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Verleihung der Adolf-Schmidt-Medaille 

an Wedig von Heyden 

 

Laudatio  

Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr von Heyden, 

 

es ist mir eine besondere Ehre, den ehemaligen Generalsekretär des Wissen-

schaftsrates wieder in unseren Reihen begrüßen zu können. Wir erinnern uns 

noch gut an seinen vorausschauenden Beitrag auf dem 69. oMFT 2008 in Hei-

delberg. Die als Folge von Föderalismusreform und Exzellenzinitiative begon-

nenen Differenzierungsprozesse in der Hochschulmedizin werden heute alleror-

ten sichtbar. 

 

Lieber Herr von Heyden, ich werde die Darstellung Ihres Curriculum Vitae kurz 

halten, um mehr Zeit für die Würdigung Ihrer Verdienste zu haben. Doch Sie 

werden mir gestatten, dass ich einige Punkte herausstelle. Sie haben nicht wie 

Ihr Bruder eine Professur in der Medizin angestrebt, sondern das Recht und die 

Hochschulpolitik zu Ihren Arbeitsinhalten gemacht. Ihr Weg in die Administra-

tion wurde ohne Frage zum Glücksfall für die Hochschulen und die universitäre 

Medizin. Sie haben den umfassenden Blick für das Wissenschaftssystem und 

den Empfängerhorizont von Politik und Öffentlichkeit. Aber auch mit den fei-

nen Stellschrauben, mit welchen Juristen treffliche Justierungen vornehmen 

können, sind Sie bestens vertraut. Der Wahrung der wissenschaftlichen Belange 

- vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen - war immer Ihr ganzer Einsatz 

gewidmet. Dafür wollen wir Ihnen heute danken!   
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Herr von Heyden wurde 1943 in Lüneburg geboren. 20 Jahre später legte er in 

Hamburg an einem humanistischen Gymnasium die Abiturprüfungen ab. Dem 

Norden Deutschlands ist er auch nach seinem Jura-Studium in Bonn, Köln und 

München sowie einem Auslandsaufenthalt in Mexico immer verbunden geblie-

ben. Mit rund 30 Jahren begab er sich auf die Karriereleiter im heutigen BMBF. 

In den dann folgenden 30 Jahren war er in den verschiedensten Bereichen der 

Hochschulpolitik beim Bund verantwortlich.  

 

Einen Namen machte sich Herr von Heyden als der Experte schlechthin für das 

Rahmenplanverfahren des Hochschulbaus. Die Regierungen von Bund und Län-

dern vertrauten den von ihm vorgelegten Zahlen und Vorhaben uneingeschränkt. 

Außenstehenden wurde schnell schwindlig, wenn sie die Milliardenbeträge hör-

ten, um die dort gerungen wurde. Sie bewunderten seine Durchsetzungsfähigkeit 

bei den Verhandlungen. Er zeigte klare Kanten, ließ es aber nie zu Zerwürfnis-

sen kommen. Selbst in den schwierigsten Bund-Länder-Diskussionen bemühte 

sich Herr von Heyden um Kompromisse, bei denen jede Seite ihr Gesicht wah-

ren konnte.  

 

Jedem Menschen einen aufrechten Gang durch das Leben zu ermöglichen, ist 

eines seiner persönlichen Anliegen. Für ihn bedeutet dies auch privates Enga-

gement, z. B. zur Unterstützung von Frauen in Afrika, die selbstständig tätig 

werden. Während er hauptberuflich staatliche Mittel für den Hochschulbau si-

cherte, sammelte er privat Geld für eine regierungsunabhängige Initiative.  

 

Die verschiedensten Tätigkeiten kann Herr von Heyden wie nur ganz wenige 

Menschen vereinen. Er verfügt über die Fähigkeit des „Multitasking“, also meh-

rere Arbeiten gleichzeitig erledigen zu können. Bescheiden sagt er von sich, er 

sei halt ein „Schnell-Leser“. Diejenigen aber, die mit ihm schon öfter diskutiert 



 41

haben, wissen sehr wohl, dass er auch ein „Schnell-Denker“ und sehr gewandter 

Gesprächspartner ist.  

 

Als Bundesvertreter erkannte er frühzeitig die Belastungsproben der Hoch-

schulmedizin zwischen Ökonomie und Akademie. So beförderte er die rechtli-

chen Verselbstständigungen der Universitätsklinika gleichzeitig mit der Stär-

kung der Dekane. Erst als Bundesvertreter und ab Februar 2002 auch als Gene-

ralsekretär des Wissenschaftsrates legte er immer besonderen Wert darauf, dass 

die Alleinstellungsmerkmale der Universitätsmedizin „Forschung und Lehre“ 

sich auch in der Führungsstruktur und Mittelverantwortung abbilden. Dabei war 

er nie dogmatisch, sondern immer offen für neue Modelle, solange grundlegende 

Prinzipien gewahrt blieben. Der Hochschulmedizin half er mit seiner enormen 

Sachkenntnis, den effizientesten Mitteleinsatz anzustreben, um so optimal am 

medizinisch-technischen Fortschritt teilhaben zu können. 

 

Von der Wende bis zur Übergabe des Amtes des Generalsekretärs im Februar 

2009 an seinen Nachfolger war er Mitglied des Ausschusses Medizin des Wis-

senschaftsrates. In diesen 20 Jahren hat er alle Standorte in Deutschland mehr-

fach besucht und an den wesentlichen Strukturveränderungen mitgewirkt. Nicht 

jede konstruktive Kritik konnte immer angenommen werden, doch bei Kritik 

allein blieb es auch nicht. Er war stets um sachgerechte und schnelle Lösungen 

von Problemen bemüht. So manchem Standort leistete er darüber hinaus Hilfe 

durch Vermittlung von Sachverständigen, Förderern oder Presse- und Hinter-

grundgesprächen. 

 

Einem loyalen Staatsdiener kann man - aus der Ferne betrachtet - nicht leicht 

persönliche Verdienste zuordnen. Doch lassen Sie uns heute einmal etwas hinter 

die Kulissen schauen. Herr von Heyden bildet zu brennenden Themen ad hoc-

Arbeitsgruppen. Er lud dafür die relevanten Personen - ohne Ansehen von Status 
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und Organisation - zu informellen Arbeitstreffen ein. Und sie kamen alle, egal 

ob Staatssekretär, Rektor, Dekan, Kaufmännischer Direktor oder Ministerialbe-

amter. Hatte man sich auf gemeinsame Ziele verständigt, nutzte jeder seine 

Möglichkeiten diese zu unterstützen. 

 

Herrn von Heyden verdankt die Hochschulmedizin so z. B.  

• dass im Rahmen des neuen Befristungssystems für wissenschaftliche Mit-

arbeiter der zulässige Zeitrahmen für befristete Arbeitsverträge nicht wie 

sonst 12, sondern 15 Jahre beträgt. Er sorgte im Gesetzgebungsprozess 

dafür, dass vor dem Hintergrund der fachärztlichen  Weiterbildung eine 

Sonderregelung für die Hochschulmedizin ermöglicht wurde.  

• Er sorgte auch maßgeblich dafür, dass bei der Vergütung der medizini-

schen Leistungen der Hochschulambulanzen der 20%ige Abschlag entfiel 

und mit den Krankenkassen für hoch spezialisierte Leistungen direkt Ver-

gütungen vereinbart werden können. 

• Im Kartellverfahren Greifswald/Wolgast sorgte er für die sachgerechte In-

formation des Wirtschaftsministeriums, bei der es letztlich zur Stärkung 

der Universität Greifswald kam. 

• Last, but not least war er für eine ablehnende Haltung des Wissenschafts-

rates zu einem gestuften Studium in der Medizin. Obwohl der Wissen-

schaftsrat bereits 1972 in medizinnahen Berufen eine zweigestufte Struk-

tur empfohlen hatte, befürwortete er dies nicht für die Human- und Zahn-

medizin. Schließlich wusste Wedig von Heyden, wie lange man für die 

neue Ärztliche Approbationsordnung gekämpft hatte, die nun erst einmal 

ihre Wirkungen zeigen soll. 

     

Meine Damen und Herren, wenn wir seine Verdienste würdigen, so sind dies 

nicht nur die sichtbaren Erfolge. Wir wissen auch um sein unermüdliches und 

jahrelanges Eintreten für eine Reform des Hochschulbaus und der Gemein-
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schaftsaufgaben von Bund und Ländern. Erlauben Sie mir hier den Vergleich 

mit der Medizin: Viele Patienten brauchen lange, bis sie verstehen, dass die vom 

Experten vorgeschlagene Therapie doch der bessere Weg wäre.  

 

Wir ehren heute eine Persönlichkeit, der die Medizinischen Fakultäten zu be-

sonderem Dank verpflichtet sind. 

 

Sehr geehrter Herr von Heyden, der Medizinische Fakultätentag der Bundesre-

publik Deutschland verleiht Ihnen für Ihre herausragenden Verdienste um die 

universitäre Medizin die Adolf-Schmidt-Medaille 2010.  


