieth 
Unsere Erwartungen an den geänderten Artikel 91b des Grundgesetzes richten sich auf 
Nachhaltigkeit, und damit meine ich einen Zeitraum von etwa zehn bis 20 Jahren. Die 
Exzellenz-Initiative, die DFG-Foschungszentren oder die integrierten Forschungs- und 
Behandlungszentren des BMBF waren sehr gut, es wurden zukunftsweisende Pro-
gramme aufgelegt, all das war gut und wichtig, war aber auf einen begrenzten Zeitraum 
ausgerichtet. Nicht beantwortet war die Frage, was nach Ablauf dieser Maßnahmen 
oder bei einer nicht-positiven Zwischenbegutachtung geschehen und wie die Fakultä-
ten mit den Strukturen nachhaltig umgehen könnten. Damit entstanden für die Fakul-
täten fundamentale Probleme. Die Probleme sind auch deswegen so fundamental, weil 
sich die Fakultäten in einer Schicksalsgemeinschaft mit den Universitätsklinika befin-
den, die ihrerseits im konsumtiven wie im investiven Bereich stark unterfinanziert sind. 
Die Abschaffung des HBFG im Jahr 2007 hat zu einem Einbruch der Investitionsfinan-
zierung und damit zum Einbruch der gemeinsamen Infrastruktur auch der Universi-
tätsklinika geführt. Die Kompensationsmittel nach § 143 sind geringer, nicht für die 
Krankenversorgung zweckgebunden und laufen überdies aus.  
 
Ich sehe beispielsweise die Universitätsmedizin Tübingen als eine typische Fakultät mit 
Beteiligung an vier Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung und einem Exzel-
lenz-Cluster. Überdies besteht mit dem Hertie-Institut für klinische Hirnforschung ein 
großes Stiftungsinstitut. Die Universitätsmedizin Tübingen steht nun vor dem Prob-
lem, wie alle diese Einrichtungen mit Professuren langfristig finanziert und erfolgreich 
weiterentwickelt werden können. Somit sehen wir sowohl die Chancen, aber auch die 
Risiken solcher Fördermaßnahmen.  
 
Wir sind heute in einer Situation, in der die „Neue Medizin“ uns mit Omics und Big 
Data Möglichkeiten gibt, von denen wir früher immer geträumt haben. Wir sind tech-
nisch und von der Expertise zur Umsetzung dieser Möglichkeiten in der Lage, doch 
uns fehlen die finanziellen Rahmenbedingungen und die rechtlichen Voraussetzungen, 
um uns mit den Partnereinrichtungen am Standort und deutschlandweit strategisch zu 
verbinden und zu vernetzen, um nachhaltig und effektiv die Konstruktionen zu tragen. 
Die Steuerungsmechanismen der DFG, der Max-Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-
Gemeinschaft, der Universitätsmedizin und der von ihnen geförderten Instrumente 
greifen am Standort nicht unbedingt ineinander, sondern wirken unabhängig, 
manchmal sogar aneinander vorbei. Wir als Fakultät versuchen, das zu integrieren und 
machen dabei einen großen Spagat.  
 
Aus Tübinger Sicht, und sicher auch aus der Sicht vieler Fakultäten, würden wir uns 
wünschen, dass ein jetzt geöffneter Art. 91b des Grundgesetzes uns erstens die Mög-
lichkeit eröffnet, dass wir langfristig gesicherte infrastrukturelle Maßnahmen schaffen. 
Dazu gehören nicht nur die Geräte und Facilities, sondern auch die Nachwuchsausbil-
dung, die forschende Ärzte generiert, sei es durch strukturierte Programme, durch 
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Informatik-Ausbildung, oder die MD/PhD-Programme, die uns helfen, die neuen 
Probleme aufzugreifen.  
 
Wir brauchen zweitens Informationstechnologie-Facilities, in denen nicht nur die Ma-
schinen, Datenbanken mit Software und Hardware stehen, sondern auch das dazuge-
hörige umfangreiche Personal, das das klinisch umsetzen und die Forschung mit der 
Klinik verbinden kann. Eine noch so gute Datenbank mit Omics-Daten nützt uns we-
nig, wenn wir die klinischen Befunde der Patienten damit nicht verbinden können. 
Wenn wir Programme zur Informationstechnologie auflegen, müssen Medizin und 
Bioinformatik integriert sein, sie müssen den Nachwuchs entwickeln helfen und sie 
müssen dauerhaft sein. 
 
Ein dritter Punkt sind die eminent teuren Strukturen für Investigator-initiated Clinical 
Trials und Early Clinical Trials, die es erlauben, Innovationen am Standort klinisch 
umzusetzen. Das kann analog zum Hannoveraner Modell mit einem probandenorien-
tierten Zentrum sein. Wir gehen dafür einen anderen Weg mit Inseln innerhalb der 
Kliniken, etwa der Onkologie im CCC. Gleichwohl können solche Strukturen nicht auf 
Basis einer fragmentierten Finanzierung eingerichtet werden, wenn sie im internatio-
nalen Wettbewerb erfolgreich bestehen sollen. Auch hier plädiere ich für eine nachhal-
tige Finanzierung. 
 
Debatin 
Viele dieser Punkte sind bereits adressiert worden. Es gibt dazu die Stellungnahme der 
DFG aus der Senatskommission für Grundsatzfragen klinischer Forschung zur Nach-
wuchsgewinnung. Das sind Fragen, die wir in nächster Zeit angehen müssen. Wenn 
wir jetzt eine Zukunftsperspektive einer besseren und einfacheren Finanzierung durch 
den Bund skizzieren wollen, müssen wir auch überlegen, in welcher Form das in Inter-
aktion mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen geschehen soll. Das ist  
sowohl eine Frage des Inhalts als auch der Struktur. Für die Beantwortung der Frage, 
was die Aufgabe der Universitätsmedizin in den nächsten zehn bis 15 Jahren sein wird, 
brauchen wir einen Masterplan Biomedizin, der neben der Universitätsmedizin auch 
die außeruniversitäre Forschung einbezieht. Mit dem Berlin Institute of Health (BIH) 
wurde eine Initiative geschaffen, mit der exemplarisch eine derartige Vernetzung in der 
Biomedizin erprobt wird. Ich bitte nun Herrn Rietschel, seine Erfahrungen mit dem 
BIH vorzustellen. 
 
Rietschel 
Wir alle haben seit 2006 dafür gekämpft und darauf gehofft, dass das Kooperationsver-
bot wieder aus dem Grundgesetz gestrichen wird. Nun ist dies endlich im Rahmen von 
Modifikationen des Gesetzestextes geschehen, und wir alle stehen in der großen Ver-
antwortung, aus der klinisch-wissenschaftlichen Medizin heraus nun auch Vorschläge 
zu unterbreiten, wie das neue Gesetz genutzt werden kann. Ich finde es wunderbar, 
dass wir uns heute in dieser Runde dazu abstimmen können, wo universitäre und au-
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ßeruniversitäre Forschung vereint sind, wie wir Prioritäten in dieser Frage setzen. Ich 
verbinde meine Überlegungen mit der Exzellenz-Initiative, wobei es meine Wahrneh-
mung ist, dass Bund und Länder nicht immer dieselbe Sicht zur Grundgesetzänderung 
haben. Der Bund tritt wohl eher dafür ein, die Spitze zu fördern, bei den Ländern sehe 
ich dagegen den Willen, eher die Breite zu unterstützen. Wir haben es bei der Grün-
dung der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung erlebt, dass die Länder oft 
nicht wirklich verlässlich waren. Die Länder müssen zukünftig verlässliche Partner sein. 
Ich glaube auch, dass die Länder, die die BAföG-Mittel nicht vollständig in die Wissen-
schaft zurückgegeben haben, in der Zukunft einen Nachteil haben werden. Der Bund 
wird bei der Verteilung der Mittel Kriterien anlegen und – abgesehen vom Gesetzestext 
– dort fördern, wo er sieht, dass ein Unterschied gemacht wird, etwas Besonderes, et-
was Sichtbares geschaffen wird, in einem Feld, welches eine Herausforderung besonde-
rer Art darstellt. Ich glaube nicht, dass der Bund etwas, was bereits existiert, einfach so 
weiter finanzieren wird. Wir werden sehen, ob nach dem wettbewerblichen Verfahren, 
welches zu erwarten ist, der Bund dann in der neuen Struktur auch mitbestimmen 
möchte vor dem Hintergrund, dass er die finanzielle Hauptlast trägt. 
 
Ich möchte vier konkrete Vorschläge unterbreiten wie der neue Artikel 91b des 
Grundgesetzes genutzt werden kann, die allerdings mit denen, die bereits genannt 
worden sind, teilweise deckungsgleich sind.  
 
Erstens: Die Universitäten stehen im Zentrum der Überlegungen, wenn es um Maß-
nahmen zur Umsetzung des geänderten Artikel 91b des Grundgesetzes gehen soll. So 
würde ich schauen, wo derzeit biomedizinische Exzellenzcluster an den Universitäten 
bestehen. Diese ehemals auf Zeit ausgerichteten Cluster würde ich nicht einfach wei-
terfinanzieren, sondern prüfen, ob sich diese Cluster neu erfinden können. Ich würde 
weiterhin darauf schauen, ob sich diese Cluster in regionale Verbünde oder integrierte 
Institute verwandeln bzw. weiterentwickeln können, die dann auf Dauer finanziert 
werden. Als Beispiel: In Schleswig-Holstein gibt es den wunderbaren Cluster „Inflam-
mation at Interfaces“, in den zukünftig nicht nur die klassischen außeruniversitären 
Institutionen, sondern auch Fachhochschulen (Medizintechnik!) und die Medizinin-
dustrie eingebunden sein könnten. Daraus würde etwas Neues mit der Universitäts-
medizin im Mittelpunkt entstehen, wobei erfolgreiche Grundkonzepte erhalten, aber 
verstetigt werden könnten. 
 
Ein zweiter Vorschlag wurde heute bereits mehrfach angesprochen. Die universitäre 
Innere Medizin hat sich klar dazu bekannt, die Systemmedizin zukünftig in den Mit-
telpunkt ihrer Arbeit stellen zu wollen. Dies bedeutet, dass Sequenzierungsgeräte oder 
Massenspektrometer angeschafft werden und auch notwendige IT und vor allem Bio-
informatik dauerhaft finanziert werden müssten. Die Leopoldina hat dazu ein umfas-
sendes Papier geschrieben. Es wird hoffentlich dazu kommen, dass vielleicht der Arti-
kel 91b des Grundgesetzes dazu genutzt werden kann, diese Initiative so umzusetzen, 
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dass Kompetenzknoten in Deutschland geschaffen werden, die in der Lage sind, den 
operativen Herausforderungen der Systemmedizin gerecht zu werden. 
 
Ein dritter Gedanke richtet sich an die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. 
Ich war bei zwei Begutachtungen der Verbünde dabei und bewerte die Zentren etwas 
positiver, als von Frau Dzwonnek angedeutet. Ich plädiere aber auch für einen Para-
digmenwechsel in Richtung Universitätsmedizin. Herr Eschenhagen hat uns mit sei-
nem Vortrag gezeigt, dass die Universitätsmedizin im Grunde genommen bereits heute 
im Mittelpunkt einiger Zentren steht. Damals jedoch hätten wir ohne die Helmholtz-
Gemeinschaft als Projektträger nichts unternehmen können. Der Grund für viele 
Schwierigkeiten, die im Beitrag von Herrn Eschenhagen dargestellt wurden, liegt in der 
virtuellen Aufstellung der Deutschen Zentren. Alle zentralen Aufgaben und Infrastruk-
turen, die die Zentren auf Dauer nicht selbst finanzieren können, könnten nunmehr 
durch den Bund dauerhaft getragen werden. Man könnte sich sogar überlegen, ob man 
einige Zentren nicht auf Dauer stellt und das Professurenproblem der beteiligten Fa-
kultäten als Investitionen in Personen über einen derartigen Weg löst. Man könnte 
sich sogar vorstellen, neue institutionalisierte Zentren auf neuen biomedizinisch be-
deutsamen Gebieten zu bilden.  
 
Ein vierter und letzter Punkt. Die Änderung des Artikels 91b des Grundgesetzes muss 
auch Investitionen in Personen ermöglichen, in Professoren und Nachwuchs. Ich sehe 
ganz neue Möglichkeiten einer Umsetzung  des Tenure Track-Gedankens und ich plä-
diere in der Medizinerweiterbildung für die Schaffung von Räumen geschützter Wis-
senschaftszeit, um die Entwicklung einer neuen Generation von wissenschaftlich aus-
gebildeten Ärztinnen und Ärzten zu ermöglichen, die einen Kulturwandel in der medi-
zinischen Forschung mit sich bringen wird.  
 
Es gibt für mich derzeit keine Blaupause für Ideen, wie die Grundgesetzänderung ge-
nutzt werden kann, sondern eine Vielzahl von Modellen, die von Universität zu Uni-
versität unterschiedlich sein werden. Es wäre aber sehr gut, wenn sich die medizinische 
Wissenschaftsgemeinschaft auf drei bis fünf große Linien einigen könnte, die dann 
auch gemeinsam vertreten werden. 
 
Das Berlin Institute of Health, das BIH, versucht, alle der oben genannten Desiderate 
in einem großen Ansatz einer von vornherein institutionalisierten Einrichtung zu-
sammenzufassen. Wir sind seit zwei Jahren in einer Anlaufphase, ein Gesetz für die 
Einrichtung des BIH ist im April 2015 in Kraft getreten, und die Umsetzung der trans-
lational-systemmedizinischen Arbeiten wird nun noch kraftvoller vorangetrieben. 
 
Debatin 
Ich begrüße an dieser Stelle der Diskussion Herrn Prof. Deufel, Staatssekretär im Wis-
senschaftsministerium in Mainz, der bedingt durch einen Stau nicht von Beginn an der 
Beratung beiwohnen konnte.  
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Wir sind in der Reihenfolge der Beiträge aus der Universitätsmedizin zu den außeruni-
versitären Forschungsförderern gekommen und wollen nun die Fragen diskutieren, die 
unabhängig von der Universitätsmedizin insbesondere die biomedizinische Forschung 
durch die Max-Planck-Gesellschaft oder die Helmholtz-Gemeinschaft betreffen und 
überlegen, wie die Änderung des Artikels 91b des Grundgesetzes die Weiterentwick-
lung der biomedizinischen Forschung beeinflussen könnte. 
 
Wiestler 
Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen war immer derselbe – wir haben in der Ge-
sundheitsforschung so große Aufgaben zu lösen, dass wir das in Deutschland nur 
durch die Schaffung intelligenter Partnerschaften bewältigen können. Wenn man die 
Forschungslandschaft aus der internationalen Sicht betrachtet, so sind wir in vielen 
Forschungsbereichen punktuell und an einzelnen Standorten gut aufgestellt, sind aber 
sehr stark zersplittert. Es gibt bislang in Deutschland keinen Standort, der mit den füh-
renden Plätzen Boston, Stanford oder Yale kompetitiv ist. Wir spielen unser Potential 
nicht komplett aus und befinden uns nicht an der internationalen Spitze. Der interna-
tionale Wettbewerb wird in den kommenden Jahren größer werden. Unsere Chance 
besteht nur darin, dass wir die vielen starken Partner, die es bundesweit gibt, in einer 
intelligenten Art und Weise langfristig zusammenbringen. Darin liegt auch ein Wett-
bewerbsvorteil gegenüber den USA, denn die Kultur dort ist eine ganz andere. Dort 
wird man sich in der Regel gegen eine Kooperation mit einer eventuell konkurrieren-
den Einrichtung wehren. Hier sehe ich für die deutsche Universitätsmedizin und die 
Helmholtz-Gemeinschaft eine ganz große Chance, eine kritische Masse zu erreichen. 
 
Wir müssen eine weitere Aufgabe lösen, nämlich die größten Talente, die wir haben, 
auch langfristig an uns zu binden. Dies gilt insbesondere in dem Bereich, in dem es um 
junge Medizinerinnen und Mediziner mit wissenschaftlicher Erfahrung geht. Trotz 
aller Debatten, die wir in den letzten Jahren hatten, glaube ich, dass die Deutschen 
Zentren für Gesundheitsforschung ein wichtiger Aufschlag waren. Sie schaffen eine 
kritische Masse, werden international enorm wahrgenommen und sie fördern langfris-
tig. Anders ist eine translationale Forschung nicht zu leisten. Sie schaffen es insbeson-
dere, Forschungsprojekte so weit zu entwickeln, dass wir bereits innovative Studien 
durchführen können. Das muss der Gradmesser für den Erfolg sein. Schließlich schaf-
fen die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung völlig neue Karriereperspektiven 
für den wissenschaftlich aktiven Nachwuchs. Deshalb glaube ich, dass die Deutschen 
Zentren für Gesundheitsforschung jetzt weiter konsolidiert werden müssen. Es steht 
uns noch einmal eine Diskussion über die Modelle bevor. Strukturell bin ich ein Ver-
fechter eines partnerschaftlich organisierten Außenstellenmodells. Es liefert einfach die 
beste Langzeitperspektive. 
 
Ich glaube, dass sich die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung auch gut in die 
Forschungslandschaft eingefügt haben. Es gab große Bedenken, dass die Projektförde-
rung plötzlich abbrechen würde oder andere Standorte nun keine Chance mehr auf 
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eine Förderung hätten; doch von alldem kann keine Rede sein. Nun gilt es, die Zentren 
weiterzuentwickeln. Die Einbeziehung weiterer Partner ist ein wichtiges Thema, wie 
auch die Einrichtung neuer Zentren. Wir bei Helmholtz werden das Thema „Psychi-
sche Erkrankungen“ angehen müssen, denn es ist eines der wichtigsten überhaupt mit 
interessanten wissenschaftlichen Aufgaben. Auch dieses Feld sollten wir gemeinsam 
aufgreifen. 
 
Ich plädiere dafür, die Kommunikation zwischen der Universitätsmedizin und der 
außeruniversitären Forschung weiter auszubauen. Dabei sind die Deutschen Zentren 
für Gesundheitsforschung ein wichtiger Aufschlag. Das gemeinsame Forum, welches 
Heyo Kroemer mit mir und anderen Vertretern aus Universitäten, aus außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen und aus der Industrie ins Leben gerufen hat, ist ein 
hochinteressanter Kreis, der sich als „Think Tank“ regelmäßig trifft und vieles bewe-
gen kann. Er hat erste Vorschläge für eine gemeinsame Proof of Concept-Plattform, 
für ein neues Programm für Medical Information Technology sowie neue Programme 
für Physician Scientists gemacht. 
 
Mein letzter Punkt richtet sich auf Optionen mit der Grundgesetznovelle des Art. 91b. 
Hier wird es meiner Ansicht nach neue Möglichkeiten geben. Allerdings ist die Novelle 
kein Allheilmittel. Über 300 Hochschulen in Deutschland machen sich Hoffnungen auf 
Bundesfinanzierung. Mir erscheint es völlig unrealistisch, dass der Bund alle diese Er-
wartungen erfüllen kann.  
 
Mich interessieren neue Modelle, bei denen die universitären Partner von langfristiger 
Bundesfinanzierung profitieren können. Solche Modelle sollten wir möglichst gemein-
sam definieren und an das Bundesforschungsministerium herantragen. Es könnte z.B. 
regionale Cluster in völlig neuer Konstellation geben, die bisher nicht förderbar waren. 
Auch können sich unterschiedliche Organisationen zusammentun, wie z.B. die HGF 
gemeinsam mit der MPG und der DFG. Dabei lässt sich auch die Frage weiterer Deut-
scher Zentren für Gesundheitsforschung noch einmal aufgreifen. Die Helmholtz-
Gemeinschaft könnte neue Initiativen auflegen, um Helmholtz-Institute zu gründen, in 
denen wir uns punktuell mit einzelnen Universitätskliniken langfristig zusammentun. 
Die mögliche langfristige Unterstützung universitärer Partner durch den Bund würde 
es erlauben, solche Kooperationen zu stabilisieren. 
 
Wenn wir es nicht schaffen, exzellente Ideen zu entwickeln, habe ich Sorge, dass von 
der politischen Seite eher in Richtung von „Exzellenz in der Breite“ gedacht werden 
könnte. Damit werden wir aber unsere Probleme in der Gesundheitsforschung nicht 
lösen können. 
 
Debatin 
Das waren einige wichtige Punkte. Als besonders wichtig erscheint mir, dass wir alle 
mitnehmen, dass die Debatte über die Augenhöhe zwischen Universität und außeruni-



10  

versitären Forschungspartnern nun vorüber ist. Wir reden nun darüber, was die besten 
gemeinsamen Strategien sind. Insofern ist das Think Tank-Konzept mit Vertretern der 
Universitätsmedizin und anderer Forschungseinrichtungen das richtige Forum, um die 
Diskussion weiterzubringen. Zur Überlegung „Exzellenz in der Breite“ mahne ich, 
nicht immer den Standort Deutschland mit Boston oder Stanford vergleichen zu wol-
len. Wir reden über finanzielle Dimensionen, die, wenn sie hier gelten würden, in der 
Konsequenz nur zwei Universitätsstandorte mit medizinischen Einrichtungen in ganz 
Deutschland bedeuteten, in die alle Finanzmittel alloziert werden müssten. Natürlich 
sind die US-Großforschungsstandorte unsere Konkurrenten. Wenn man aber Value 
for Money rechnet, sind diese Standorte in höchstem Maße ineffizient. Unsere Chance 
besteht darin, durch Kooperation zur Spitze zu gelangen. Spitze ist ein besonderes 
Thema in der Max-Planck-Gesellschaft, und ich bitte Herrn Jäckle, uns die Sicht der 
Max-Planck-Gesellschaft, die sich nicht in dem Maße der direkten medizinischen For-
schung verschrieben hat, zu unserem Thema darzulegen.  
 
Jäckle 
Die Max-Planck-Gesellschaft wird in ihrer Gesamtheit nichts in Richtung einer Verste-
tigung der Förderung tun, sondern wird immer wieder neue kleine Einheiten schaffen. 
Wir glauben – bildlich gesprochen – an die kleinen Jachten, nicht an die großen Tan-
ker. Kleine Jachten bedeutet für uns, dass wir uns lokal aufstellen und kleine Institute 
gemeinsam mit der Universität oder der Fakultät einrichten. Wir haben auf diese Wei-
se wunderbare Zusammenarbeiten in Göttingen oder aber in Köln erreicht, wo wir die 
Altersforschung als neues Institut etablieren konnten. Da es die neurologische For-
schung in ihrer klassischen Form dort nicht mehr gibt, sind wir in Richtung Metabo-
lismus gegangen. Dieses Thema verbindet sich mit unserem Programm der Altersfor-
schung, und es war auch das Interesse der Universität da. Wir reden miteinander und 
versuchen, kleine und feine Einrichtungen auf lokaler Ebene aufzubauen. 
 
Dasselbe gilt für Göttingen, wo wir den Göttingen Campus haben, in dem die Univer-
sitätsmedizin mit vertreten ist. Es gibt nun auch Bestrebungen, und hier nenne ich den 
Vorschlag von Herrn Kroemer, mit denen wir die Ideen von Manfred Eigen in Göttin-
gen umsetzen und Probleme multidisziplinär lösen wollen. Warum sollte nicht die 
Physik gemeinsam mit der Medizin forschen?! Das geht sowohl in Richtung der 
Grundlagenforschung, aber auch in Hinblick auf den Bedarf von Seiten der Universi-
tätsmedizin. Das wird unser Programm bleiben und das wird sich auch nicht ändern. 
Ich könnte hier noch weitere Beispiele anführen, denn auch in Frankfurt hat es ganz 
wunderbar funktioniert.  
 
In allen diesen Fällen war aber die temporäre Anlage der Einheiten von vornherein 
geplant. Ich verstehe, dass Sie als Universitätsmedizin Planungssicherheit, insbesonde-
re bei der Finanzierung haben wollen. Eine Förderung durch uns ist auf sechs bis sie-
ben Jahre befristet. Wenn es ganz besonders gut läuft, kann noch eine weitere Förder-
phase angeschlossen werden. Dann sollte das Vorhaben aber abgeschlossen sein, und 
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die Universität muss sich überlegen, andere Wege einer Verstetigung zu beschreiten. 
Wir sind somit kein idealer Partner über ganz Deutschland gesehen, sondern sind ein 
guter Partner auf der Ebene von Standorten. Wir sind bereit, Standorte mit zu prägen, 
nicht aber, um in große Schiffe zu investieren.  
 
So sehr ich Ihre Standpunkte verstehe, wachsen zu wollen, und das hat mich an der 
bisherigen Diskussion auch etwas gestört, sollten wir vielmehr überlegen, uns zu kon-
solidieren. Wo sollen Schwerpunkte gelegt werden? Wie kann die DFG uns helfen, das 
wirklich zu tun? Diese Fragen sollten wir gemeinsam diskutieren, denn am Schluss ist 
es so, dass diejenige Initiative, die eine Anschubfinanzierung bekommt, wie ein Wurm 
am Haken wirkt. Unsere besten Köpfe werden in solche Konzepte eingebunden, arbei-
ten sich dort auf, anstatt in der wirklichen Wissenschaft kreativ zu sein. Hier müssen 
wir mit der Reform des Grundgesetzes lernen anzusetzen. Die Zeiten des Wachstums 
sind möglicherweise vorüber. Das will niemand glauben, auch in den USA glaubte es 
niemand, doch nun wissen wir, dass das tatsächlich eingetreten ist. Es könnte uns auch 
in Deutschland drohen, sofern wir uns nicht besser aufstellen und nach dem 
„Wie?“ oder dem „Was?“ fragen, anstatt immer nur nach dem „Mehr!“ oder „Wie 
können wir uns vergrößern?“. Je größer wir werden, desto schwieriger wird es, die 
Dinge zu organisieren. Wir haben es beim DZHK gesehen, welcher Aufwand darin 
steckt.  
 
Unser Ziel von Seiten der Max-Planck-Gesellschaft ist es, das Dresdner Modell oder 
das Göttinger Modell oder auch das Kölner Modell zu etablieren, die Förderung flexi-
bel auf Zeit anzulegen, auf die Ergebnisse zu reflektieren und gegebenenfalls dann auch 
etwas ganz anderes zu machen. Wenn ich jetzt Dinge betoniere, sei es in Gebäuden 
oder in Köpfen, werde ich vor dem Problem stehen, dass nichts so alt ist, wie das Prob-
lem von gestern, und ich werde nicht flexibel genug sein, um die neuen Herausforde-
rungen anzunehmen. 
 
Debatin 
Vielen Dank für das klare Statement. Es gibt möglicherweise bei den verschiedenen 
Themen verschiedene Lösungen. Ich glaube, dass wir sowohl das strukturierte Bottom 
up brauchen, aber für die großen Herausforderungen auch Ansätze, mit einem mög-
licherweise großen Finanzierungsrahmen Lösungen zu schaffen und dabei möglichst 
viele Partner einzubinden. Ich habe aus Ihrem Beitrag mitgenommen, dass man unter 
dem Gesichtspunkt „Grenzen des Wachstums“ gewisse Abstimmungen darüber macht, 
in welchen Bereichen man sich weiterentwickeln kann. Dazu sind sicherlich auch die 
Dialoge zwischen MPG, HGF, DFG und allen anderen Playern notwendig. Am Ende 
dieses Dialoges könnte auch herauskommen, dass man an der einen Stelle die Initiati-
ven der kleinen Jachten verstärkt und an der anderen Stelle noch einen oder zwei große 
Tanker bauen muss.  
Jetzt würde ich gern mit Herrn Deufel als einem Vertreter der Länder das Wort geben. 
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Deufel 
Als Vertreter der Wissenschaftspolitik der Länder, die am Ende dafür zuständig sind, 
die Ressourcen zu organisieren, die in den großen Konzepten gebunden werden sollen, 
habe ich nun die Aufgabe, hier die Vorstellungen ein wenig zu erden und die Rahmen-
bedingungen darzustellen, die für uns gelten. Ich werde in meinen Ausführungen nicht 
so sehr spezifisch auf die medizinische Forschung eingehen, denn die Aufgaben, die 
wir zur Zeit diskutieren, sind eben nicht allein auf die Medizin fokussiert. Ich muss 
weiterhin versuchen, die hohen Erwartungen und Wünsche mit dem Möglichen zu 
verbinden, und der Beitrag von Herrn Jäckle hat mir dabei geholfen.  
 
Der Einstieg in Ihre Diskussion war die Änderung des Artikels 91b des Grundgesetzes 
und erwartete Möglichkeiten. Der Einstieg für mich sind zwei aktuelle Verhandlungs-
stränge mit dem Bund über die Nachfolge zur Exzellenz-Initiative zum einen und die 
Verbesserung der Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs zum anderen. 
Das sind die Dinge, die im Augenblick in diesem Zusammenhang ganz unmittelbar zur 
Debatte stehen.  
 
Lassen Sie mich damit beginnen, dass die Tatsache, dass wir die Verfassung geändert 
und die Möglichkeit geschaffen haben, dass der Bund sich direkt engagiert, bislang 
noch keinen einzigen Cent an Bundesmitteln bewegt oder gebunden hat. Die Verfas-
sungsänderung des Art. 91b ist seitens des Bundes bisher finanziell nicht umgesetzt 
worden. Das sollte man wissen, bevor man beginnt, Pläne aufzustellen.  
 
Was wir derzeit ganz konkret planen und wofür auch Mittel avisiert sind, das ist eben 
wie gerade genannt die Fortsetzung der Exzellenz-Initiative, für die 400 Mio. Euro 
durch den Bund und insgesamt mit den Länderanteilen 500 Mio. Euro vorgesehen sind. 
Das ist im Wesentlichen eine Fortschreibung der für diesen Zweck jetzt vorhandenen 
Finanzmittel, und damit können wir planen. Ich sage das deshalb, weil ich vor überzo-
genen Erwartungen warnen möchte, dass man die Wissenschafts- und Forschungsför-
derung jetzt durch zahlreiche neue Modelle für Förderformate, Fördergegenstände und 
Förderempfänger bedenken könnte. Ich glaube nicht, dass es günstig ist, wenn in jeder 
Woche ein besonders neuer und großartiger Modellvorschlag auf den Tisch kommt, 
denn wir stehen vor einer sehr klar umrissenen Aufgabe. Die Wissenschaftsminister 
und auf ihre Empfehlung dann die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundes-
kanzlerin haben im Oktober 2014 einen Eckpunktebeschluss zur Exzellenz-Initiative 
gefasst und darin sehr klar formuliert, was an Aufgaben ansteht.  
 
Es wird erstens ein Bund-Länder-Programm geben. Es wird zweitens zwei Aufgaben zu 
lösen haben. Zunächst den Dingen, die in der ersten und zweiten Phase der Exzellenz-
Initiative entstanden sind, Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Was aufgebaut wurde, darf 
nun nicht einfach zerstört werden. Zum anderen soll die ungeheure Dynamik, die aus 
der Exzellenz-Initiative im Wissenschaftssystem ermöglicht wurde, für die weitere 
Entwicklung des Systems erhalten werden. Das ist die Aufgabe, und den Zielkonflikt, 
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den sie enthält, gilt es zu lösen. Das neue Programm wird sich zwingend vom alten 
unterscheiden, denn wir bauen auf dem in den bisherigen Runden der Exzellenz-
Initiative Entstandenen auf. Zugleich werden wir noch sorgfältiger darauf achten, dass 
bei aller gewollten Differenzierung nicht in einige wenige Standorte so finanziert wird, 
dass breite Teile der übrigen Wissenschaftslandschaft dabei veröden. Wir können, und 
das hat auch Herr Jäckle gerade so ausgeführt, mit nur ganz wenigen Spitzenstandor-
ten nicht die vor uns stehenden Aufgaben der Wissenschaft, auch nicht in der medizi-
nischen Forschung bewältigen.  
 
Wir befinden uns im politischen Raum, und es gibt da Interessenunterschiede. Der 
Bund hat möglicherweise sehr viel mehr Interesse als die Länder, nur einige wenige 
Standorte als Spitzenstandorte dauerhaft zu fördern. Es wird am Ende ein Ergebnis 
unserer Verhandlungen geben, und dabei wissen wir schon jetzt: Es wird ein Pro-
gramm des Bundes und der Länder sein und als Ländervertreter werden wir für eine 
Architektur sorgen, die auch den Interessen der Länder Rechnung tragen wird. Auch 
wenn es manchmal spöttisch zitiert wird: Exzellenz in der Breite heißt, dass ich Vor-
handenes nicht gefährde, sondern versuche, es weiterzuentwickeln. Das bedeutet, all 
das, was an Universitäten, Verbünden und Kooperationen wert zu fördern ist, auch 
wirklich zu fördern und sich nicht nur auf einige wenige Standorte zu konzentrieren.  
 
Eine konkrete Überlegung, die in den Beratungen an Bedeutung gewinnen wird, 
möchte ich noch anführen: Wir reden sehr viel miteinander über Förderlinien und 
Förderinstrumente. Wir alle haben dabei ein großes Interesse daran, dass die Dinge, 
die durch die Exzellenz-Initiative gefördert wurden, auch in diesem Rahmen bleiben 
und nicht durch Instrumente für andere Förderziele verdrängt werden. Ich sage das 
deshalb, weil für Förderschwerpunkte im Bereich der translationalen und anwen-
dungsorientierten Forschung die Exzellenz-Initiative aus unserer Sicht nicht das richti-
ge Instrument ist, da die ja ausdrücklich und zuerst die exzellente Grundlagenfor-
schung an den Universitäten adressiert. Ich warne also davor, die Exzellenz-Initiative 
in diesem Zusammenhang zu überfrachten und ihren primären Adressaten dadurch 
notwendige Mittel vorzuenthalten. Wir sollten vielmehr die Instrumente des Pro-
gramms in den wissenschaftlichen Leistungsdimensionen gezielt fortentwickeln, aufei-
nander abstimmen, aber eben nicht so nivellieren oder beliebig machen, dass das über-
geordnete Förderziel der Initiative nicht mehr erreicht werden kann. 
 
Die Exzellenz-Initiative wird sich an Universitäten richten. Und natürlich kann ich 
hier nicht nur von der Universitätsmedizin sprechen, auch die übrigen Fächer in der 
gesamten Breite der Wissenschaft werden zu adressieren sein. Es sind im Ergebnis der 
bisherigen Phasen der Exzellenz-Initiative, aus der Förderung einzelner Universitäten 
heraus, einige sehr leistungsfähige, über die einzelnen Universitäten hinausgreifende 
Standorte entstanden, und auch dem werden wir Rechnung tragen müssen. 
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Ich sage auch schon jetzt voraus, dass es einen großen Streit darüber geben wird, in 
welcher Weise und mit welchen Eingangsbedingungen Strukturen nach den neuen 
Möglichkeiten des Artikels 91b des Grundgesetzes künftig mit Bundesbeteiligung lang-
fristig gefördert werden sollen. Solch ein Passus, diese Möglichkeiten zu nutzen, lässt 
sich schnell niederschreiben, und es zu erreichen gehört zu unserer Aufgabenstellung 
für ein neues Programm. Aber es wird sehr schwer werden, dafür konkrete Auswahl- 
und Bewilligungsprozesse zu definieren. So steht zum Beispiel die Frage ganz vorn, ob 
sich jeder an der Ausschreibung für eine Förderung beteiligen darf oder ob die Beteili-
gung an Bedingungen wie etwa eine Bewährung in der vorangegangenen Exzellenz-
Initiative geknüpft werden soll. Welche strukturellen Bedingungen, welche konzeptio-
nellen Leistungen sollen verlangt werden? Ich habe das so ausführlich dargestellt, um 
zwei Dinge zu verdeutlichen: Wir beginnen diese Debatte jetzt gerade und verfügen 
über keine präformierten, schon gar keine fertigen Konzepte. Und das darf auch gar 
nicht anders sein im Prozess bis zur Vorlage eines neuen Programms, in das die Erfah-
rungen, Diskussionen und Bewertungen aus dem bisherigen Programm eingehen sol-
len. 
 
Neben der Fortführung der Exzellenz-Initiative stehen wir aktuell mit dem Bund in der 
Diskussion über einen gemeinsamen Ansatz zur Verbesserung der Perspektiven für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs: Wie gehen wir mit dem Problem der frühzeitigen 
Perspektive für eine dauerhafte Beschäftigung in der Wissenschaft, der Tenure also um, 
die wir für diejenigen dringend brauchen, die unsere Wissenschaft weiter leistungsfä-
hig halten? Für die Länder ist dabei entscheidend, dass sich der Bund an dieser Aufga-
be so engagiert, indem die neuen Möglichkeiten der Kooperation zwischen Bund und 
Ländern im Bereich Wissenschaft nach der jüngsten Änderung des Grundgesetzes ge-
nutzt werden, dass deutlich wird, dass Nachhaltigkeit hier keine exklusive Verantwor-
tung der Länder ist. 
 
Wenn diese beiden Aufgaben, ein neues Bund-Länder-Programm in der Nachfolge der 
Exzellenz-Initiative und ein Programm für bessere Perspektiven für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs, erfolgreich erledigt sind, dann können wir uns Gedanken darüber 
machen, welche Kapazitäten und Ressourcen vorhanden sind, um weitere Dinge ins 
Auge zu fassen. Das bedeutet auch, das bin ich dieser Runde, dem MFT, schuldig zu 
sagen, dass es in der ersten Runde kein Programm geben wird, welches spezifisch auf 
die Aufgaben der medizinischen Forschung zugeschnitten sein wird. Hier kann die 
Aufgabe jetzt nur darin bestehen, dass sich die Medizin so profiliert in das Konzert der 
anderen Bewerber einfügt, dass sie an vielen Orten in der ersten Runde erfolgreich ist. 
In jedem Fall aber habe ich meine Zweifel, dass die unbestreitbaren Finanzierungs-
probleme der Universitätsmedizin zum jetzigen Zeitpunkt und unter dem Stichwort 
„Beteiligung des Bundes an der Finanzierung“ kurzfristig gelöst werden können.  
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Debatin 
Vielen Dank, Herr Deufel, dass Sie uns auf den Boden der politischen Tatsachen zu-
rückgebracht haben. Niemand hat sich über „Exzellenz in der Breite“ lustig machen 
wollen; wir können in der Wissenschaft nur erfolgreich mitspielen, wenn wir auch an 
der Spitze in bestimmten Gebieten stehen. Da wir in der Zeit bereits weit fortgeschrit-
ten sind, kann ich keine zweite Diskussionsrunde einläuten, sondern muss mich auf 
einige kurze Anmerkungen von Mitgliedern der Diskussionsrunde beschränken.  
 
Dzwonnek 
Wir sprechen nach wie vor über die Architektur unseres Wissenschaftssystems. Ich 
würde daher lieber von einem Exzellenzpakt anstelle einer Initiative sprechen wollen. 
Diesen Pakt sollten Bund und Länder miteinander vereinbaren, damit wir, die Akteure, 
in einem differenzierten Wissenschaftssystem bestehen können. Dazu gehört auch, 
dass wir mehr in die Förderecke gehen. Bei der Betrachtung der Entwicklung des Ge-
samtbudgets des Forschungssystems ist doch klar, dass man in den Universitäten den 
Mittelaufwuchs nicht so gespürt hat wie bei den außeruniversitären Einrichtungen. 
Dort liegt also ein Teil des Problems. Wir müssen insgesamt intensiv darauf achten, 
dass der Anteil von programmorientierter Forschung in Deutschland nicht so groß 
wird, dass er nur noch großen Mainstream-Zielen den Lauf überlässt. Vieles muss von 
unten kommen. Das muss gewährleistet sein, und das war nicht in allen Fällen so.  
 
Dass eine Kooperation nach den neuen Bedingungen des geänderten Artikels 91b des 
Grundgesetzes einfacher ablaufen kann, ist eine gute Sache. Das kann man als einen 
Erfolg mitnehmen, auch ohne dass es zusätzliches Geld gibt. Wir haben mehr Mög-
lichkeiten für Kooperationsmodelle, die nicht so sehr den Handlungsstab bei der 
Helmholtz-Gemeinschaft ansiedeln. Ich würde Ihnen als Vertreter der Universitäts-
medizin wünschen, dass Sie diesen Handlungsstab in die Hand nehmen und Ihre wis-
senschaftlichen Fragestellungen definieren und bestimmen können, welche Serviceein-
richtungen oder welche Plattformen Sie benötigen, um diese Aufgaben zu bewältigen. 
Das muss aus Sicht der DFG allein wissenschaftsgeleitet und nicht unbedingt mit gro-
ßen Massen verbunden sein. Es gibt auch Spitze, die nicht breit ist und nicht breit ver-
teilt wird.  
 
Debatin 
Vielen Dank für diese Überlegungen. Es gibt tatsächlich diese Spannung zwischen der 
Einzelförderung und der Programmorientierung, und das ist auch gut, denn Spannun-
gen sind produktiv. Ein alter Spruch aus der Automobilbranche lautet sinngemäß, dass 
die Innovation aus der Garage und der Provinz kommt, die Serienproduktion aber in 
der Industrie und nicht in der Provinz stattfindet. Wir brauchen beides. 
 
Wiestler 
Ich mag diese Diskussion, und wir sind im Endeffekt gar nicht so weit auseinander. 
Wir brauchen eine Balance und einen intelligenten Mix. Den haben wir, solange wir so 
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intensiv diskutieren wie hier und jetzt. In Zukunft werden die Möglichkeiten noch 
wachsen. Manchmal werden wir kritische Masse aufbauen müssen, sonst können wir 
einige der Probleme einfach nicht lösen, und genauso müssen wir jedes kleine Pflänz-
chen, welches irgendwo wächst, gießen können. Letzteres könnte dann mehr die Auf-
gabe der Förderung der DFG sein.  
 
Die Diskussion von Bund und Ländern ist sehr interessant. Jetzt ist der Moment, sich 
intensiv Gedanken über neue Formate zu machen, die dann vielleicht unter dem Arti-
kel 91b des Grundgesetzes besondere Realisierungschancen haben, denn Bund und 
Länder freuen sich sicher auch über konstruktive Vorschläge.  
 
Deufel 
Ich empfehle Ihnen dazu, den Wortlaut der Verfassungsänderung noch einmal genau 
zu lesen, wir haben dabei um jedes Wort gerungen. Ergebnis: Bund und alle Länder 
zusammen werden hier entweder gemeinsam wirken können oder gar nicht. Das sollte 
man bedenken, wir werden diese neue Finanzierungsarchitektur nur gemeinsam auf-
bauen können.  
 
Jäckle 
Wir haben in Deutschland einen wunderbaren Mix. Wir brauchen nichts weiter als die 
Gewährleistung der Grundfinanzierung unserer Universitäten. Alles andere haben wir. 
Ich glaube, dass wir darüber hinaus wahrscheinlich nicht einmal mehr Geld benötigen 
werden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Organisationen 
zu kooperieren, ohne dass ein riesiges Juristengebirge zwischen den Kooperationspart-
nern stehen muss. Ich würde mir wünschen, dass die Universitäten gut finanziert wer-
den. Wenn man dann der DFG viel mehr Geld gibt, um gute Projekte zu fördern, ha-
ben wir nicht die schlechtesten Karten.   
 
Debatin 
Damit ist die Podiumsdiskussion beendet, und ich danke allen Teilnehmern für ihre 
engagierten Beiträge. 
 
 


